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Die Bacchen des Euripides. Übertr. von Hans Bogner

(v. Gleichen-Rußwurm)
Entwicklungsgeſchichte der großen politiſchen
Parteien in Deutſchland (Schmidt) . . . .
Geſchichte von Frithjof dem Kühnen (Jantzen)
Liebeslieder Heinrichs von Morungen [Käthe
Heß-Worms] (v. Gleichen-Rußwurm) . . .

e Limburger Chronik [Eingel. von O. H. Brandt
(Jantzen) . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Rote Erde [Hrsg. von Karl Lorenz] (Roſelieb)
Die Rutſchbahn [Hrsg. von J. Ježower] (Ludwig)
Die Wiedergabe [Hrsg. von Paul Stefan] (Knudſen)
Dietzenſchmidt [Werke] (Weismantel). . . . . . .
Diez, Ernſt: Raffael (Utitz)
Dilthey: Die Jugendgeſchichte Hegels und andere Ab

handlungen (Müller-Freienfels)

Die

Die
Die

Di



XXXVII XXXVIII

Dittmer, Hans: Annenhof (Müller-Raſtatt)
Dom Germain Morin: Mönchtum und Urkirche
(Weismantel)

Dominik, Hans: Die Macht der Drei (Ludwig) . .
Dörfler, Peter: Stumme Sünde (Weismantel) . .
- , –: Regine und Mang (Heine)
Döring, W. O.: Philoſophie der Kunſt (Müller
Freienfels)

Dornier, Marcel: Marianne Pauli (Miegel) . . .
Dörrer ſ. Tiroler Novellen.
Doſtojewſki, F. M.: Ein ruſſiſches Evangelium
(Luther) . . . . . . . . . . . . . . . .

–, –: Die Beichte Stawrogins (Luther) . . . .
– , –: Volk und Menſch (Luther)
–, –: Novellen (Luther)
Dreyer, Max: Die Siedler von Hohenmoor (Lobſien)
–, –: Die Ecke der Welt (Müller-Raſtatt)
Dünwald, Willi: Erlebniſſe im Eſſay (Keim) . . .
Dyroff, Krebs, Baumgartner, Sauer: Dante (Gorm)
Ebers, Fritz: Dante Aligheri (Gorm)
–, –, ſ. Grabbe-Buch.
Ebertin, E.: Gerhart-Hauptmann-Feſtſpiele (Behl)
–, –: Völkerſchickſale und Deutſchlands Erwachen
(Helmolt)

Eckardt, Johannes: Gerhart Hauptmann (Behl) .
Edſchmid, Kaſimir: Das Bücher-Dekameron (Fechter)
–, –: Frauen (Groß)
–, –: Hamſun-Flaubert (Keim)
Ehrenſtein, Carl: Bitte um Liebe (Groß) - - -

Ehrhart, Robert v.: Hradiſchko (Zerkaulen) . . . .
Ehrke, Hans: Frühlicht (Müller-Raſtatt)
--, –: Schummertied (Müller-Raſtatt)
Eichacker, Reinhold: Panik (Scheller) . . . . . .
Eiſenmann, Alexander: Das große Opernbuch
(Golther) . . . . . . . . . . . . . . .

Elſter, Hanns Martin: Die Erneuerung des deutſchen
Theaters (Knudſen)

Engel, Alexander: Die kleinen Mädchen (Holz) . .
Engert,Ä Gerhart Hauptmanns Sucherdramen(Behl)
Enzinger, A., ſ. Aus Deutſchlands . . .
Erich, Alfred: Narrenſpiel (Gregori)
Erkes, Eduard: Chineſiſche Literatur (Menz) . . .
Ermatinger, Emil: Die deutſche Lyrik in ihrer ge

ſchichtlichen Entwicklung von Herder bis zur
Gegenwart (Unger)

––, –: Das dichteriſche Kunſtwerk (Unger)
Etzel, Theodor: Das nächſte Leben (Münzer) . . .
Euringer, Richard: Pinkepottel und die Seinen
(Homann)

Eva-Maria: Der Schrei des Weibes (Touaillon)
Falke, Konrad: Dante (Gorm)
Fall, J. C. Ewald: Im Zauber der Wüſte (Bruſſot)
Fankhauſer, Alfred: Madonna (Schick)
Fechner: Tages- und Nachtanſicht (Münzer) . . .
Fechter, Paul: Gerhart Hauptmann (Behl) . . .
Fehling, Maria: Bismarcks Geſchichtskenntnis (Hel
molt)

Fehrs, Johann Hinrich: Anna Moeſch un ik (Müller
Raſtatt)

Feldkeller, P., ſ. Reichls phil. Almanach.

Fºt 60. Geburtstag Gerhart Hauptmanns
L

Filek, Egid: Der ſchwarze Strich (Schick) . . . . .
Finckh,Ä Seekönig und Graspfeifer (Krauß)–, –: Der Ahnengarten (Krauß)
Fiſchart, Johannes: Die trollatiſchen Träume des
Pantagruel (Utitz) . . . . . . . . . . . .

Fiſchel, Oskar: Dante und die Künſtler (Gorm). .
Fiſcher, J. G.: Gedichte (Kühn) . . . . . . . . .
–, Max: Das Weltbild Dantes (Gorm)
Flaubert, Guſtave: Tagebücher [Fiſcher (Schurig)
–, –: Agypten [Fiſcher] (Schurig) . . . . . . .
––, –: Reiſebriefe [Fiſcher] (Schurig) . . . . . .

––
, –: Jules und Henry [Fiſcher] (Schurig)
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Flaubert, Guſtave: Die Verſuchung des heiligen An
tonius (Lismann] (Schurig)–, –: Bouvard und Pécuchet [Fiſcher] (Schurig)–, –: Die Schule der Empfindſamkeit [Wolf]
(Schurig)–, –: Bouvard und Pécuchet [Huber (Schurig)–, –: Komödien (Schurig)

Fleſch, Hans: Balthaſar Tipho (Scheller)
Fleuron, Svend: Meiſter Lampe (Münzer) -

Flitner, Wilhelm: Laienbildung (v. Gleichen-Ruß
wurm)

Floeck, Oswald: Heinrich Hansjakob (Krauß) . . .

Flöring, Karl: Die hiſtoriſchen Elemente in Adalbert
Stifters „Witiko“ (Holz)

Förderreuther, Max, und Friedrich Würth: Aus der
Geſchichte der Völker (Helmolt)

Forſter, Hans: Koornknicker (Müller-Raſtatt) . . .

Fraenger, Wilhelm: Die Masken von Reims (Utitz)–, –, ſ. Callot.
Franck, L.: Kinder des Sommers, Kinder der Sonne

(Huber)
Frank, Bruno: Bigram (Feuchtwanger)T,º Seelenleben und Rechtſprechung (Pla

czek)–, Paul: Die Romanfigur (Carſten)
Frankfurter, Richard Otto: David ſchlägt die Harfe

(Münzer) . . . . . . . . . . . . . . . .

Franz, Agnes: Die Schwingen des Lebens (Touaillon)
Frekſa, Friedrich: Das Geheimnis des Inders

raſchna (Ludwig)
Frey, Alfred Arnold: Pankraz Heimwalder (Reuter)–, Egon: Der Zenſor (Ade)–, Ernſt: Güggs (Krauß)
Frenhan, Max: Das Drama der Gegenwart (Knudſen)–, –: Gerhart Hauptmann (Behl)
Seniºr als Politiker, Journaliſt und Menſch(Heine
Frieberger, Kurt: Die ſpaniſche Hofreitſchule (Ultitz)
Friedell, Egon: Steinbruch (Keim)–, –: Das Judasproblem (Strunz)
Friedjung, Heinrich: Das Zeitalter des Imperialis

mus 1884–1914 (Helmolt) . . . . . . . .

Friedländer, Max J.: Die niederländiſchen Manie
riſten (Ultitz)–, Paul: Der große Alcibiades (v
.

Gleichen-Ruß
wurm) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Friedmann, Wilhelm: Dante (Gorm
Friedrich, Paul: Der Tod der Weltſtadt (Bourfeind)–, –, ſ. Grabbe-Buch.–, –, ſ. Waiblinger.
Friedrichs, E.: Ruſſiſche Literaturgeſchichte (Luther)
Fröding, Guſtav: Warmländiſche Lieder und andere

Gedichte (Magnus)
Fueß, Hanna: Heidekinder (Touaillon)

Faisse Hrsg. von Victor Klarwill (Fiſch
nl (In

Fünf Geſchichten von Achtern und Blutrache [Thule,
Bd. 8. Hrsg. von F. Niedner]

Gábor, Andor: Dr. Niemand (Erényi)
Gagern, Friedrich von [Werke]
Gálvez, Manuel: Nacha Regüles (Carſten) . . . .

Georg, Manfred: Der Rebell (Holz) . . . . . . .–, –: Grabbes doppeltes Geſicht (Zobel von Zabel

ti

haus (Helmolt)
Gieſe, Fritz: Briefe um Sigrid (Petzold) . . . .

Gildemeiſter, Otto: Briefe (Nathan) . . . . . . .

Ginzkey, Franz Karl: Befreite Stunde (Gregori) .

Girgenſohn, Karl: Der ſeeliſche Aufbau des religiöſen
Erlebens (Strunz)

Girkon, Paul: Des ewigen Vaters einzig Kind
(Franck)

Gjellerup, Karl: Romulus (Münzer)
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Gjellerup, Karl: Paſtor Mors (Münzer)–, –: G-Dur (Münzer) . . . . . . . . . . . .
Glaſenapp, Helmuth von: Der Hinduismus (Glaſer)
Glaſer, Curt: Vincent van Gogh (Utitz) . . . . .
Gmelin, Otto: Der Homunkulus (Scheller) . . . .
Gobineaus wiederentdeckte Erzählung „Ermeline
Firnis“ (Grautoff). . . . . . . . . . . .

Gobineau, Graf: Aſiatiſche Novellen (Grautoff). .
Goldſtein, Julius: Raſſe und Politik (Bourfeind).
Goltz, Joachim von der [Werke] (Franck) . . . . .
Gorki, Maxim: Die Zerſtörung der Perſönlichkeit

(Luther) . . . . . . . . . . . . . . . .
Goß v. Barens, Erich: Die Sunderbunds (Bruſſot)–, –: Ferien in den Tropen (Bruſſot)
Grabbe-Buch, Das. Hrsg. von P. Friedrich und Fritz

Ebers (Zobel v. Zabeltitz) . . . . . . . .
Graberg, Carla Teſtori von: Die Bibel der Liebe

(Touaillon) . . . . . . . . . . . . . . .
Grabmann, Martin: Weſen und Grundlagen der

katholiſchen Myſtik (Weismantel) . . . . .
Graedener, Hermann: Weltweite (Gregori) . . . .
Gragger, R., ſ. Anthologia.
Granier, H., ſ. Briefwechſel.
Grashoff, Ehler W.: Maleen (Gregori) . . . . .
Grauert, Hermann von: Graf Joſeph de Maiſtre und

Joſeph Görres vor hundert Jahren (Heuſchele)
Grautoff, Otto: Die Maske und das Geſicht des heu

tigen Frankreichs [Auszug aus dem Werk] .–, –: Die Maske und das Geſicht Frankreichs
(Huebner)

Greinz, Rudolf: Königin Heimat (Brandl) . . . .

Gie. Deutſche Baukunſt im 17. Jahrhundert

Raſtatt) . . . . . . . . . . . . . . . .
Günther, Hanns: Techniſche Träume (Scheller) . .
Gurk, Paul: Die Wege des teelſchen Hans (Brand)–, –: Dreifaltigkeit (Brand)
Gütersloh, Paris: Innozenz oder Sinn und Fluch

der Unſchuld (Brand) . . . . . . . . . .–, –: Die Viſion vom Alten und vom Neuen
(Brand) . . . . . . . . . . . . . . . .

Haarhaus, J. R., ſ. Geſchichten.
Haas, Rudolf: Auf lichter Höhe (Ade)–, –: Piet Nieuwenhuizen (Bruſſot)–, –: Unter auſtraliſchen Goldgräbern (Bruſſot).
Hadina, Emil: Lebensfeier (Gregori)
Haeckel, Ernſt: Italienfahrt (Bruſſot) . . . . . .
Haeniſch, Konrad: Gerhart Hauptmann und das

deutſche Volk (Behl)
Hahlbach, Fritz: Die Magd (Heine)
Hake, Fritz v.: Zuſammenbruch und Aufſtieg des

franzöſiſchen Wirtſchaftslebens 1789–1799
(Helmolt)

Haller, Johannes: Die Epochen der deutſchen Ge
ſchichte (Helmolt) . . . . . . . . . . . .

Hallfell, Matthias: Uganda (Bruſſot) . . . . . .
Haluſa, P. Tezelin: Dante Aligheri und ſein heiliges

Lied (Gorm) . . . . . . . . . . . . . .
Hankamer, Paul [Zacharias Werner] (Liepe)
Hanſtein, Otfried von: Der Kaiſer der Sahara

(Bruſſot)
Harder, Agnes: Leiden und Träumen (Touaillon) . .
Harich, Walther: Gedichte (Gregori)–, –: Das Oſtproblem (Nötzel)
Harms, Willy: Die ſtarken Godenraths (Lobſien) .
Hartmann, Ludo Moritz: Geſchichte Italiens im

Mittelalter I (Helmolt)
Hauer, Auguſt: Ali Moçambique (Bruſſot) . . . .
Haukland, Andreas: Elch (Münzer)
Haupt-Buchenrode, Stefan: Die Zukunft Europas

(Schmidt)
Hausmann, W., ſ. Aus Deutſchlands . . .

1128
1128
1227
148
831

1041
1198
276
20

1173
987
987

749

599

332
78

84

181

413

944
217

148

183

997

1133
696
739
739

300

300

833
987
987

987

- - - - - - - - - - - - - - - -

793
299

1226

852
987

419
788

300
600
84
652
553

853
987
1202

Havelock Ellis, E.: Neue Horizonte für Liebe und
Leben (Schönemann) . . . . . . . . . .

Hefele, Hermann: Dante (Gorm) . . . . . . . .
Hegeler, Wilhelm: Der verſchüttete Menſch (Strecker
Heilborn, Ernſt: Die gute Stube (Heine) . . . .
Heilmann, Alfons: Gottesträger (Weismantel) . .
Helfferich, Karl: Georg von Siemens (Litzmann) .
Hémon, Louis: Maria Chapdelaine (Grautoff) . .
Herbſt, Leo: . . . Und der König tanzt . . . (Bettelheim)
Hermes, R., ſ. Niederſachſenbuch.

sºns Ä Die deutſche Jugendbewegung (Boureind) - - - - - - - - - - - - - - - - -
Herrmann-Neiſſe, Max: Die bürgerliche Literatur

geſchichte und das Proletariat (Hochdorf)
Herron,

is
D.: Die Niederlage im Sieg (Hel

TTOlt) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Herzog, Rudolf: Kameraden (Brauſewetter) . . .
Heß-Worms, Käthe, ſ. Die Liebeslieder.
Heſſe, Hermann: Siddharta (Münzer) . . . . . .
Heubner, Rudolf: Die Flambergs (Ade) . . . . .
Heyden, Franz: Volksmärchen und Volksmärchen

erzähler (Jantzen)
Heye, Artur: Hatako, der Kannibale (Bruſſot) . .
Heyking, Eliſabeth von: Weberin Schuld (Touaillon)
Hinrichſen, Ludwig: Der Vagabund (Lobſien) . . .
Hochdorf, Max: Baron v. . . ſtirbt (Holz) . . . .
Hochgreve, Wilhelm: Der Moorteufel (Huber)
Hoechſtetter, Sophie: Auguſts Rettung (Touaillon)
Hofmann, Albert von: Die Stadt Konſtanz (von

Scholz). . . . . . . . . . . . . . . . .–, –: Die Stadt Regensburg (Windelband). . .
Hofmann, Joh., ſ. G. Freytag.
Hohlbaum, Robert: Über alles in der Welt (Gregori)–, –: Zukunft (Holz). . . . . . . . . . . . .
Holberg, Ludwig: „Komödien“ (Magnus) . . . .
Hölderlins Werke. Hrsg. von M. Schneider (Heilborn)
Holek, Wenzel: Vom Handarbeiter zum Jugend

erzieher (Schmidt) . . . . . . . . . . .
Holitſcher, Arthur: Reiſe durch das jüdiſche Paläſtina

(Bergmann) . . . . . . . . . . . . . .–, –: Stromab die Hungerwolga (Luther) . . .
Hollaender, Felix: Feſtſchrift zum 60. Geburtstag

Gerhart Hauptmanns (Behl) . . . . . . .
Homunkulus (J. Krenenbühl): Pantherpfeile (Keim)

sane # Das Leſebuch der Republik (Acker
ECDI) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hurwicz, Elias: Geſchichte der jüngſten ruſſiſchen
Revolution (Erényi) . . . . . . . . . . .

Jhering, Herbert: Der Kampf ums Theater (Groß)
Imle, F.: Chriſtusideal und katholiſches Ordensleben

(Weismantel)
Inglin, Meinrad: Die Welt in Ingoldau (Petſch)
Iſemann, Bernd: Ungewollt (Brand) . . . . . .
Jacob, Heinrich Eduard: Das Flötenkonzert der Ver

nunft (Fürſt)
Jacobſohn, Siegfried: Max Reinhardt (Groß) . .
Jacques, Norbert: Siebenſchmerz (Baader)–, –: Die Pulvermühle (Baader) . . . . . . .
Jahrbuch der Bücherpreiſe [F. Rupp] (von Zobeltitz)
Jakſch, Friedrich: Eros-Licht (Gregori)
Jakubczyk, Karl: Dante (Gorm)
Janni, Ettore: Auf kleinem Nachen (Gorm) . . .
Janſon, Hans: Rhein-Not (Bourfeind) . . . . .
Janſtein, Eliſabeth: Die Landung (Gregori) . . .
Jenſen, Johannes V.: Kolumbus (Münzer) -

Jerome, Jerome K.: Alle Wege führen nach Golgatha
(Schönemann) . . . . . . . . . . . . .

Jeſſen, Peter: Japan, Korea, China (Bruſſot) . .
Ježower, J., ſ. Die Rutſchbahn.
Jodl, M., ſ. Carneri.
John, Johannes: Der Marienkantor (Lobſien) . .
Johſt, Hanns [Werke]
Jotuni, Maria: Alltagsleben (Ohquiſt) . . . . . .
„Juden in der Literatur.“ Hrsg. von Krojanker

(Brand)
Jügel, Carl: Das Puppenhaus (Witkop)
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Jüngſt, H. C.: Literatur, Preſſe und das deutſche
Volkstum (Bourfeind)

Radri, Jaakub: Eine Weibergeſchichte (Krünes) . .
Rahn, Otto: Dante (Gorm)
Kaltenhauſer, F.: Frau Wwe. Bardaſch (Petzold).
Kappſtein, Anna: Ehekunſt (Feldkeller)
Kapralik, Eduard: Geſchichten aus dem Trödelladen
(Heine)

Karamſin, N. M.: Briefe eines reiſenden Ruſſen
(Luther)

Rarlin, A. M.: Mein kleiner Chineſe (Bruſſot) . .
Karwath, Juliane: Die Abenteuer des Müllers Criſpin

(Schultze)
–, –: Der wandernde Traum (Schultze) . . . .
Kaſer, Kurt: Das Zeitalter der Reformation und
Gegenreformation (Helmolt)

Kaſtner, Willy Alexander: An die ſchöne Frau
(Gregori)

Kaufmann, E. M.: Die heilige Stadt der Wüſte (Utitz)
Kaus, Otto: Doſtojewſki (Luther)
Kayßler, Friedrich: Beſinnungen aus der äußeren
und inneren Welt (Keim)– (Groß)

Keller, Paul: Altenroda (Weismantel) . . . . . .
Kellers Werke, Gottfried. Hrsg. von Harry Maync
(Heinſius)

Kenſerling, Hermann Graf: Schöpferiſche Erkenntnis
(Feldkeller) . . . . . . . . . . . . . . .

Kierkegaard, Sören: Geſammelte Werke, Bd. X/XI
(Lilienfein) . . . . . . . . . . . . . . .

--, –: Im Kampf mit ſich ſelbſt (Lilienfein)
–, –: Am Fuße des Altars (Lilienfein) . . . .
Kieſel, Otto Erich: Frau Marthe und ihr Sohn
(Müller-Raſtatt)

Kimpen, Emil: Die Ausbreitungspolitik der Vereinig
ten Staaten von Amerika (Helmolt) -

Kinau, Rudolf: Strandgoot (Müller-Raſtatt) . . .
Kivi, Alekſis: Die Heideſchuſter (Öhguiſt)
Klaar, Alfred: Probleme der modernen Dramatik
(Groß)

Kläger, Emil: Pippas Tanz „Das Märchen vom
deutſchen Michel (Behl)

Klarwill, Victor, ſ. Fugger-Zeitungen.
Klatt, Fritz: Die ſchöpferiſche Pauſe (Bourfeind) .
Kleinmichel, Gräfin Marie: Bilder aus einer ver

ſunkenen Welt (von Bunſen)
Knittel, John: Die Reiſen des Aaron Weſt (Schöne
mann)

Kobald, Karl: Wiens theatraliſche Sendung (Arnold)
Kober, Auguſt Heinrich: Unter der Gewalt des

Hungers (Luther)
Koch, Franz, ſ. Burgtheaterbriefe.
Kofler, Franz Joſef: Der Sieger (Brandl) . . . .
Kohne, Guſtav: Die Gottſucher von Bergenſtedt

(Lüdtke)
-, –: Regina Stockhaus (Müller-Raſtatt) . . . .
Koller, Ludwig: Das Benediktinerſtift Göttweig in
N.-Ö. (Utitz)

Kopiſch, Auguſt: Die Heinzelmännchen (Dülberg) .
Kraft, Zdenko von: Wahnfried (Sternfeld) . . . .
–, –: Kaufhaus Alljeder (Petzold) . . . . . . .
Krakowſki, Erich: Das Land Paraiſo (Bruſſot) . .
Krane, Anna Freiin von: Das Mithrasſchiff (Weis
mantel)

–, –: Die Leidensbraut (Weismantel)
–, –: Am kriſtallenen Strom (Touaillon) - -

Krauſe-Seifert, Ott J.: Brennendes Jch (Gregori)
Krauß, R., ſ. Schauſpielergeſchichten.
Kraze, Friede H.: Die Birke von Dondangen (Tou
aillon)

Krebs ſ. Dyroff.
Krell, Max: Der Spieler Cormick (Heine) . . . .
Kreutz, Rudolf Jeremias: Menſchen im Schutt
- (Krünes) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krojanker ſ. Juden in der Literatur.
Krüger, Herm. Anders: Sohn und Vater (Lilienfein)
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Küchler, Kurt: Der Sohn des Stauers (Müller
Raſtatt)–, –: Der Hafenmaler (Müller-Raſtatt) . . .–, –: Die kleine Magd (Müller-Raſtatt) . . . .

Kuhlmann, Karl A.: Hamlet-Erkenntniſſe (Ludwig)
Kühn, Julius [Werke]
Kühnemann, Eugen: Gerhart Hauptmann (Behl) .
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Seppelt, Franz Xaver: Papſtgeſchichte (Weismantel)
Sergel, Albert: Ringelreihen (Gregori)–, –: Jenſeits der Straße (Gregori) . . . . .
Sien, Oswald Arnold von: Taian (Bruſſot) . . .
Sigrando, Siegmund: Moral und Weib (Feldkeller)
Silbergleit, Arthur: Das Farbenfeſt (Schick) . . .
Sinclair, Upton: Der Liebe Pilgerfahrt (Schöne

mann) . . . . . . . . . . . . . . . . .–, –: Das Haus der Wunder (Schönemann) . .
Singer, Hans W.: Albrecht Dürer (Utitz) . . .
Sirén, Oswald: Toskaniſche Malerei im 13. Jahr

hundert (Ultitz) . . . . . . . . . . . . .
Sochaczewer, Hans: Die Grenze (Ade) . . . . .
Sorge, Reinhard Johannes [ſämtliche Werke] . .
Soyka, Otto: Käufer der Ehre (Ludwig). . . . .–, –: Herr im Spiel (Ludwig) . . . . . . . .
Spann-Rheinſch, Erika: Trutznachtigall (Gregori) .
Specht, Richard: Arthur Schnitzler (Groß) . . . .
Speckmann, H. A. W.: Francis Bacon und ſein Tod

in Stuttgart im Jahre 1647 (Ludwig)
Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes.
II. Bd. (Helmolt) . . . . . . . . . . . .–, –: Der Untergang des Abendlandes. I. Bd.
[33.–47. völlig umgeſt. Aufl.] (Helmolt). .

Spielmannsgeſchichten der Sahel. Hrsg. von L. Fro
benius (Scheller) . . . . . . . . . . . .

Spiero, Heinrich: Gerhart Hauptmann (Behl) . .
Spingarn, J. E.: Scholarschip and Criticism in the
United States (Schönemann) - - - - - - -

470

218
460
1215
219

181

276
599

419

419
1077

1083
1083

935

237

1228

243
600

834

236
454

1221
647
333

84
555
1077
51

241
241
148

149
1124
321
175
175

846

186

400

Spranger: Lebensformen (Müller-Freienfels) . .

=re Ära Die deutſche
Proſadichtung (Acker

knecht) . . . . . . . . . . . . . . . . -

Sprüche aus Shakeſpeares Dramen. Ausgew. von
Lorenz Straub (Ludwig) . . . . . . . -

Stach, Ilſe von [Werke] (Weismantel)
Stählin, Karl: Geſchichte Rußlands von den Anfängen

bis zur Gegenwart. 1. Bd. (Windelband)–, Wilhelm: Fieber und Heil in der Jugendbewe
gung (Bourfeind)

Stefan, Paul, ſ. Die Wiedergabe.
Steffen, Albert: Die Kriſis im Leben des Künſtlers

(Keim)
Stein-Landesmann, Alice: Die Flucht vor der Wahr

heit (Touaillon)
Steinitzer, Alfred: Shakeſpeares Königsdramen (Lud

wig) . . . . . . . . . . . . . . . . . -–, –: Und dennoch! (Franck) . . . . . . . . .–, Heinrich: Die fünf Don Juans (Hauſchner). .
Stendhal: Briefe über den berühmten Komponiſten
Joſef Haydn (Golther)–, Geſammelte Werke (von Zobeltitz)

–: Elf Liebesabenteuer (Grautoff)
Sternberg ſ. Der ewige Strom.
Sterneder, Hans: Der Sonnenbruder (Paulſen)
Sternheim, Carl: Chronik von des zwanzigſten Jahr

hunderts Beginn. Bd. I/II (Brand) . . . .
Stevenſon, Robert Louis: Die Schatzinſel (Meyerfeld)
Stöcker, Helene: Liebe (Feldkeller)
Stockhauſen, Juliane von: Die Lichterſtadt (Touaillon)
Stoeſſl, Otto [Werke] (Fittbogen) . . . . . . . .
Stoltze, Friedrich: Pracht-un Wunnerkepp (Krauß)
Stona, Maria: Die wilde Wolhynierin (Touaillon)
Straßburger, Egon H.: Kinder von heute (Lüdtke)
Stratz, Rudolf: Der Platz an der Sonne (von Gleichen

Rußwurm)–, –: Die zwölfte Stunde (Münzer)
Straub, Lorenz, ſ. Sprüche.
Strauß und Torney, Lulu von: Der jüngſte Tag (Tou

aillon)–, –: Das Fenſter (Heine)
Stucken, Eduard: Die weißen Götter IV (Behl). .
Sudermann, Hermann: Das Bilderbuch meiner

Jugend (Wyneken)
–, – Dramatiſche Werke [6 Bde.] (Spiero) . . .
Sulger-Gebing, E.: Gerhart Hauptmann (Behl) .
Szép, Ernö: Lila Akazien (Erényi) . . . . . . .
Szittya, Emil: Ein Spaziergang mit manchmal Un

nützigem (Greeven)
Tamm, Traugott: Haus Thormälen (Müller-Raſtatt)
Thieß, Frank: Die Verdammten (Miegel) . . . .–, –: Angelikaten Swaart (Heine) . . . . . . .
Thoma, Ludwig: Die Dachſerin (von Gleichen-Ruß

- - - - - - - - - - -

wurm) . . . . . . . . . . . . . . . . .–, –: Stadelheimer Tagebuch (von Gleichen-Ruß
wurm) . . . . . . . . . . . . . . . . .–, –: Leute, die ich kannte (von Gleichen-Rußwurm)–, –: Münchnerinnen (von Gleichen-Rußwurm).

Thorbecke, Marie Pauline: Häuptling Ngambe

Thule [Heimskringla I]
. Hrsg. von Niedner (Jantzen)

Thurnwald, Richard: Pſychologie des primitiven
Menſchen (Müller-Freienfels)

Tietze, Hans: Michael Pacher und ſein Kreis (Utitz)
Tiroler Novellen der Gegenwart. Hrsg. von Anton

Dörrer (Brandl)
Tolſtoi, Alexej N.: Höllenfahrt (Luther) . . . . .

Trentini, Albert: Deutſche Braut (Brandl) . . . .

Turgenew, J. S.: Novellen (Nötzel)
Twain, Mark: Bummel durch Europa (Schönemann)–, –: Durch Dick und Dünn (Schönemann) . .

Uhlendorff, B. A.: Charles Sealsfield (Ludwig) . .

Ullmann, Regina: Die Landſtraße (Touaillon) . .

Unger, Rudolf: Herder, Novalis und Kleiſt (Heilborn)
Unſittliche Literatur und Deutſche Republik. § 184

(Bourfeind)
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rbanigkn, Grete von: Das Jahr der Maria (Gregori) 74 Wynen, Arthur: Die päpſtliche Diplomatie (Helmolt) 246

fi
5
,

Emil: Grundlegung der allgemeinen Kunſt- Zabel, Eugen: Sakuſka (Luther) . . . . . . . . 853
wiſſenſchaft. 2 Bde. (Uhde-Bernays) . . . . 1140 Zacharias, Johannes: Verborgene Gewalten imWelt

Urkull, Lucn Gräfin: Die Kämpfer Jahwes (Touaillon) 599 geſchehen (Münzer) . . . . . . . . . . . 702
Barendonck,J.: Über das vorbewußte phantaſierende Zahn, Ernſt: Das Licht (von Zobeltitz) . . . . . 454
Denken (Müller-Freienfels) - - - - 1141 Zech, Paul: Das Terzett der Sterne (Gregori) . . 91

Sega, Lope de : Der Herzog von Viſeo (Bruſſot). 556 –, – [Werke (Omakowſki) . . . . . . . . . 495
Beid-Hackel, Guſti: Deutſche Sprechkunſt im Ring Zeyer, Julius: Florenz im Schnee (Krünes) . 1202

der Heimatbildung (Knudſen) . . . . . . 308 Zobel von Zabeltitz, Max: Der deutſche Geiſt und die
Veith, Adelheid von: Aus altpreußiſchen Tagen (Hel- Form (Bourfeind) . . . . . . . . . . . 276

mot) - - - - - - - - - - . . . . . . . . 559 Zobeltitz, Fedor von: Der Beutezug der Liebe
Verlaine, Paul: Geſammelte Werke (Lerch) . . . 465 (Carſten) . . . . . . . . . . . . . . . . 175–, –: Beichte (Lerch) --- - - - - - - 465 Zoff, Otto: Gedichte (Gregori) . . . . . . . . . 91

Veſper,Will: Die ewige Wiederkehr (Heine) : . . 1119 Zöllner, Rudolf: Die hohe Handlung (Groß) . . . 306
Siebig, Clara: Unter dem Freiheitsbaum (Friedrich) 407 Zurlinden, Hans: Die Symphonie des Krieges
Bleugels ſ.Meiſter Gottfried Hagen. (Brand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Sage, Heinrich: Das rote Licht (Lobſien) . . . . 934 Zweig, Stefan: Fahrten (Holz) . . . . . . . . 250
Vºgelsberg, L. vom: Gottesgarten (Paulſen) . . . 176 –, –: Amok (Homann) . . . . . . . . . . . 1036
Wolfmann, Erwin: Alte Gewerbe und Gewerbegaſſen

Bg Är Sch - K - - - - - - - - - - 1229 -
allmoeller, Kurt: Schein (Kenter) . . . . . . . 936 -
Voß, Hans: Geſänge auf Hellas (von Gleichen-Ruß- 3

. Echo der Bühnen
Durm) - . . . . . . . . . . . . . . . . 652 (Siehe auch Sachverzeichnis, 1

. Hauptteil unter
cer, Karl: Dante als religiöſer Dichter (Gorm) 419

„Uraufführungen“)

-- Fer sºwiedie andere 148 a
) Aufgeführte Stücke

–, –: Deutſche Kunſthiſtoriker (Utitz) . . . . . . 148 Adelt, Leonhard: Fürſt Zubow . . . . . . . . . 1178
Waiblingers Werk, Wilhelm. Hrsg. von Paul Fried- Altenberg, Paul: Der Narr von Lerici . . . . . 1006
rich (Krauß) . . . . . . . . . . . . . . 952 Angermayer, Fred Antoine: Reliquien . . . . . 1178

Waldmann, Emil: Wilhelm Leib (Utitz) . . . . . 148 Bähr, Walter: Eulenſpiegels Ende . . . . . . . 1094
Walther, Hanns von: Die Bücherei eines Deutſchen Becker, Julius Maria: Der Schächer zur Linken . 802
(Ackerknecht) . . . . . . . . . . . . . . 1214 Borchardt, Rudolf: Krippenſpiel . . . . . . . . 518

Wanderer, O.: Paaſche-Buch (Bruſſot) . . . . . 987 –, –: Verkündigung . . . . . . . . . . . . . 1004
Waier, Maria: Wir Narren von geſtern (Heine) 392 Brecht, Bert: Trommeln in der Nacht . . . . . 221
–, – [Werke] (Heine) . . . . . . . . . . . . 392 Brod, Max: Klariſſas halbes Herz . . . . . . . 429
BaFerzieher, Ernſt: Sprachgeſchichtliche Plaudereien Brües, Otto: Die Füchſe Gottes . . . . . . . . 517
(Janßen) . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 Bruſt, Alfred: Bauſpiel . . . . . . . . . . . . 432

Webers [Georg] Weltgeſchichte (Helmolt) - 471 –, –: Höllenſpiel . . . . . . . . . . . . . . 432
Lehner, Joſef Magnus: Der Weiler Gottes (Gregori) 96 –, –: Das indiſche Spiel . . . . . . . . . . 803
Kehrhan, K.: Das niederdeutſche Volkslied „Von Dietzenſchmidt: Die Nächte des Bruders Vitalis 280

Herrn Paſtor ſiene Koh“ (Jantzen) . . . . 1208 –: Verfolgung! . . . . . . . . . . . . . . . 902
Weigand, Wilhelm: Stendhal (von Zobelitz) . . . . 1041 Döblin, Alfred: Die Nonnen von Kemnade 901
Hergartner, Joſef: Über die Brücke (Brandl) . . 220 Dülberg, Franz: Der Tyrannenmörder . . . . . 711

Heinrich, Franz Johannes: Mit dir ertanze ic
h

den Eidlitz, Walter: Der Wald . . . . . . . . . . . 280
nächſten Stern (Gregori) . . . . . . . . 9

1 Eulenberg, Herbert: Mächtiger als der Tod . . . 612

– – [Werke] (Weismantel) . . . . . . . . . . 889 Feuchtwanger, Lion: Der holländiſche Kaufmann . 712
seismantel, Leo [Bühnenwerke] (Weismantel) . . 900 Fiſcher, Hanns W.: Der Jäger . . . . . . . . . 713
Sitzmann, Adolf: Verdi (Golther) . . . . . . . 848 Franck, Hans: Geſchlagen ! . . . . . . . . . . . 905
selten, Heinz: Der Globus-Apotheker (Bruſſot). 987 Frankenberg, Alex von: Das Leuchtfeuer 1005

Werz, Richard: Das Geheimnis des Eulenhofes (Zer- Friedell, Egon: Die Judastragödie . . . . . . . 798

kaulen) - - - - - - . . . . . . . . . . 1122 Fulda, Ludwig: Die Geliebte . . . . . . . . . . 433
Ferie, Joſeph: Gotteskampf der Droſte (Homann) 180 Gottwald, Fritz: Dollar . . . . . . . . . . . . 903
Wertheimer, Paul: Sommerhaidenweg (Gregori) . 8

4 Gurk, Paul: Thomas Münzer . . . . . . . . . 802
Eſſeffi, Albert: Die Legende um Dante (Gorm) 419 –, –: Jeremia . . . . . . . . . . . . . . . 903

Beland, C
.M.: Don Silvio von Roſalvo (Sturm) 1208 Heintze, Karl: Die Brücke . . . . . . . . . . . 804

–, –: Dſchinniſtan (von Gleichen-Rußwurm) . . 1208 Hofmannsthal, Hugo von: Der Unbeſtechliche 799

ide, Oscar: Werke in fünf Bänden (Meyerfeld) 410 Huelſenbeck, Richard: Das Geld unter die Leute! . 1007
Ehelm II.: Ereigniſſe und Geſtalten 1878–1918 Irmler, Karl: Golgatha . . . . . . . . . . . . 1005
(Schotthoefer) . . . . . . . . . . . . . 558 Jansſen, Albrecht: De Diekrichter . . . . . . . . 433

Eiiams, Albert Rhys: Durch die ruſſiſche Revolution Johſt, Hanns: Wechſler und Händler . . . . . . 1002
(Luther) . . . . . . . . . . . . . . . . 875 Kaibel, Franz: Geſchlechtsmoral . . . . . . . . 431

kºerfeld-Damerow, Joachim von: Aus verlorenem Kaiſer, Georg: Die Flucht nach Venedig 800

Land (Zerkaulen) . . . . . . . . . . . . 464 –, –: Gilles und Jeanne . . . . . . . . . . 1000
Eth, Karl: Japaniſche Baukunſt (Utitz) . . . . . 148 Kaltneker, Hans: Das Bergwerk . . . . . . . . 709
LFin, Heinrich: Das Erklären von Kunſtwerken Köllner, Herbert: Der Sieger und Der Prophet . 1094
(Utik) - - - - - - - - - - - - - - - - - 148 Kornfeld, Paul: Der ewige Traum . . . . . . . 610

BaFenſtein, Alfred [Shelley-Uberſetzung] (Meyer- Kraus, Karl: Die letzte Nacht. . . . . . . . . . 709
feld) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 872 Krauß, Ingo: Der Sohn der Sonne . . . . . . 518

-, –: Mörder und Träumer (Franck) . . . . . 1033 Lilienfein, Heinrich: Olympias . . . . . . . . . 353

-, –: Der Mann (Franck) . . . . . . . . . . iój ÄCajÄ 613
-F, Eugen, ... Der Heimatſtil. Lothar, Rudolf: Das kritiſche Jahr . . . . . . . 432
Snzert, Leo: Der Sonntag der Seele (Strunz). 375 Menſing, Otto: De Slömer oder Dat Speel von
–: In der Apoſtelſchule (Weismantel) . . . . 332 Jedermann [Nach Joh. Stricker) . . . . . 98

Brede, Hinrich: Lüd van Neß (Müller-Raſtatt) . 1083 Mohr, Max: Das gelbe Zelt . . . . . . . . . . 904
–: Sill Külper (Müller-Raſtatt) . . . . . . 1083 Moſſe, Erich: Der Tod und die Maske . . . . . 714
ºrth, Friedrich, ſ. Förderreuther. Müller, Hans: Der Vampir . . . . . . . . . . 707
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Peyn, Bruno: Dütſche Not . . . . . . . . . . 906
Philipp, Hugo Wolfgang: Das glühende Einmaleins 433
Pickert, Guſtav: Lüttjewitts Hochzeit . . . . . . 354
Rademacher, Hanna: Golo und Genovefa . . . . 712
Rees, Wilhelm: Ein neu Spiel vom armen Job . 905
Sanders, Otto: Heinrich von Kleiſt . . . . . . . 1093
Schmidtbonn, Wilhelm: Orplid . . . . . . . . . 614
Schmitz, Karl: Das neue Leben . . . . . . . . 157
Schönherr, Karl: Es . . . . . . . . . . . . . 515
Stinnes, Déſi: Die Söhne . . . . . . . . . . . 517
Stricker, Joh., ſ. Menſing.
Sudermann, Hermann: Wie die Träumenden 352
Thieme, Friedrich: Der Richter . . . . . . . . . 714
Trebitſch, Siegfried: Der Geliebte. . . . . . . . 707
Unger, Hellmuth: Mutterlegende . . . . . . . . 433–, –: Menſchikow und Katharina . . . . . . . 715
Vollmoeller, Karl: Aſſus, Fitne und Sumurud oder

Die Geſchichte der drei unglücklichen Liebenden 352
Wagner, Hans Guſtav: Trotzdem . . . . . . . . 804
Walter, Robert: Der Liebhaber vom Saturn 430–, –: Der glückſelige Meergarten . . . . . . . 432
Weinrich, Franz Johannes: Columbus . . . . . . 1003
Weiß, Ernſt: Olympia . . . . . . . . . . . . . 800–, –: Die kleine Heilige . . . . . . . . . . . 801
Werfel, Franz: Schweiger . . . . . . . . . . . 611
Wertheimer, Paul: Das blaue Wunder . . . . . 797
Wilde, Richard: Die drei Grazien . . . . . . . 1007
Wrooſt, Friedrich: Peter Pink . . . . . . . . . 432

b) Bühnen
Altona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906
Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Bochum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Breslau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802

Caſſel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
Coburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354, 518
Danzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . 804, 1005
Düſſeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

Erfurt . . . . . . . . . . . . . . . . 613, 714, 1094
Eſſen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Frankfurt a. M. . . . . . . . . . . . 280, 610, 802
Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 432, 801
Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Karlsruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
Kiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 518
Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903, 1093
Königsberg i. Pr. . . . . 352, 429, 612, 711, 803, 902
Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . 901, 1000
Mainz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Mannheim . . . . . . . . - - - - - - - - 280, 1003
Meiningen . . . . . . . . . . . . . . . . 353, 1006
München . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221, 712
Nürnberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714

Peine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Remſcheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Saarbrücken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
Stuttgart. . . . . . . . . . . . . . . . . . 611, 905
Weimar . . . . . . . . . . . . 157, 352, 431, 1178
Wien . . . . . . . . . . . . . 515, 707, 797, 1004

4. Totenliſte
Arends, Hans 564
Barth, Paul († 30. Sept. 22) 250
Baſſewitz, Gerdt von 754
Bezold, Carl 564
Bienenſtock, Max († 31. März 23) 856
Bloch, Iwan 474
Bode, Wilhelm († 24. Okt. 22) 376
Bradley, Henry 1147
Brechter, Ludwig 956
Brereton, Auſtin 565
Breves, Wilhelm († 10. April 23) 956

Capus, Alfred († 1. Nov. 22) 377
Caſpari, Hedwig († 22. Aug. 22) 55
Couperus, Louis († 16. Juli 23) 1243
Courthion, Louis 564
Cronheim, Reinhold 956
Daffis, Hans 564
Dauriac, Lionel († Mai 23) 1146
Degen, Richard 564
Delitzſch, Friedrich 564
Dickingſon, Frederic W. 124
Dovſky, Beatrice 1242
Ehrlich, Moritz († Juni 23) 1146
Elſter, Otto 564
Eubel, Konrad 755
Fleiſchner, Jindrich († Aug. 22) 124
Foerſter, Richard († 7. Aug. 22) 55
Fred, W. 377
Friedmann, Alfred 755
Fuchs, Karl († 25. Aug. 22) 55
Gardonyi, Geza 377
Gelber, Adolf 755
Godet, Philippe († 27. Sept. 22) 251
Goldſchmit, Robert 755
Harmsworth ſ. Northcliffe
Hašek, Jaroslav († Jan. 23) 665
Hausmann, Jiri († Jan. 23) 665
Hayn, Hugo 665
Heidler, Jan († 28. Mai 23) 1046
Heinrich, Guſtav 474
Heller, Servàc B. († 2. Sept. 22) 124
Heyduk, Adolf 755, 857
Hewlett, Maurice 1147
Jaſtzebow, N. V. († 22. Mai 23) 1046
Jeruſalem, Wilhelm 1242
Karkawitzas, Andreas († Okt. 22) 857
Kjellén, Rudolf († 15. Nov. 22) 474
Kloſtermann, Karl († 16. Juli 23) 1243
Koch, Adolf 564
Kren, Jean († Sept. 22) 188
Kurzwelly, Johannes 251
Langhammer, Margarete 251
Laviſſe, Erneſt († 18. Aug. 22) 55
Leger, Louis († April 23) 1046
Leipziger, Leo († 21. Dez. 22) 563
Leopold, Joſef († 30. Nov. 22) 564
Löns, Eliſabeth († Okt. 22) 251
Loti, Pierre († 10. Juni 23) 1146
Ludaſſy, Julius von 250
Macek, Antonin († 23. Mai 23) 1046
Mašek, Karel 188
Maſſon, Frédéric 1046
Mauthner, Fritz († 29. Juni 23) 1146
Middleton Murray [Frau] 665
Mühlau, Helene von († 31. März 23) 955
Müller-Guttenbrunn, Adam († 5. Jan. 23) 563
Nienkämpfer, Fritz († 28. Sept. 22) 251
Nordau, Max († 22. Jan. 23) 664
Northcliffe, Lord († 14. Aug. 22) 55
Oechelhäuſer, Adolf von 1146
Parodi, Erneſto Giacomo († 22. Jan. 23) 755
Pick, Robert († 18. März 23) 856
Peška, Joſef († 12. Febr. 23) 857
Petzold, Alfons († 26. Jan. 23) 664
Puttkamer, Alberta von 956
Richter, Friedrich 665
Richter, Otto 317
Roſcher, Wilhelm 856
Roſen, Erwin 755
Roſenfeld, Morris 1147
Schaum, Fritz 665
Schick, Hans Georg († 17. März 23) 856
Schölermann, Wilhelm 1046
Schoppmeyer, Ansgar 474
Schreckenbach, Paul († 27. Juni 23) 1146
Seailles, Gabriel 188
Seedorf, Henrich 123
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Silberer, Herbert 665
Siemenow, S. T. († Jan. 23) 665
Stephany, Georg Chriſtian 124
Stornaiolo, Ciſimo († 6. Jan. 23) 665
Stüber-Gunther, Fritz († 15. Sept. 22) 563
Stümcke, Heinrich 665
Troeltſch, Ernſt († 1. Febr. 23) 754
Wachter, Franz 956
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Rheiniſche Thalia 107 (5mal), 166 (3 mal), 232, 446, 537
(6 mal) 538
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Fünfundzwanzig Jahre „Literariſches Echo“
Von Ernſt Heilborn (Berlin)

it dem vorliegenden Heft tritt das „LiteM rariſche Echo“ in ſeinen fünfundzwanzigſten
Jahrgang ein. Am jahrhundertgemäßen

Ablauf der Literaturen bemeſſen, würde das den
Wechſel zweier Generationen bedeuten, die ewig

neue Kronprinzen-Tragikomödie, die willkommene
und verjüngende Auflehnung der Söhne gegen die
Väter. Für die uns bis heute gegebenen fünfund
zwanzig Jahre hat e

s

ſchwereres Gewicht, und
unſer Schickſal heißt: der Krieg.

An Stelle eines reichen ein verarmtes Land;

nicht mehr bewundernd zu uns aufſchauende, viel
fach noch heute ſich feindlich gegen uns abſchließende
Nachbarvölker; die Heimat beraubt; der Stand, aus
dem heraus und für den dieſe Zeitſchrift ſchafft,

ſozial gefährdet, wirtſchaftlich ſehr tief geſunken: ſo

hatten wir uns wiederzufinden– ſo haben wir uns
behauptet. Und innerlich: die vielen, die von uns
gingen, und deren Stimme uns nun in anderer Weiſe
vernehmlich wird; das Aufglimmen und Nieder
flackern einer Begeiſterung, die aus trügeriſchen Vor
ausſetzungen Flamme fing; Abrechnung mit Irr
tümern und Irrlehrern; aber auch das Erſtehen eines

T neuen Glaubens; auch ein tieferes Verſenken in das
Volksganze; ein Erheben des Blicks über das Zeitliche
hinaus –: wir mußten uns bis ins Weſenhafte wan

- deln, wollten wir fürderhin überhaupt irgendwie ſein.
Daß dieſe Zeitſchrift, die, in ſcheinbarem Wider

ſpruch, zugleich auf einen engen Inlandskreis, zu
gleich auf eine weite Teilnahme des Auslandes an
gewieſen iſ

t

(ſie zählte vor dem Kriege allein in

Japan ſechzig Abonnenten), den Krieg überſtanden
hat, iſ

t

das Verdienſt ihrer damaligen Verleger, der
nun in die Deutſche Verlags-Anſtalt aufgegangenen

Firma Egon Fleiſchel & Co. Sie haben der Zeit
ſchrift in ſchwerer Zeit nicht leicht wiegende Opfer
gebracht. Wir haben Stunden der Sorgen mit
einander durchgemacht – nicht einen Augenblick, in

dem auch nur die Möglichkeit, die Zeitſchrift preis
zugeben, erörtert worden wäre. Es war wie ſtilles
Einverſtändnis: man wirft auch in gefährdendem
Wogengange den Motor nicht über Bord, der dem
Schiff Fahrt und Bewegungsmöglichkeit ſichert.

Innerlich aber hat ſich die notwendige Wand
lung faſt ohne unſer aller Zutun vollzogen. Eine Zeit
ſchrift, die überhaupt Lebensberechtigung beſitzt,

trägt ihr Lebensgeſetz in ſich, braucht etwas wie einen
Hausverwalter, aber beileibe keinen Hausarzt. Sie
lebt aus jedem Mitarbeiter und aus jedem Leſer
heraus. Sie hat die organiſche Fähigkeit, die natur
gemäße Speiſe aufzunehmen, die unbekömmliche
auszuſtoßen. Als Herausgeber des „Lit. Echo“ muß
ich bekennen: ich habe in viel höherem Grade aus
dieſer Zeitſchrift heraus den Krieg und ſein inneres
Gebot verſtehen gelernt, als daß ic

h

ihr Ziele geſetzt

hätte.

Wie dem auch ſei; heut zu behaupten, das „Lit.
Echo“ habe in den fünfundzwanzig Jahren ſeines
Beſtehens keine Wandlungen durchgemacht, wäre
nicht nur Lüge, es wäre darunter hinaus dumm. In
unſerer Wandlungsfähigkeit war unſere Lebenskraft.
Wir wollen jung ſein mit jeder Jugend!
In einem, und zwar einem ſehr weſentlichen

freilich, iſ
t

das „Lit. Echo“ geblieben, was es von
ſeiner erſten Nummer an war: in ſeiner geſamten

redaktionellen und publiziſtiſchen Organiſation. Joſef
Ettlinger, eine beinahe zaghafte Natur, ein Be
trachter, Nachſinner, Einfühlender, beſaß eine ſeltene
organiſatoriſche Kraft. Die kam dem „Lit. Echo“ in

entſcheidender Weiſe zugute. Nicht nur, daß er,
fügſamer germaniſtiſcher Scholar, bibliothekariſche
Strenge und Sachlichkeit auf jedes zuflatternde Re
zenſionsexemplar übertrug, er erwies ſich auch als ein
Baumeiſter energiſcher Linienführung in Hinblick auf
die geſamte Stoffgeſtaltung. In all dieſen Bezie
hungen iſ

t

ſeit dem erſten Heft des „Lit. Echo“ nicht
eine namhafte Anderung vorgenommen, mit ſtets
erneuter Dankbarkeit iſ

t

a
n

ſeinem Geſetz feſtgehalten

worden. Die Firma hat noch heute zu zeichnen: „Joſef
Ettlinger, Nachf.“

2
k

2
k

2
k

Blättert man in dem erſten Heft des „Lit. Echo“,

ſo findet man da neben literariſch wertvolleren
Studien eine Eingangsplauderei „Über literariſche
Bildung“ von Rudolf v. Gottſchall, Stilproben aus
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Ludwig Fuldas „Cyrano“-Überſetzung und einen
Aufſatz „Ein deutſcher Romandichter“, und das iſ

t

Theodor Hermann Pantenius, und, indem man die
Seiten wieder lieſt, iſt's einem, als blicke man nicht
nur in eine ſehr fernliegende, ſondern auch in eine
einigermaßen flache Landſchaft.

In einer Beziehung zumal, und das muß aus
geſprochen werden, macht ſich der Wandel der Jahre
und der Ernſt der Zeit geltend: das „Lit. Echo“ iſ

t

literariſch anſpruchsvoller, iſ
t

weſenhaft geworden.

Es entſprach Joſef Ettlingers ſuchender, tief innerlich
beſcheidener, begütigender und werbender Art, ſich
ſeinen Leſerkreis in möglichſt breiten Schichten und
wo nur irgendwie Empfängnismöglichkeit zu ver
muten war, zu ſuchen. Der Kreis iſt ſeither ſehr viel
enger abgeſteckt worden. Wir machen kein Hehl
mehr aus unſerer inneren Strenge. Und auch das
darf ausgeſprochen werden: ſolche Zurückhaltung hat
ſich gelohnt. Der enger geſteckte Kreis erwies, auch

in Hinblick auf die Teilnahme der Leſerſchaft, die
reichere Ausgiebigkeit. Durch Kappen des Aſtwerks
wuchs der Stamm.
Aber man blickt wieder in dieſes erſte Heft des
„Lit. Echo“ und gewahrt, in wie weitgehender Weiſe
von allem Anfang an die ausländiſche Literatur be
rückſichtigt worden war. Und damit war von vorn
herein Anlaß und Möglichkeit zu jenem Wandel, von
dem ich ſprach, gegeben: nur die Betrachtung der
fremden Literaturen gibt den Maßſtab für die eigene.

Im Ausgleich mit der Kraft der anderen iſ
t

die Be
wertung der eigenen Kraft. Das „Lit. Echo“ hat von
Anbeginn a

n

den Standpunkt feſtgehalten, daß die
Literaturen der Völker harmoniſch zuſammentönen,

und daß es für jedes Volk nur darauf ankommt, den
Klang der eigenen Stimme kraftvoll und rein zu

halten. Den fremden Einfluß fürchten, hieße Miß
trauen ſetzen in die Fähigkeit, die Stoffe im eigenen
Körper derart zu verarbeiten, daß ſi

e

dem Blut zur
Nahrung werden. Eben deshalb aber waren für dieſe
Zeitſchrift die Jahre des Abgeſchloſſenſeins und der
Verwaiſung, die Jahre des Krieges, eine Friſt der
Erdroſſelung. Es weitet ſich von neuem der Horizont,
wir atmen freier.
Im erſten Heft des „Lit. Echo“ war auch bereits

in weiteſtgeſtecktem Maße dem Rechnung getragen,

was die Namengebung der Zeitſchrift beſtimmt hat:
der Echocharakter.

2
k

2
k

zk

Hier nun, in dieſer Tätigkeit des Sammlers und
Berichterſtatters, in der ic

h

als Perſönlichkeit bis auf
das letzte ausſcheide, darf ich von mir ſelber reden
und bekennen: ic

h

habe a
n

dem Echoteil der Zeitſchrift
meine beſondere Freude. Mit einiger Genugtuung
verzeichne ic

h gerade die Urteile, die dem meinen
zuwiderlaufen, ic
h

laſſe den Begeiſterten und Zür
nenden, wo immer angängig, auch ihre eigenen Worte,

denn ich denke, das Wort als ſolches iſ
t

verräteriſch.

Für dieſe Auszüge wünſchte ic
h

mir die aufmerk

ſamſten Leſer, und ein helles Gehör! Eine gewiſſe
Skepſis kommt dabei zu ihrem Recht. Man wird älter,
und glaubt nicht mehr an die allein ſeligmachende
Berechtigung des eigenen Urteils. Man hat Blick in

die Zeiten gewonnen und weiß: es gibt in äſthetiſchen
Dingen kaum ein Ja und Nein, und wo ein Brunnen
eben verſchüttet werden mußte, quillt es manchmal
ganz rein und lebenſpendend aus dem Boden. Zu
gleich iſ

t

im Für und Wider der Meinungen innerer
Kampf, man hört ein Rufen aus der Ferne, was noch
eben klug-alte Skepſis war, iſ

t jugendlicher Glaube
geworden.

Dem Echocharakter aber verdankt dieſe Zeitſchrift
noch ſehr viel mehr. Literatur als ſolche iſ

t

doch nur

ein Zweig am Stamme, er veräſtelt mit anderen
Zweigen, über ſeine Triebkraft entſcheidet der
Stamm. Literatur als ſolche, in Abſonderung von
den anderen Künſten, losgelöſt von der Willens
regung und Schickſalsfügung des Volkes zu betrach
ten, iſ

t

beinahe eine Unmöglichkeit. Es mußte trotz
dem der Rahmen eingehalten werden. Da aber bot
ſich denn aus dem Echocharakter die Möglichkeit und

iſ
t

mit aller Bewußtheit genutzt worden, den Zei
tungen und den anderen Zeitſchriften das zu ent
nehmen, was für die Entwickelung der Literatur ent
ſcheidend wurde, den Säftezuſtrom bedingte, den
Zuſammenhang mit dem Geſamtorganismus ge

währleiſtete. Der Echocharakter allein hat es ermög
licht, dem Nachkriegserlebnis wenigſtens einiger

maßen gerecht zu werden.
Trotzdem: im „Lit. Echo“ ein „Echo“ zu ſehen,

wäre falſch. Aus unſerem innerlichen Streben machen
wir kein Hehl. Für das, was uns zukunftskräftig
ſcheint, treten wir ein. Die Spreu zu worfeln macht
uns Pläſier. Die Tatſache ſchon, daß zu dem „Lit.
Echo“ ein mehr oder minder geſchloſſener, in Weſent
lichem gleichgeſtimmter Mitarbeiterkreis ſteht, ſagt

zur Genüge, daß ſich die Zeitſchrift zu ihrem eigenen

Namen in einigem Widerſpruch befindet.
Es iſt denn auch erwogen worden, mit Beginn

dieſes eben eintretenden fünfundzwanzigjährigen
Jahrganges den Namen zu ändern. „Die Literatur“
wäre treffendere Bezeichnung, ſi

e würde zugleich gut

zu der in unſerem Verlage jetzt wieder erſcheinenden
„Die Muſik“ ſtimmen. Wir haben trotzdem von der
Namensänderung abgeſehen. Die Erinnerung a

n

unſere liebe alte Verlagsfirma „Egon Fleiſchel & Co.“,

die mit jedem Tage neugeweckte Dankbarkeit für das
Werk Joſef Ettlingers hinderte uns neben anderen
Gründen daran. . 2

k

2
:

Wir blättern noch einmal in dieſem erſten Heft
des „Lit. Echo“ aus den Oktobertagen 1898 und
haben a

n

manchen wunderlichen Veräſtelungen

unſere ſpitzbübiſche Freude. Es ſteht da eine Buch
beſprechung von dem jetzigen Herausgeber, und ſi

e

gilt Theodor Fontanes neuem Roman „Der Stechlin“.
Es findet ſich aber auch unter den Nachrichten des
Heftes folgender Hinweis:
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Am 3. und 4. September ds. Js. feierte eine unſerer
größten buchhändleriſchen Anſtalten, die Deutſche Verlags
Anſtalt in Stuttgart das Jubiläum ihres fünfzigjährigen Be
ſtehens. Am 1. September 1848 hat Eduard Hallberger unter
ſeinem Namen eine Firma gegründet, die hauptſächlich da
durch zur Blüte gelangte, daß der Chef mit ſicherem Blick die
Bedeutung des illuſtrierten Zeitſchriftenverlages erkannte
und ſich auf dieſen Zweig warf. 1881 wurde das inzwiſchen
zu einer buchhändleriſchen Macht gewordene Hallbergerſche
Geſchäft als „Deutſche Verlags-Anſtalt“ in eine Aktiengeſell
ſchaft umgewandelt und dehnte ſich als ſolche noch weiter
aus. Sie beſitzt gegenwärtig außer den beiden alten Hall
bergerſchen Familienzeitſchriften „Illuſtrierte Welt“ und
„Uber Land und Meer“ das eigenartige Unternehmen „Aus
fremden Zungen“, die neuerdings wieder zu Anſehen ge
langte „Deutſche Revue“ und Stuttgarts geleſenſte Tages
zeitung „Neues Tagblatt“. Ihr Buchverlag berückſichtigt
hauptſächlich Prachtwerke, Belletriſtik und Memoirenlitera
tur. Eine aus Anlaß des Jubiläums erſchienene Feſtſchrift
und eine Feſtnummer von „Über Land und Meer“ führen
in Wort und Bild dieſen buchhändleriſch-literariſchen Groß
betrieb nach ſeinen verſchiedenen Seiten hin vor.

Das iſt, als hätten in der Wiege des „Lit. Echo“
bereits die Viſitenkarten der Erben gelegen.

Ich hoffe, daß Joſef Ettlinger, der die Zeitſchrift
genau die Hälfte der abgelaufenen Friſt, alſo zwölf
einhalb Jahre, geleitet hat, mit Entwickelung und
Schickſal der Zeitſchrift nicht unzufrieden wäre. So
viel iſ

t

ſicher: daß das „Lit. Echo“, nach wie vor von
opferfreudiger verlegeriſcher Kraft getragen, in, ſe

i

e
s langſam, geſundendem Lande a
n Wirkungsmög

lichkeit gewinnt, hat ſich bereits gezeigt. Daß es nach
Überwindung ſo ſchwerer Zeitläufte, vielen in Deutſch
land befreundet, auch wieder in die Bibliotheken des
Auslandes eingeniſtet, ſeinen Weg machen wird, iſ

t

unſere Zuverſicht.

Meiſterballaden"
Von Börries, Freiherrn von Münchhauſen

V

Theodor Fontane
1819–1898

„Archibald Douglas“
(1854)

Bürgerliche und adlige Helden – Enaliſche Helden in deutſchen
Balladen – Die beiden Douglas-Balladen – Karl Loewes
Vertonung des „Archibald Douglas“ – Schädigung eines
Gedichtes durch Vertonung – überſchrift dieſer Ballade –

Strophenbruch durch Aufſchreckung – Reine Jamben im
DeutſchenVerſe – GleicheStilmittel, verſchiedeneWirkungen –

Einſilberverſe am Gedichtbeginn – Länge der Douglas-Reden- Entſprechungen – Armüt an Stilmitteln – Loewes Be
deutung – Einfalt der dichteriſchenund muſikaliſchen Ballade- Lyriſcher Schluß – Handlungsballade und pſychologiſche
Ballade – Weltanſchauungsballade – Verdichtung der Stoffe

beider Douglas-Balladen

an kann den Dichtern ganz gewiß nicht
nachſagen, daß ſi

e

ſonderlich zu Speichel
leckerei, Kriecherei vor den Großen dieſer

Welt und Knechtſeligkeit neigen. Sie haben allezeit

e
in gerüttelt und geſchüttelt Maß von Selbſtbewußt

*) Vgl. die erſte Reihe dieſer Aufſätze im „L. E.“ XXI, 961,
1153,1356; XXII, 15, 129.

ſein gehabt und waren, wie alle Künſtler, von einem
Freiheitsdurſt, der ſi

e

faſt alle in die Reihen der
Republikaner trieb.
Nun iſt die Ballade das Heldenlied, und man

ſollte alſo eigentlich denken, daß dieſe Künſtler ihre
Helden in der bürgerlichen Welt geſucht hätten.
Man muß jedoch feſtſtellen, daß ſi

e

bei dieſem

Suchen anſcheinend nicht viel Erfolg gehabt haben,
wenigſtens kommen auf den einen braven Mann
und die eine alte Waſchfrau immer noch hundert
Edelleute und Könige, – ſelbſt bei den allerfreiheit
lichſten Dichtern.
Und das iſ

t
in den Heldenliedern der eingefleiſch

teſten Freiſtaatler jenſeits des Rheines genau ſo
.

Durch den Weg, auf dem die Ballade zu uns
gewandert kam, iſ

t

e
s veranlaßt, daß die Geſchichte

der britiſchen Geſchlechter von jeher häufig auch
unſeren Balladen Quelle wurde, und da die deutſche
Englandbegeiſterung zeitlich bald nach dem Bekannt
werden der berühmten engliſchen Balladenſamm
lungen in unſerem Lande einſetzte, ſo kann e

s gar

keinem Zweifel unterliegen, daß auch hier, wie ſo oft,

ſtarke Gedichte die Wegbereiter tiefgehender Volks
empfindungen geworden ſind. Da alle Gebildeten
und überdies breiteſte Schichten des Volkes ſchon
durch ihre Schulleſebücher in den empfänglichſten

Jahren von den Taten jener Ritter in tiefen Er
ſchütterungen hörten, ſo konnte e

s

nicht ausbleiben,

daß die Worte ritterlich und edel (= Adel), herr
lich und königlich ihren alten Goldglanz behielten.
Und insbeſondere die Namen der engliſch-ſchottiſchen

Ritter auch bei uns hoch in Wertung ſtehen.
Ich glaube der Name Douglas iſt in Deutſch

land ebenſo bekannt wie etwa der Name Quitzow!
Von den ſchönſten Balladen unſeres Volkes

tragen zwei dieſen Namen. Und d
a

dieſe Aufſatz
reihe mit dem ſtrachwitziſchen „Herzen von Dou
glas“ begann, ſo mag ſi
e mit dem fontaneſchen

„Archibald Douglas“ ſchließen!
Fontanes Gedicht (1854) geht auf das des

Grafen Strachwitz zurück (1843), beide Dichter ge
hörten dem berliner Tunnel über der Spree
an, beide Balladen ſind dort zuerſt vorgeleſen,

von beiden wiſſen wir, ebenſo wie von vielen
anderen Balladen unſeres Volkes, wie die Freunde
daran mitgearbeitet haben, und wie ſi

e

von der

Schönheit dieſer Gedichte mit überſchwänglicher
Begeiſterung erfüllt wurden. Wenn ich auch mit
Hans Rhyn Scotts „Minstrelsy o

f

the Scottish
Border“ für Fontanes Quelle halte, ſo iſt doch des
Grafen Strachwitz Gedicht, das Fontane überaus
hochſtellte, als wichtige Anregung deshalb nicht ge
ringer zu werten. Überdies ähnelt e

s jenem durch

die gleiche Strophenform und die gleichen Stilmittel
der Sprache.

Fontanes Ballade „Archibald Douglas“ iſt

beſonders durch unſeres weitaus größten Balladen
vertoners Karl Löwes Weiſe volkstümlich geworden
wie kaum eine andere. Das hat ſehr ſeine zwei
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Seiten. Ich habe oft gedacht, daß ich die Hälfte
meines Vermögens geben wollte, wenn ic

h

einen

Tonkünſtler von Löwes Rang für meine eigenen

Balladen fände. Aber das dichteriſche Kunſtwerk
geht doch durch eine ſolche Vertonung, – und zwar

je köſtlicher und bekannter ſi
e iſt, um ſo ſicherer –

in ſeiner Wirkung zugrunde! Macht den Verſuch,

meine Freunde, und leſt das „Ich hab' es getragen

ſieben Jahr“ euch einmal laut vor: Ihr könnt nur
unvollkommen zum reſtloſen Genuß der Worte
kommen, weil euch die Töne immer dazwiſchen
klingen. Das iſt die Kehrſeite der Münze, und auch
die muß einmal betrachtet werden. –
Campe hatte a

n

dem Beginn der Ballade, die
damals „Der Verbannte“ hieß, auszuſetzen, daß
man zu lange im Unklaren bliebe über den Namen
des Sprechers, den erſt Strophe 4 nennt. Fon
tane gab deshalb dem Gedicht die Überſchrift, die

e
s

heute trägt, dieſe hat für das Werk eine ähn
liche Bedeutung wie die Überſchrift des Geſchicht
lichen Liedes. Ich habe in meinem Aufſatz über des
gleichen Dichters James Monmouth (L. E

. XXI,
1356) davon geſprochen. Wie dort, ſo iſ

t

auch hier die

Überſchrift ein nicht unweſentlicher Teil des Werkes
und vertritt etwa die Stelle der Sprecherbezeich
nung im geleſenen Schauſpiel.

Das Gedicht zerfällt in zwei etwa gleichlange
Teile, und auch im einzelnen zeigt es eine Regel
mäßigkeit (3, 3

,
2 >< 3– 3, 2, 3, 3 Strophen), auf

die ic
h

hier nur kurz hinweiſen will, d
a

ic
h

a
n

anderem Orte eingehend darüber gehandelt habe.
Prachtvoll in ſeiner Steigerung zur Deutlichkeit

iſ
t

das erſte Selbſtgeſpräch des Grafen: In Strophe 1

erfahren wir durch das unbeſtimmte „Ich hab' e
s

getragen . . .“ ſeine Laſt, in Strophe 2 ſeine
Erniedrigung: „Knechtsgeſtalt“, in Strophe 3

den Grund für beides, den „Groll“. Wie ein Falke
ſchwebt die Darſtellung in immer kleineren Kreiſen,

um ſich ſchließlich in pfeilſchnellem Fluge auf einen
Punkt herabzuſtürzen.
Mich hat in Strophe 1 immer das war geſtört

(„Da war ſie öd und leer“) und ich vermute, daß
dies Wort es iſt, welches auch das Bedenken Campes
und der anderen Freunde hauptſächlich verurſacht
hat, ohne daß ſi

e

ſich darüber völlig klar wurden.
Offenbar müßte e

s dort iſt heißen oder ward,
denn der Zuſtand beſteht ja in höchſter Schmerz
haftigkeit in dieſem Augenblick noch.
In Strophe 5 (und ähnlich in Strophe 21) ver

wendet Fontane das gleiche Stilmittel wie Strach
witz in ſeiner Strophe 16, wo urplötzlich die türkiſchen
Reitergeſchwader den Zug der Pilger überfallen:
Um die ungeahnte Schnelligkeit des Herannahens
des Jagdzuges König Jakobs wiederzugeben, läßt

e
r

mitten in einer Strophe die neuen Eindrücke
auf uns niederpraſſeln. Die Strophe beginnt ge
fliſſentlich mit einer faſt trägen Beſchreibung:

Er trug einen Harniſch roſtig und ſchwer,
Darüber ein Pilgerkleid, –

Und während wir geruhig die Echos der Reime
einer weiteren ebenſo ſtillen Darſtellung erwarte
ſchmettert auf einmal das helle Da in unſere n

des Douglas Träumerei herein:
Da, horch, vom Waldrand ſcholl es her
Wie von Hörnern und Jagdgeleit!

Zwei Verſe, die zu den Wunderwerken deutſch
Sprach- und Verskunſt gehören! Noch wiſſen w

ebenſo wie der Graf nicht, was e
s iſt, e
s

klin

nur wie Jagdhörner, aber faſt im ſelben Augenb
übereilt der Eindruck der Augen den des Ohre

Und Kies und Staub aufwirbelte dicht,
Herjagte Meute und Mann,

wobei alſo Meute die Erfüllung jenes obige
wie von Jagdgeleit iſt.
Von unvergleichlicher Kunſt iſt die rhythmiſ

Behandlung der Strophen. Die Ballade iſ
t

in a

wechſelnd vier- und dreihebige Verſe gegoſſen, w

bei die Senkungen nach deutſcher Art beliebig e
i

oder zweiſilbig dazwiſchen, beziehungsweiſe (d
a

Jamben ſind) davorſtehen. So entſtehen Vet
von höchſter Lebhaftigkeit, von einem gerade

ſprühenden Leben.

Nun beachtet, wann der Dichter zu rein

Jamben greift: Überall da, wo der Vers ganz ſti

Dinge erzählt, wie in Strophe 4
,

in der noch
Zäſur den Schritt der Jamben lähmt:

Graf Douglas ſpricht's. Am Weg ein Stein
Lud ihn zu harter Ruh.

Und überall da, wo der Vers in langen, kön
lichen Galoppſprüngen herſtürmt, wie in 5

Da, horch, vom Waldrand ſcholl e
s her,

und andere, von denen Hans Rhyn ſagt, „die Ver
die den Höhepunkt ſelbſt bezeichnen, ſind g

a

jambiſch gehalten.“

Wieder wie ſo oft ſehen wir, daß gleiche S

mittel ganz verſchiedene, ja entgegengeſetzte W

kungen erzielen können, wenn nur ein Meiſter
handhabt.
Einzig ſchön iſ

t

der ſchwebende Rhythmus

erſten Wort:
Herjagte Meute und Mann.

Dieſer ſchwebende Versfuß, den man ſponde
jambiſch und trochäiſch leſen kann, gibt das Schw
kende des Eindrucks in dem vom Schlaf auftaum
den Douglas ſo fein wieder, daß niemand e

s

ders und beſſer machen könnte.

Gerade am Versbeginn ſind ſolche Unge

heiten der Betonung ſonſt eine große Gefahr. W

ein Gedicht ſo beginnt, merkt man erſt im nä
Verſe, auf welche „Melodie“ man e

s zu leſen

Und d
a

dieſe Ungewißheit am leichteſten eintrit
Verſen aus einſilbigen Worten, die faſt im

ſteigend oder fallend (jambiſch oder trochäiſch)
leſen werden können, ſo vermeidet man Einſilb
verſe am Beginn eines Gedichtes möglichſt.
Beiſpiele lehren!
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Ein Gedicht beginnt mit dem Verſe:

Du gabſt mir das Wort

asiſtvöllig zweideutig im Rhythmus und ich wette,

r habt es eben gemäß der Sprechmelodie unſerer

ſiebten deutſchen Mutterſprache trochäiſch ge
ſen,das Du betont und erwartet alſo etwa einen
eiten Vers

Aber ich dir nicht.

ieſerzweite Vers lautet aber:
Und nahmeſt es wieder

un reitet man eine Volte und nimmt das Hinder
is zum zweiten Male an mit der Betonung

Du gabſt mir das Wort
E etwas iſt höchſt läſtig und deshalb ſind dieſe
hythmiſchen Ungewißheiten a

m Eingange unbe
dingtverpönt. – Übrigens konnte Goethe Einſilber
perſeüberhaupt nicht leiden, was allerdings nicht

daß e
r

ſelber gelegentlich einen ſtehen ließ.

Im weiteren Verlauf eines Gedichtes ſtören ſi
e

iht, weil das Ohr a
n

dem einmal gefundenen
hythmus zähe feſthält, – oft ſehr gegen den
illen des Dichters, der den Ton wechſeln möchte.
Des Grafen Rede'an König Jakob fällt durch

re Länge aus dem ſonſt faſt ganz regelmäßigen

a
u

d
e
r

Ballade heraus, ſi
e

iſ
t
5 Strophen lang,

a
tt

der ſonſtigen Ballung von dreien zu einer

inheit. Gedanklich würden völlig genügen die
trophen 8

,
9 und 12.

Gedanklich, aber nicht gefühlsmäßig!

Gerade in den Strophen 1
0

und 1
1 liegt näm

d
e
r

Hauptreiz der Ballade, gerade ſi
e

erzählen

it einer ſo unſagbar ſüßen Innigkeit, daß nun ſeit
Mehr a

ls einem halben Jahrhundert unzählige
Egenüber ihnen blank geworden ſind, von den
Kindheitserinnerungen des Königs. In die ſchneiden

n Trompeten der Heldenballade tönen auf einmal

ic
h

und wehmütig die lyriſchen Flöten. Und je

fler das Aufeinanderprallen der beiden ſtahl

te
n

Männer klang, um ſo holder ſchallen nun die
aute.König Jakob hat recht:

Es iſt, als ob ein Rauſchen im Wald
Von alten Zeiten ſpricht.

e
b
e

Gefühlswärme tragen dann d
ie Worte des

afen in den Strophen 18–20. Aber während in der

e
n

Rede d
ie Geſtalt des Königs den Inhalt

g
t

und d
ie Worte mit blaſſem Kinderfinger in die

ergangenheit weiſen, ſpricht der Douglas nun

ſi
ch und von der Zukunft. Hier wäre eine

ºhnung ſeiner Worte wie oben unerträglich.

º ſeines Königs geheiligter Geſtalt darf der
smcnn wohl einmal länger reden, – von

in
d

ſeiner Zukunft würde e
s uns unmännlich

einen. Mir iſt ſchon die zeitliche Doppelbe
Äung (Pleonasmus) wieder aufs Neue in

d
e
r

Rede zu viel, aber vielleicht iſt die Kennzeich
weitſchweifigen Rede des Greiſes beab

Ergt.

Selbſt die nebenſächlichen Übergangsſtrophen 4

und 5 oben und 16–17 hier ſind voll feiner Ent
ſprechungen. Nur in ihnen iſ

t

von der Landſchaft
die Rede, – der Stein am Wege, die Felder, drüben
der Waldrand und hier der ſteile Weg. Nur in ihnen
vom Wetter und der ſtechenden Sonne, nur in

ihnen von des Grafen Kleidung, dem roſtigen

ſchweren Panzerhemde, über dem das Pilgerkleid

des Landflüchtigen liegt.

Auch ſonſt ſpinnen ſich die ſeidenen Fäden hin
und her durch die göttlichen Verſe, die ſieben
Jahre ſind in 1 und 1

2 angeknüpft, das frohe
Fiſchen und Jagen in 11 und 23, das Schwertamt
des Douglas in 18 und 22. Alles dies bedeutet eine
gewiſſe Armut in den Motiven, die eins der Kenn
zeichen der Ballade überhaupt iſt. Vielleicht das
jenige, welche dieſe Dichtungsart den Neueren ein
wenig fern rückt, denn die Heutigen ſind auf nichts

ſo ſehr aus, wie auf immer neue, immer unerhörtere
und verblüffendere Wirkungen.

Dies gilt auch für die Vertonung von Balladen.
Darf ein Nichtmuſiker auch einmal von dieſer

ſprechen?

Löwes überragende Bedeutung liegt einmal in

der unerſchöpflichen Melodienfülle, die verſchwende
riſch über das Geſamtwerk des Meiſters aus
gegoſſen iſt. Daneben aber in der fabelhaften Be
ſchränkung auf ganz wenige Weiſen in der ein
zelnen Ballade. So ſind ſeine Geſänge geradezu
dafür geſchaffen ins Ohr zu dringen und im Ge
dächtnis zu bleiben. Oft iſ

t

dieſe Armut an Motiven,

die alſo völlig derjenigen in der Ballade als dichte
riſchem Kunſtwerk entſpricht, ſo groß, daß man von
einer Eintönigkeit, ja einer quälenden Eintönigkeit
ſprechen kann. Aber ſie iſ

t

ſelbſt dann immer genial.

Daß gewiſſe billige Tonfolgen vor allem am
Ende der Verſe uns heute ein wenig altmodiſch
und ausgeleiert ſcheinen, ändert an der Bedeutung

des Mannes, die von keinem einzigen ſeiner Nach
fahren in der Ballade erreicht iſt, gar nichts. Das iſ
t

eben Zeitſtil und hat nichts mit der Hauptſache zu

tun. Ebenſowenig wie die oft kindlich eindrucks
volle „Vertonung“ etwa des kleinen Degens
Napoleons oder der ungeheueren Naſe Kaiſer
Maximilians.

Trotz aller dieſer Eigentümlichkeiten hat Löwe
den Thron der königlichen Dichtung innebehalten
bis zum heutigen Tage. Opernvertoner ſind ge
kommen und gegangen, Lieder geſungen und wieder
verklungen, aber nicht eine einzige Ballade nach
ihm iſ

t

ſo geſetzt, daß ſi
e Eigentum der ganzen

muſikaliſchen Welt geworden wäre wie Archibald
Douglas, wie der Nöck, wie der Mohrenfürſt, wie

ſo viele, viele andere.

Wer eine Ballade vertonen will, muß den Mut

zu einer gewiſſen genialen Plattheit haben, und
gerade dieſer Mut iſt es, der unſerer Zeit auf allen
künſtleriſchen Gebieten fehlt. Vor nichts haben die
Zeitgenoſſen eine ſo winſelnde Angſt, wie davor
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altmodiſch, ſimpel, hergebracht, einfältig zu ſein, –
ach, dieſe Einfältigkeit des Herzens iſ

t ja

gerade das allerhöchſte Gut des Genius, – ut in

omnibus locupletati abundetis in omnem simpli
citatem, damit ihr in allen Dingen reich ſeid im
Überfluß bei aller Einfalt, wie Paulus ſchreibt.
Man hat oft das Gefühl, als ob die Maler eine
Farbe, die Muſiker einen Ton, die Dichter ein Wort
nur deshalb wählen, weil ſi

e

zu feige ſind, das
richtige und paſſende ihrer Vorgänger a

n dieſe
Stelle zu ſetzen. Nur neu, nur um Gottes willen
neu! Es iſt der Händlergeiſt, der nicht zu Ruhe
kommen laſſen darf, um den Markt für immer
andere Nouveautés ſeiner Branche offen zu halten,

e
s

iſ
t

der Geiſt vom Hausvogteiplatz, der in dieſen
Kunſtbetrieben flackert.

Aber während die keuchende Hetzjagd vom Neuen
zum Neueſten, zum Allerneueſten raſt, – immer
ſchwierigere Tonfolgen, die kein Ungeübter ſingen,

immer wildere Begleitakkorde, die kein Laie ſpielen

kann – ſtehen alt und ſtill und unverrückbar darüber
die leuchtenden Sterne der Kunſt „reich im Über
fluß bei aller Einfalt“.
Die Jüngſten haben auf einer Seite oft mehr

Wortneubildungen, als Goethe in allen ſeinen
Werken. Die Jüngſten ſtopfen in ein Lied oft mehr
„Originalität“ hinein, als die Meiſter in eine ganze
Oper.

Aber daß wir auf dem Wege nicht vom Fleck
kommen, das ſehen heute ſchon die allermeiſten.
Nun liegt es mir himmelfern, zu den alten Wegen

raten zu wollen, – nichts wäre unſinniger und
entwicklungsfeindlicher als dies! Aber wir müſſen
wieder zum Wachstum der Kunſt kommen, zum
naturhaft-ſtillen, geſunden und langſamen Wachs
tum, – dies künſtliche Treiben mit widernatür
lichen Mitteln im überheizten Glashauſe ſchafft uns
keine Blumen ewiger Schönheit.
In keiner Kunſt und auch nicht in den Balladen

vertonungen!

Zurück zu der vielleicht beſt vertonten Ballade
des Jahrhunderts, zum „Archibald Douglas!“

Der Schluß weicht von allen in dieſen Aufſätzen
behandelten Balladen ab, inſofern e

r

nicht einen
wirklich in Spannung erwarteten großen Schlag
gibt. Der liegt ſchon in Strophe 21, als der König
auf des Grafen Bitte, ihn lieber heute und hier zu

töten, die Zügel zur Bruſt reißt:
König Jakob ſprang herab vom Pferd,
Hell leuchtete ſein Geſicht.

Seht ihr das zweifelnd-flackernde Licht im ſchweben
den Rhythmus, fühlt ihr die jähe Ungewißheit,

welche dieſer rhythmiſche Meiſtergriff verſinnlicht:
Gewährung? Verſagung?

Aus der Scheide zog e
r

ſein breites Schwert,

Und auf deſſen Schneide ſchwebt nun ſekundenlang

das Schickſal des keuchenden Greiſes d
a

neben den

Ganaſchen des Hengſtes.

Und hier, nicht nur mitten in den Vers, nein

in göttlicher Kühnheit mitten ſogar in den Satz
die Wende der Ballade gelegt. Bis hier ſtieg v

o

Strophe zu Strophe die Qual des heimwehkranke
flehenden Edelmannes, nun haut des König

Schwert ſein Letztes, ſein jämmerliches Reſtche

Leben aus der narbenbedeckten Bruſt, ſchon hat

e
s über dem grauen Haupte ſeines Lehnsmanne

gezückt – – –
Aber fallen ließ er es nicht.

-

Noch ſchließt die Strophe nur verneinend, noch ka
n

ja ein neuer Bannfluch den alten Mann treffe
aber nun quellen in überſtürzter Wiederholung d

gnädigen Worte aus des Königs Bruſt:

Nimm's hin, nimm's hin und trag e
s

neu

nicht (wie geſungen wird) aufs neu, um d
e

königlichen Gang der Jamben in dieſen erſten Worte
nicht zu ſtören,

Und bewache mir meine Ruh,
Der iſ

t

in tiefſter Seele treu, .

Wer die Heimat liebt wie du!

Hier haben wir den ſeeliſchen Gehalt der Ballad
die Heiligſprechung der Heimatliebe! U

n

nun ſchließt das Gedicht ganz lyriſch in beina
knabenhafter Fröhlichkeit, die im Könige wie e

in

verſchüttete Quelle bei den Worten ſeines Kinº
freundes wieder ausbricht:

Zu Roß! –Wir reiten nach Linlithgow
Und du reiteſt a
n

meiner Seit',
Da wollen wir fiſchen und jagen froh
Als wie in alter Zeit!

O Gott, wie iſt das ſchön und jung und edelfriſ
und herrlich wie am erſten Tag!

So tief greift Strachwitzens Douglas nicht, -

faſt in Trauer wende ic
h

mich von der Liebling

ballade meiner Jugend a
b und dieſem Werke z

Aber es iſ
t ganz klar, daß jenem etwas fehlt, w

dieſes hier hat.

Wir ſtehen am Grenzſtein zwiſchen der e
rſ
t

und zweiten Form der Ballade: Strachwitz kem
nur die reine Handlungsballade, in welcher ſich s
bunten Geſchehen die Anteilnahme erſchöpft. Ab
ſein König wie ſein Douglas ſind ohne feinereſe
liſche Zeichnung, ſi

e

muten uns typiſch an, ſie ſit

ganz erdrückt von der ungeheueren Wucht der To

der Handlung. Strachwitzens Douglas iſ
t

die größ
Handlungsballade des deutſchen Schrifttums.
Fontanes Douglas iſt die größte pſychologiſc
Ballade des deutſchen Schrifttums! Nicht d

Douglas Schickſal oder ſeine Bitte um den T
o

oder des Königs Gnadenhandlung iſ
t

ihr Ker
ſondern des Douglas Seele, die ſo wunderv

aus ſeinen drei Reden der Ballade hervorleucht
und des Königs ſeeliſche Wandlung, die ſo übe
zeugend begründet, ſo tiefſt befriedigend aus ſein
beiden Reden ſpricht. Deutlich fühlen wir d

wichtigen Schritt der Kunſt ins Innerliche, der d

ganze 19. Jahrhundert kennzeichnet, auch hier
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d
e
r

Geſchichte der Ballade. Und es kann kein Zweifel
ein, daß der Schritt ein Fortſchritt war.
Möchte uns ein gütiges Schickſal geben, daß der
dritte mögliche Schritt, der von der Pſycholo
giſchen zur Weltanſchauungsballade, von der
Bindung an einen Einzelnen zur Freiheit des All
gemeinen, vom Zeitlichen zum Ewigen, – auch
einmal von den allein urteilsberechtigten kommen
denGeſchlechtern als ein Fortſchritt angeſehen wird.
Zum Schluß noch eine kleine ſachliche Anmer
kung, die das Dichten, das Verdichten der beiden
Douglasſtoffe angeht. Beide Dichter haben von dem
Götterrechte aller Schaffenden, dem Rechte zu

Mord und Zeugung unbedenklich, wie in ihrer Art
alle, Gebrauch gemacht, haben Wirklichkeit getötet

und Wahrheit dafür geboren.

James Douglas, der Gute, der Freund
Robert Bruces, der bei Bannockburn neben ihm
iämpfte, ſollte zwar das Herz dieſes ins Gelobte
Land bringen, aber e

r

konnte den Befehl ſeines
Rönigs nicht ausführen. Er fiel in Spanien, wo er

dem König von Kaſtilien gegen die Mauren bei
ſtand am 25. Auguſt 1330. In Paläſtina iſ

t

e
r

nie
geweſen. -

Und König Jakob IV. von Schottland (deſſen
Witwe übrigens Archibald Douglas' gleich
namigen Sohn heiratete) begnadigte den Grafen
trotz deſſen Bitten nicht, ſo daß dieſer alſo in der
Verbannung ſtarb. Wie Fontane ſelber an die
Daheim-Schriftleitung ſchrieb, mißbilligte das Hein

ri
ch VIII. mit der Bemerkung:

A kings face
Shall give grace –

Wie dürr und ledern und tot iſ
t

die Wirklichkeit

d
e
r

Geſchichte, wie ewig-lebendig, wie wundervoll
befreiend die Wahrheit der Dichtung! Wie gleich
dültig werden ſchließlich die Urbilder, wie allein
Wichtig bleibt der heilige Segen der Freude am
Kunſtwerk!

Dies ſe
i

das letzte Wort: Freude!

Volksbildung

Von Franz Strunz (Wien)

ZÄ die Volksbildungsarbeit der
letzten Jahrzehnte zu überſchauen, hieße Kultur
geſchichte ſchreiben. In dieſem Beginnen läge

ºd
e
r

nicht nur die Freude a
n

der Erinnerung, die

ºr Mitteilung anſpornt, nicht nur die Darſtellung

e
s Werdens einer mächtigen geiſtigen und ſozialen

Bewegung, die alles das feſtzuhalten und vor dem
geſſen zu ſchützen ſich bemüht, das richtung

dend war in der Geſchichte der Begründung

e
r volkstümlichen, außerſchulmäßigen Unterrichts

re
,

ſondern e
s

müßte auch geſagt werden, wie

se Entwicklung erſt langſam taſtend, dann immer
"ſiger aus guter deutſcher Ideologie ins Freie

gelangt. Noch iſ
t

das alles, was ſich mit Recht
Volksbildung nennen darf – von den dilettantiſchen
Verſuchen der Unberufenen iſ

t

hier ſelbſtverſtändlich
nicht die Rede – ein Anfang, noch fehlt der freie
Überblick über das Land des Geiſtes und des Ge
mütes, noch ſind Volk und Publikum Probleme,

noch verſteht man zu wenig den anderen, noch
liegen die eigentlichen Intereſſen und Neigungen

der Maſſen zu ſehr im Dunkeln oder werden durch
Unwahrhaftigkeit, Eitelkeit, Vielgeſchäftigkeit und
den Geiſt der Verneinung verdeckt. Die Bildungs
ſtatiſtik iſ

t

nur Vermutung, ſi
e gibt keine Tatſachen,

ihre Zahlen ſind fragwürdige und lückenhafte An
haltspunkte ohne pſychologiſche Vorausſetzungen.

Die Zahl erzählt nichts von den Motiven und den
Zufälligkeiten der Seele. Wir kennen nicht die ver
bindende Macht irgendeines Wahns, der Maſſen zu
ſammenſchmiedet, uns fehlt das geiſtige Band einer
Gemeinſchaft, das, was die Geſamtheit eines großen
gebildeten Kreiſes ausmacht und mit dieſer Ganz
heit verſchmilzt. Und doch – birgt nicht dieſes herr
liche Wort „volkstümlich“ ein Wunder, einen Prozeß
der Freiheit, Maß, Gewöhnung, Väterweiſe, Her
kommen, Frömmigkeit, Ruhe, Würde, Geſittung,
Menſchlichkeit, die natürliche Einheit der Gene
rationen in ſich? Volkstümlichkeit iſ

t Ziel und
Weg zugleich. Richard Dehmel hat vor Jahren
einmal davon geſprochen, wie ſi

e

das Endergebnis

einer langen freiwilligen Gewöhnung aller einzelnen
Volksmitglieder ſei, oder der meiſten und menſch
lich beſten. „Man will ſich aber a

n

nichts erſt ge
wöhnen, was von Haus aus ſchon gewöhnlich iſt;

und man gewöhnt ſich auch an nichts, was durchaus
bloß ungewöhnlich ſein will.“ Iſt dem nicht ſo?
Man denke a

n

eine gute volkstümliche Rede, a
n

ein
Buch, Lied, Gedicht oder a

n

eine Darſtellung be
lehrenden Inhalts – welche Beruhigung und
Klarheit kommt über uns, d
a uns ſolche Sicherheit

und hohe Primitivität umgeben! Und andererſeits,
wie verlieren wir alle geiſtige Freude und Sicherheit,
ſobald man uns zwingt, ſchwächliche und kränkliche
Gedanken, unklare und unzuſammenhängende Über
zeugungen, mißleitende und einengende Lehren als
„bildend“ anzuerkennen. Nur was in uns den
Willen zum geiſtigen Miterleben der Vergangenheit

und Gegenwart und immer vollkommenerer Selbſt
verwirklichung aufruft – ich meine den Willen als
das innigſt Menſchliche – was auf Leben und
Tätigkeit größten Einfluß hat, Leben zu Bewußt
ſein bringt und zur verſtändnisvollen Teilnahme
am Kulturleben der Nation anregt und aneifert,

ſollte „Volksbildung“ ſein. Goethe würde auch ſi
e

einer Erziehung zur Empfindung der Vergangenheit

und Gegenwart in Eins gleichſtellen, dem Zu
ſammendenken und Zuſammenempfinden deſſen,

was war, iſ
t

und kommen wird. Alles andere gehört
hinaus, denn e

s verführt nur zur Vielgeſchäftigkeit,

treibt zu falſchen Zwecken hin und ruiniert die eigene

ſchöne Form der Perſönlichkeit.
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Was leiſten wir? Was haben wir noch zu leiſten?
Wie wollen wir das Volk? Welche Kräfte gehen von
den vielen Volksbildungsorganiſationen aus, die
heute wie ein Netz geiſtiger Art deutſches Land um
ſpannen? Wie beherrſchen wir empiriſch das Tat
ſachenmaterial und wie ordnen wir es nach metho
diſchen Geſichtspunkten? Wiſſen wir eine eindeutige
Antwort darauf? Nein. Berufene und unberufene
Verbeſſerer ſind heute rüſtig am Werke, dieſe Fragen

zu beantworten, neben einer ernſten und unge
heuchelten Volkserziehung, die mit ſo klarem,

ſchönem Willen Idealismus in Praxis, Tun, Schule
umzuſetzen ſich bemüht, wuchern allerdings ſchon
reichlich Modevolksbildung und Aufklärung (wie
man ſo ſchön ſagt) in ihren dilettantiſchen Erſchei
nungen. Das ſind traurige Begleitumſtände einer
unverdroſſenen und ſelbſtloſen Arbeit, die ja ſchon
ſeit vielen Jahren um das innerlich Wahre des
Bildungsſtrebens des Volkes – daß es keine ver
lorene Illuſion iſt, ſcheint wohl ſicher – ringt.
Jeder Kenner und Praktiker weiß, daß wir ſchon
vor dem Kriege den epidemiſchen „Bildungs-,
hunger“ nicht ernſt nehmen konnten, um ſo weniger
jetzt in unſerer unklaren und alles trübenden Zeit,

da man als Volksbildner aus Trümmern neu zu
bauen anfängt. Der innere Menſch verlangt nach
Glauben und Erlöſung. Die Darbe der Seele iſ

t

etwas anderes als der vielgerühmte „Bildungs
hunger“. Wer von ſeiner Beſtimmung abgeirrt iſ

t

und brennenden und blutigen Herzens Stütze,

Troſt und Halt ſucht, der braucht mehr als Wiſſen
ſchaft und Kunſt in Verdünnung: Nicht Bildungs
hunger treibt ihn, ſondern wie kürzlich Eduard
Spranger es treffend nannte, ein Hunger nach Ver
ſtändnis des Menſchentums, nach elementarer Men
ſchenkenntnis.

Die Volksbildungsarbeit iſt eingegliedert in das
tägliche Schaffen der Menſchen, in das dichtgedrängte

Leben der Großſtadt, ihre Bedürfniſſe und Ent
wicklungen, ihre Kulturformen und Stimmungen.

So wirken ihr unerſchöpflicher Menſchenreichtum
und ſeine Intereſſenſphären zurück auf die Ge
ſtaltung deſſen, was die Volksbildung zu bieten im
ſtande iſt. Die Forderungen und Aufgaben der
großen Stadt geben vor allem dem Volksbildner
die Richtung an, wie und was und in welcher
Auswahl er ſeinen Bildungsſtoff mit Wirkung an
die Maſſe heranbringen kann und welche Anknüp
fungen e

r aus dem Umkreis des Großſtädters zu

wählen hat, die dann wirklich die Verbindung mit
bereits vorhandenen Gedanken und Stimmungen
ermöglichen. Nur ſo kann Volksbildung überhaupt
mit einer Bevölkerung in genauer Fühlung bleiben
und ihrer geiſtigen Vitalität entgegenkommen.

Anders erreichen wir die Vorſtellungskraft nicht,

wenn wir nicht die Wirkung unſerer Veranſchau
lichungsmittel kennen. Wir bringen darum alles,
was einen modernen Großſtädter angeht. Nichts iſ

t

ausſichtsloſer als Volksbildung zu treiben, ohne die

zu kennen, für die man arbeitet. Nur aus jahre
langem Bemühen um die Einſicht in die Lebensfo
Naturbeſchaffenheit und den geiſtigen Ä

.

unſeres Volkes kann man allmählich erfahren, w
º

ſeine innigſten Intereſſen liegen. Im letzten greif
Volksbildung doch wieder ins tatſächliche Leben
ihm entſpringt ſie, in ſeine Begriffs- und Gefüh
welt muß ſi

e

zurück. Alles andere iſ
t

doch nur Theori
und Idealkonſtruktion. Nur in dieſer Umformu
wird Volksbildung ſinnvoll, und nur ſo gewinnt ſi

e

Einfluß auf die notwendige Umgeſtaltung der Zu
ſtände, aber nur ſo iſ

t

ſi
e

ein Bemühen um unſere
Seelengrundlage überhaupt.

Wer mit weitem Sinn und ohne parteiliche Enge
durch lange Jahre verfolgt hat, wie die Bildungs
fähigen des Volkes ihren Beſchäftigungen, Neigungen,

Gewohnheiten und Liebhabereien nachgehen, und wie

ſi
e

nach einer freieren Überſicht über ihr Gebiet das
Verlangen haben, der weiß ja längſt, wie man Bil
dungsſtoffe und Volksgemeinſchaft zueinander in Be
ziehung zu ſetzen hat. Gewiß nicht, indem man ganz

laienhaft einfach mit „populären Vorträgen“ (wie
man ſie einſt nannte) kommt und Wiſſenſchaft in Ver
dünnung bietet. Das war der Fehler der volksbild
neriſchen Verſuche, die ſich allzu ſklaviſch a

n

den Lehr
und Lernbetrieb der bekannten angloamerikaniſchen
Typen anſchloſſen. In den letzteren iſ

t

die volks
tümliche Darſtellung der geſamten Wiſſensſtoffe die
Hauptſache. Soviel Wertvolles dieſes Bemühen
(man kann ja in der Volksbildung vorläufig doch
immer nur von einem Bemühen ſprechen) enthält,

die Fehlerhaftigkeit der Idee iſ
t

offenſichtlich: ſi
e

liegt in einer gewiſſen Inkongruenz der Stimmung

zwiſchen Vortragenden und Volksgemeinſchaft. Das
Volk lebt in einer ganz anderen Atmoſphäre als in

der Wiſſenſchaft, ſo daß aus der Unbekanntſchaft und
Fremdheit ſehr bald, wenn einmal die erſte Neu
gierde befriedigt iſt, Unluſt, Gleichgültigkeit, Lange
weile ſich einſtellen. Es ſind der Vorausſetzungen
allzu viele. Nur das lebt, was durch ein inneres Er
leben angeſchaut werden kann und a

n Beſchäfti
gungen, Neigungen, Gewohnheiten und Liebhabe
reien anknüpft. Und ſo ſind für ſolche Zuhörer nur
die Gedanken wahr, die irgendwie die Leute ſelbſt
ſchon bewegt haben, Gedanken, Bilder, Vergleiche,
Umſtände, Verhältniſſe, Schickſale, die irgendwie ins
Leben, d. h. in ſinnlich anſchaubare Wirklichkeiten
ausmünden. Schon die däniſche Volkshochſchule
Nikolai F. S

. Grundtvigs (1783–1872) hat erfolg
reich dieſen Zielen zugeſtrebt und bedeutet darum,

in eine ſpätere Zeit übertragen, eine energiſche Kor
rektur der angloamerikaniſchen Methode. Der Vor
tragende iſ

t

Volkslehrer und nicht der volksfremde
Gelehrte auf dem Iſolierſchemel einer anderen Welt,

die nur durch Hörenſagen ins Volk dringt; er will
die Beſonderheit der Volksſeele, den Willen und
den inneren Menſchen, d

.

h
.

ſein Individuelles a
n

Gedanken, Erfahrungen, Empfindungen und Ge
mütsrichtungen zu erreichen imſtande ſein. Lehrt
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übrigens nicht alle Volkskunde, daß meiſt nicht die
Bildung das Volk gewandelt, ſondern daß umgekehrt

das Volk den überkommenen Bildungsſchatz nach
einem Willen und ſeiner Weſensart oft herriſch ver
indert und aus eigenen Kräften heraus zur Bedeut
amkeit erhoben hat? Die Bildung iſ

t

doch nicht allein

e
in Ziel, ſondern auch ein Weg, und zwar ein Weg zu

ſich ſelber hin, eine Art biologiſcher Funktion, kraft
welcher der Geſamtgeiſt ſich ſelber erhält. Wir denken
um zu leben. Aber jeder lebt ſein eigenes Leben, ſein
eigenes geiſtiges Schickſal, und was er als Bildung

a
n

ſich hat, ſind Außerungen dieſes Lebens. Alles
geiſtige Geſchehen iſ

t irgendwie verwachſen mit dem
ganzen Leben, und ſo iſ

t

auch das, was man Bildung
nennt, Lebensergänzung und Förderung des ge
ſamten Lebensgefühles. Auch unſere geiſtige Exi
ſtenz wird von der Naturordnung getragen und um
fangen. Darum kann nur der an dieſem Leben ir
gendwie als Lehrer, Führer oder Mitarbeiter Anteil
haben, der an dieſe ganze Lebensſtimmung oder an
dieſe, gerade dieſen Menſchenkreiſen erlebbare Um
gebung anknüpft. Aber da meinen wir nicht Dinge
des Schulunterrichtes, denn Volksbildung iſ

t

doch

Geſinnungsunterricht auf praktiſch-nützlicher Grund
lage, wir meinen das, was jedem als beſtimmte Er
kenntnisſtufe innerlich eigens angehört als Kraft,
Tätigkeit, Verbindlichkeiten und Verantwortungen

des Lebens, das Bedürfnis nach Freude, Schwächen,
Fehler, falſche Auffaſſungen, Beunruhigungen und
Unzufriedenheit geiſtiger, d. h. logiſcher Art. Nur ſo

kann man in der Volksbildung Leben und Wiſſen ver
einen, aber wir vereinen ſie, indem wir gemäß der
individuellen Begabung und Neigung, der Natur
grundlage arbeiten. Jeder Erzieher weiß, daß alles
vergebens iſt, wenn wir ohne Kenntnis der Natur
anlage und des Gedankenkreiſes des Zöglings ſind,

daß aber erfolgreiche Arbeit nur dem beſchieden iſt,

der die anſtoßgebenden Gedanken ſeines Handelns
kennt und die Anlage und Eigenart zur vollen Ent
faltung bringt. Wir erziehen doch mit der Eigenart
des Zöglings, nicht gegen die Eigenart. Auch das,

was die Volksbildung bietet, muß in gleicher Weiſe der
Begabung nach Art und Maß aufs feinſte angepaßt
ſein. Nur ſo werden Menſchen mit ſelbſtändigem Ur
teil und geiſtiger Selbſttätigkeit erzogen, die dann

in der Lage ſein werden, ſich und andere von der er
niedrigenden Herrſchaft des Schlagwortes und von
dem Dünkel zu befreien, im Beſitze der Wahrheit zu

ſein. Gerade dieſer Sehnſucht nach geiſtiger Selb
ſtändigkeit und Selbſttätigkeit, nach Lernfreude, die
mehr iſ

t

als Wiſſensfreude, nach eigenem Menſchen
tum verſuchen wir entgegenzukommen. Freilich, das
alles iſ

t

nur möglich, wenn Lehren und Lernen an
ders iſ

t

als gewöhnlicher zwangsweiſer Schulbetrieb,

aber auch anders als jenes gewiſſe ſeichte und platt
populariſierende, weder belehrende noch unter
haltende Gerede, das ſo gar nichts zur Förderung der
aktiven Teilnahme des Hörers beiträgt. Gilt es doch
einen zuſammenhängenden Willen zu ſchaffen,

darin das Wollen des Vortragenden und das Wollen
des Zuhörenden ſich finden müſſen. Sonſt iſt alles
vergebens. Wo dieſe ſtarke Beziehung zum Leben
fehlt, und Anlagen, Umkreis der geiſtigen Möglich
keiten und Aufgaben nicht gekannt werden, kommt
niemals perſönliche lebendige Auffaſſung zuſtande,

und es werden Gebildete und Ungebildete dauernd
verſchiedene Sprachen ſprechen.

Es iſt ſchon öfters gegen die praktiſche Volks
bildung bemerkt worden, daß ſi

e

den radikalen Ver
ſuchen, die Naivität des Volkes gänzlich zu zerſtören,

widerſtrebt. Was iſt um dieſe Sache? Wie ſteht Naivi
tät zu den feineren geiſtigen Erlebniſſen? Es gibt ein
„Erziehen“ des Volkes, das einem Zwange gleich
kommt, indem man ihm Erlebniſſe, geiſtige Ent
wicklungen und ein Kulturverſtehen zumutet, die es

einfach nicht haben kann. Jemanden zu Gedanken
zwingen iſt keine freie Volksbildung mehr, und wer
zwingt, arbeitet nicht mehr aufbauend von unten,

e
r

leiſtet nicht Erweckungs- und Anregungsarbeit für
die Selbſtentwicklung, ſondern verbiegt Eigenart und
Beſtimmung. Die Art, wie das Volk ſeine Werte
ſinnvoll verflicht, iſ

t

eben anders als unſere ge
wohnte Sinnrichtung. Auch ſtammen die meiſten
Ausdrucksmittel, über die wir verfügen, aus volks
fremden Ideenkreiſen. Wie weſentlich verſchieden iſ

t

bei einzelnen Menſchen der elementare Vorgang des
auffaſſenden Bewußtſeins, jenes ſeeliſche Geſchehen,

das man das Verſtehen nennt! Gewiß iſ
t

e
s

keine

mechaniſche Übertragung oder eine Art Photogra
phieren, ſondern ſinnvolle Verknüpfung und Son
derung, Weiterleben, Ordnung des geiſtigen Be
ſitzes, Sicherung des Wiſſens. Viele unſerer beſten
Volksbildner gehen heute in der Ablehnung der ein
ſeitigen theoretiſchen Volkserziehung noch weiter –
wir denken an Hermann Herrigel und ſeinen Kreis–
und unterſuchen mit praktiſchem Verſtändnis, Er
lebnis und Naivität im Zuſammenhange mit dem
Problem der Volksbildung. Die Welt der Wiſſen
ſchaft ſe
i

nur dem zugänglich, dem ihre Dynamik und
Problematik geläufig iſt. Es können beſtenfalls
ihre Ergebniſſe verſtanden werden, wenn man ſi

e

mit pädagogiſchem Geſchick und lebendig vorbringt.

„Vor Ungebildeten gibt es ſtreng genommen keine
Populariſierung der Wiſſenſchaft, und jeder Fach
mann weiß, wie ſchwer es iſt, Forſchungsergebniſſe

anderen mitzuteilen, ohne mißverſtanden zu werden.“
Das Denken und Verſtehen des echten Volkes haben
aber ihre eigenen Geſetze, ſi

e

kennen keine Kriſen
und Relativitäten, ſi

e

haben ihre vulgäre Logik und
ihre beſondere geradlinige Weiſe der geiſtigen Ver
arbeitung, ihren unverdorbenen Sinn für das Ein
fach-Hohe, ihre primitiven Verknüpfungen und Wert
verhältniſſe, Anlagen, die jeder wiſſenſchaftlichen
Läuterung trotzen. Jede ſeelen- und volkskundliche
Betrachtung einer großen, werdenden Bildungs
gemeinde macht das Geſagte noch deutlicher, wenn
man bedenkt, wie Naturgrundlage, Charakter, Ge
ſchichte, Stand und Beruf, und innerhalb dieſer wie
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der Raſſe, Leidenſchaft, Alter, Temperament, Wirk
lichkeitsſinn, Aberglaube u. a. gegebene Elemente
ſind, mit denen der Volkslehrer zu rechnen hat, ja ſie

ſind als die Naturformen des Menſchenlebens die
Vorausſetzungen ſeiner volksbildneriſchen Beſtre
bungen, wenn er lebendig und wahrhaft bleiben will.
Wer das ſeeliſche Geſchehen an einem Menſchen,

oder in unſerem Fall das „Bildungsleben“, nicht auf
deſſen Bedingtheiten durch ſeine natürliche Grund
lage oder Naturgeſtalt zurückzuführen vermag und
mit ihnen zuſammen und vor allem mit dem Ir
rationalen, das jeder hat, weckt und bildet, hat wenig

Ausſicht auf Erfolg; wer dieſes Herniederbeugen zu

den noch nicht Reifen (ſo hat man e
s in der Erzie

hungskunſt genannt), das von dem Lehrenden immer
ein ehrliches Abwärtsſteigen verlangt, nicht kennt,
vermag nicht jene neue und doch individuelle Le
bensentwicklung oder Wiedergeburt anzubahnen, die
im Kern aller Erziehung ſteckt. Nichts iſ

t unwirklicher,

alsder wirklichkeitsfremden Theorie nachzuhängen, daß
alle Bildung allen nütze und alle glücklich mache.
Das iſ

t

ein Wahn. So drängt man Menſchen nur in
eine gezwungene Lage, aus der geſehen das Leben
ganz anders ausſieht, als es wirklich iſt. Die erwor
bene Bildung muß zur Naturgrundlage und erleb
baren Umwelt paſſen. Die Urteilsklarheit hängt

davon ab. Alles andere ſind nur krankhafte Abir
rungen von ſich ſelbſt und Unſicherheiten und Schwan
kungen ohne Halt. Goethe hat unter uns Deutſchen
für dieſe Fragen das tiefſte und redlichſte Intereſſe
gehabt, wenn e

r immer wieder betonte, daß der
Menſch zur beſchränkten Lage geboren, einfache und
nahe Ziele zu ſehen vermag und ſich gewöhne, die

Mittel zu gebrauchen, die ihm zur Hand ſind. Er
hat ja das ſchöne Wort geſagt, daß eines recht zu

wiſſen und auszuüben höhere Bildung gäbe als
Halbheit im Hundertfältigen. Man laſſe die Menſchen
das ſuchen und finden, was ihnen gemäß ſei, wir
verkürzen ſo die Umwege, durch welche der Einzelne
von ſeiner Beſtimmung, nur allzu gefällig, abirren
mag. Denn „ſobald e

r ins Weite kommt, weiß e
r

ſonſt weder was er will, noch was er ſoll. Es iſt im
mer ein Unglück, wenn er veranlaßt wird, nach etwas

zu ſtreben, mit dem e
r

ſich nicht durch regel
mäßige Tätigkeit verbinden kann“. Innere
Berufung, äußerer Beruf, Stand und Bildung ge
hören zuſammen. So wird die Bildung ein dau
ernder Weg, jene Bildung, die auf die Folge unſeres
Lebens und ſeiner Neigungen eine große Wirkung

ausübt und die wir gar nicht von dem übrigen Leben
abtrennen können; ſi

e

iſ
t

das Symptom der ge
ſamten Lebensführung und perſönlichen Zuſtände.
Ein Problem für ſich iſt die praktiſche Volksbildung
auf dem Lande. Gewiß muß der großſtädtiſche Volks
bildner oder Volkslehrer (wie unbeholfen und wehr
los ſprechen oft die Fähigſten unter ihnen vor einem
ländlichen Hörerkreis) noch viel mehr aufs Land
wandern als bisher. Das Land iſt die urſprüngliche,
längſt vergeſſene Heimat der Stadt. E

s

wird auf die

Dauer notwendig ſein, die Stadt auch geiſtig nicht
ganz vom Lande abzuſchnüren, denn vom ruhigen

Lande kamen einſtens unzerſplitterte Kraft, natur
wahre Schlichtheit und heimatgegründetes Empfin

den. Die ſchwerſten Volksbildungsfragen in der großen

Stadt werden nicht hier, ſondern außerhalb ihrer
Mauern geſtellt und beantwortet. Es wirkt hier e

in

gegenſeitiger Austauſch, aber wir dürfen nie #

geſſen, daß wir alles tun müſſen, um dem Lande
Väterweiſe und geſchloſſene Gemeinſchaft zubewahren
und verllärt vor Augen zu führen, denn nur ſo geben

wir dem heimatlichen, volkstümlichen Leben neue
Schwingen. So ſoll ein veredelnder Einfluß von d

e
r

großſtädtiſchen Volksbildung ausgehen, hinein in di
e

Tage des Landmannes und den gleichmäßigen und
beruhigenden Kreislauf ſeiner Jahresarbeit.

Joachim von der Goltz
Von Hans Franck (Frankenhorſt)

ie nahe liegt es doch den Menſchen, namentW lich dann, wenn ſie für irgendwelches Ver
ſagen eine Entſchuldigung brauchen, das

Schickſal als etwas von außen. Kommendes hin
zuſtellen, das der Mitformung oder gar der Um
formung durch den perſönlichen Willen unzugäng

lich iſt. Und doch zeigt ein aufmerkſamer Blic
die Fragwürdigkeit ſolcher Behauptung, die Halt
loſigkeit der daraus abzuleitenden Verwahrungen.

Wann iſ
t

unſerem Volke in gleichem Maße e
in

Schickſal zuteil geworden, das allen gemeinſam
war, wie in dem Krieg mit ſeinem Grauen, ſeinen
Widerſinnigkeiten und ſeiner unermeßlichen Not?
Ein Schickſal, dem kein Einziger – nicht hoch
oder gering, nicht arm oder reich, nicht Mann oder
Frau– ausweichen konnte. Und dennoch: Wie
vielen bedeutet dieſes ſcheinbar gleiche Schickſal in

Wahrheit innerlich Gleiches? Gewiß, es laſſen ſich
einige große, grobe Kurven feſtſtellen, die bei Hun
derten oder Tauſenden ähnlich, gleich verlaufen. Im
Einzelnen aber deckt ſich die Erlebnislinie – und ſie
erſt ſchließt den Schickſalsvorgang a

b– bei nicht zwei
Menſchen unter Millionen. Man vergleiche beiſpiels
weiſe auf der Tafel ihrer Werke einmal die Schickſals
kurven zweier Männer wie Fritz von Unruh und
Joachim von der Goltz. Alle Vorausſetzungen fü

r

dasſelbe Erlebnis ſind ſo gleich wie nur erdenkbar.
Zwei Adelsmenſchen, die Herkommen, Blutserbteil,
Beruf zur jauchzenden Hingabe a

n

den Krieg b
e

ſtimmt; die in der Hölle der widerſinnigſten Front
eindrücke zu Zweiflern a

n ihrem pflichtgebotenen
Standesglauben werden; die ſich durchringen zum
Bekenntnis des freien, bei aller Vaterländiſchkeit
übervölkiſchen Menſchtums. Aber trotz der gleichen
Vorausſetzungen, trotz der Ahnlichkeit ihres Schickſals
verlaufes im Groben, Großen, trennt das ſchöpferiſche
Werk Unruhs und Goltzens ein Abgrund voneinander.
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Schickſal– es iſt nicht das eine oder andere, das
Außen oder Innen, es iſt das eine und andere, die
Durchdringung des Allgemeinen und Perſönlichen.
Denn weder iſt jenes unverrückbar, noch dieſes all
mächtig. Auch in dieſem allerinnerſten Bezirk gilt das
Geſetz von dem Parallelogramm der Kräfte. So daß
man den Ausgang des Widerſtreites der außer
menſchlichen und der innermenſchlichen Natur vorher
beſtimmen könnte, wenn hüben oder drüben die
Größen dem meſſenden Erkennen greifbar wären.
Da es nicht der Fall iſt, ſo bleibt überall da, wo wir
uns Rechenſchaft über Schickſale geben wollen – und
das Werk eines Dichters iſt der Schickſalhaftigkeit, das
Wort in vorgedachtem Sinne aufgefaßt, in viel
höherem Maße unterworfen, als man gemeinhin
glaubt– bleibt nichts übrig, als hinterher aus dem
Ergebnis heraus Rückſchlüſſe zu tun auf die Kräfte,

die allgemeinen und die perſönlichen, die es wirkten.
Damit wir ihrer Meſſung nach Menſchmöglichkeit
nahekommen.

Blickt man aus der Entfernung, welche die ver
wichenen Jahre – und was für Jahre! – zwiſchen
uns und den Krieg gelegt haben, auf jene Gattung

unſerer Kunſt zurück, die der Läuterung des Waffen
erlebniſſes unmittelbar diente, da ſie allein beweglich
genug war, ihm ohne Zeitverluſt zu folgen, auf unſere
Kriegslyrik, ſo zeigt ſich, daß ſi

e zwei Gipfel hatte.
Den erſten, mit ungeheurer, eruptiver Gewalt her
vorgetrieben, bildete die Lyrik der Auguſttage des
Kriegsbeginns. In ihrer Geſamtheit eine gewaltig
gewaltſame Evokation, ein Aufruf zu ungeheuren
Erlebniſſen, zu einem Bereitſein für das neue, das– vermeintlich – größere Sein. Denn in dieſen
glaubendurchflammten Aufrufen zu Kampf und
Sterben – in den Verſen der Dehmel und Kerr, der
Liſſauer und Löns, der Schickele und Stadler, der
Thoma und Zuckermann und mancher anderer noch

– ſchoß das Erlebnis des Volkes und des Einzelnen

zu unvergänglicher Einheit zuſammen.
Das prophetiſch von den Auguſtlyrikern verkündete
neue Sein, die gefühlsmäßig vorweggenommenen
ungeahnten Erlebniſſe fanden dann aber überraſchen
derweiſe weder ſo ſchnell, noch da, wo man e

s all
gemein vermutet hatte, ihren deckenden künſtleriſchen
Ausdruck. Nach langer Zeit erſt kamen Bücher, kamen
Männer, die durch die Kraft ihres Empfindens und
ihrer Worte zu Dolmetſchern der furchtbaren, dem
Erwarteten in allem widerſprechenden Wirklichkeit
des Krieges berufen waren. Und dieſe Männer, in

deren Verſen die Kriegslyrik, will ſagen: die Lyrik
des deutſchen Kriegers, des deutſchen Frontſoldaten,

des feldgrauen Mannes, ihren zweiten Gipfel er
reichte, kamen nicht aus den Reihen des ſchnell be
geiſterten, durch literariſches Wiſſen belaſteten ge
bildeten Bürgertums. Sondern aus jenen breiten,
ungebildet geſcholtenen Maſſen, die im Frieden
theoretiſierend gegen den Krieg Front gemacht hatten,
dann aber doch von ihm teils äußerlich überrumpelt,

teils innerlich bezwungen wurden und die Leiden

und Nöte des Krieges in einer grauenhafteren Un
gemildertheit, in einer verwirrenderen Maßloſigkeit,
aus einer größeren Nähe erleiden, ertragen, auf ſich
nehmen mußten als die Geſamtheit der Gebildeten.
Aber dieſe Arbeiterdichter, oder wie man richtiger
ſagen ſollte: die Volksdichter, brauchten zur Klärung

und zum wortmäßigen Bezwingen ihrer Kriegs
erlebniſſe zunächſt einmal Zeit. Wenn auch einem
von ihnen, dem münchen-gladbacher Keſſelſchmied,

in den Auguſttagen ein zündendes Abſchiedslied ge
lang– die bedeutſamen Bücher der Heinrich Lerſch,
Karl Bröger, Max Barthel erſchienen erſt, als der
Krieg bereits Jahre währte. Und das gewaltigſte,
das urtümlichſte Kriegsbuch, das ein aus den Tiefen
des Volkes Aufgeſtiegener uns beſcherte, das Gerrit
Engelkes, iſ

t gar erſt Jahre nach dem Friedensſchluß
erſchienen, ſo daß in der umfänglichſten Sammlung

der deutſchen Kriegsgedichte – der Babſchen – der
Name Gerrit Engelke fehlt.
Die Gebildeten waren mit ihren Kriegsverſen

ſchneller bei der Hand. Aber weder die Bürgerlichen

noch die Adeligen unter ihnen vermochten trotz der
größeren Formkraft ihrer Gedichte den Verſen der
aus den Volkstiefen Emportauchenden etwas a

n

die

Seite zu ſtellen, das ihnen a
n Lebendigkeit, a
n Emp

findungsgewalt,an Menſchlichkeit gleichwertig geweſen

wäre. Wie geringwertig iſ
t

ſeinen herrlichen Auguſt
verſen gegenüber faſt alles, was Dehmel aus dem Felde
an Gedichten ſchickte! Wohl brachte auch das Bürger
tum und das Adelstum eine Reihe von Kriegslyrikern
hervor, von denen einzelne Verſe als läuternder Er
lebnisausdruck des Krieges lebendig bleiben werden.
Aber Fritz von Unruh und Karl von Eiſenſtein, Walter
Heymann und Paul Zech, Bruno Frank und Hanns
Johſt, Curt Corrinth und Rudolf Leonhard, Albrecht
Schäffer und Rudolf Alexander Schröder, Eleonore
Kalkowska und Ina Seidel, Hermann Claudius und
Gorch Fock, Walter Flex und Hermann Heſſe, Leo
Sternberg und Arnold Ulitz und wie ſie weiter heißen
mögen, ſi
e

alle gaben kein Gedichtwerk, das repräſen

tativ für die Erlebniswelt des geiſtigen deutſchen Men
ſchen war wie das der Bröger, Barthel, Wöhrle und
Lerſch für die des Volkes. Selbſt der dazu Berufenſte,
Joſeph Winckler, verdarb ſich ſeine Miſſion durch Ge
waltſamkeiten und Großmäuligkeiten. Das Innere
der Volksdichter war ein Ackerland, das jahrelang,
jahrzehntelang brach gelegen hatte und nun, da der
Krieg e

s beſäte, ſeine aufgeſpeicherte Kraft, ohne zu

verarmen, verſchwenden konnte. Das Innere des
geiſtigen Deutſchen aber war jahrzehntelang, jahr
hundertelang durch eine Überfülle von Erlebniſſen
entſäftet, und was den Gebildeten einen Überſchuß
an Kraft zu geben ſchien – die Vertrautheit mit den
Formen unſerer Kunſt – erwies ſich in Wahrheit als
Hemmnis. Hinzu kam, daß wohl Wiſſen und Wollen
der Mehrzahl unter den geiſtigen Menſchen vom
Kriegsrauſch, vom Kriegsglück, vom Kriegsglauben
ergriffen wurde, nicht aber – trotz alles gegentei
ligen Scheines – Herz und Seele, nicht jene letzten
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Weſensſchichten, jene Unterbewußtſeinstiefen, aus
denen Schöpferkräfte aufquellen. Das eigentliche
Kriegserlebnis der deutſchen Gebildeten ſetzte erſt ein,

als der Gefühlsrauſch längſt verflogen war, als man
ſich eingeſtandenermaßen nur noch an ſein Wiſſen und
ſeinen Willen wandte, als ſtatt des Glückes das Leid,

ſtatt der freiwilligen Hingabe die Pflicht zum Gott,

dem es zu dienen galt, errichtet wurde, als Verbit
terte mit zuſammengebiſſenen Zähnen ſich zu einem
Schutzwall zuſammendrängten, Haus und Heimat
gegen die Übermacht einer Welt zu ſchützen.
Somit iſ

t

e
s

kein Zufall, ſondern innerſte Not
wendigkeit, daß erſt in dem Augenblick, d

a

das Pen
del des Kriegsglückgefühls nach dem höchſten Punkt
der Gegenſeite ausgeſchwungen war, da die Mehr
zahl der literariſch beſtimmten Schaffenden bereits
ungerecht gegen den Krieg empfanden, wie anno
1914 gegen den vielverläſterten Frieden, daß erſt
1916 jenes Versbuch erſcheinen konnte, das als der
repräſentative dichteriſche Ausdruck jenes Empfindens
gelten kann, das dem bewußten, dem gebildeten, dem
geiſtigen Deutſchen am Krieg als a

n

einer Schick
ſalsnotwendigkeit feſthalten ließ: Die Deutſchen
Sonette des Joachim Freiherrn von der Goltz.”)
In bedingungsloſer Hingabe a

n

den Krieg ſind
dieſe Sonette erzeugt. Nicht dem Kriege gegen
etwas hat dieſer deutſche Adelsmenſch ſich aus
geliefert. Das überläßt e

r lärmenden Bildungs
patrioten. Dem Krieg um ſeiner ſelbſt willen, dem
Krieger ſein gehören Herz und Seele und Leib.
Weil ſich in dieſem Daſein die Kräfte reiner erfüllen
als in den Hürden der kraftfreſſenden Bürgerlichkeit.

Weil der Krieg ſein Erleben, ſein Ich bereichert,
ſteigert. Auf den Knien dankt der Dichter dem Krieg,
der ihm ein Zauberer iſt, durch den die graue Welt

in ein farbiges Wunder verwandelt ward, der ihm
reines Augenlicht gab, ihm den Star ſchnitt, ihn aus
den dunklen Schächten ins blendende Licht geleitete.

Nicht einem kämpferiſchen Ziel, ſondern der kämp

feriſchen Leidenſchaft als ſolcher gelten Goltzensur
deutſche Gedichte. Jener Leidenſchaft, die immer
wieder aus ſtummen Jchmenſchen das große, er
löſende Wir aufbrechen läßt. Die deutſche Einſamkeit
inmitten eines Meers der Haſſer– in dieſen So
netten wird nicht nach ihrem Grund gefragt. Sie
wird hingenommen als Tatſache, als Schickſalsgege

benheit. Nicht auf ein Drüben, ein Zukünftiges iſ
t

der Blick gerichtet, ſondern auf das, was vor Augen

ſteht: auf die unausweichliche Gegenwärtigkeit. Kraft
jauchzt trotz des Grauens ringsum in die Welt. Als
Mann, als Soldat tritt der Dichter dem Feind der

Feinde gegenüber: dem Tod. Denn „Sein!“ heißt
der tiefſte Wille, der heiligſte Glaube. Champagne
ſchlacht, Lorettohöhe: Versquadern; Liebe, Heimat:
milde, ſelige Geſänge. Doch auch das vorübergehende

Wiederdaheim gibt Einſamkeit, Schwere. So wird
nach entmännlichender Ruhe die Schlacht, die

Schrankenzermalmerin, gegrüßt, herbeigejauchzt, das
Glück, die Seligkeit der Tat geprieſen, der Kriegszeit
ein Hymnus geſungen, der Wunſch zum Wort: daß
wir ewig Kameraden, Krieger, Soldaten, Kämpfer
ſein möchten, auch mit der Feder, dem Spaten, dem
Hammer. Wenn auch der „Deutſche Musketier 1916“
fühlt, daß der Rauſch der Zeit verglühte, der Schlach
tentanz abblühte, die Zeit des Duldens, der Schmer
zen, der Not, der Prüfung begonnen hat – irre
machen kann e

s ihn und ſeinen Dichter nicht.

„Schickſal, d
u magſt ſo grauſam weiterſchalten,

Kannſt meinen Mut doch nimmer, nimmer ſpalten,
Ich bin ein deutſcher Mann und fürcht mich nicht;

Will ums Gewehr die harten Hände falten,
Die kampfgekrümmten, will es halten, halten,
Bis Feindes Stirn oder der Schaft zerbricht.“

Was die Kleiſtiſch beſtimmten „Eiſernen zehn
Gebote“, die Joachim von der Goltz ohne ſeinen
Namen als Erſtling (im Panther-Verlag, Leipzig)
herausgab, erhoffen ließen, wurde in den Deutſchen
Sonetten Erfüllung: ſi

e

ſchufen der bedingungsloſen

Hingabe des geiſtigen deutſchen Menſchen, dem deut
ſchen Tat-Erjauchzen, dem gradausblickenden Sol
datentum, der ichgewiſſen deutſchen Heldenhaftigkeit

ihren erſten umfaſſenden, dichteriſch hochwertigen,
repräſentativen lyriſchen Ausdruck. Schufen ihn mit
den Mitteln und der Formkraft, die dem Gebildeten
innerlich vertraut und notwendig ſind. Daß der Zei
ger der Zeit längſt eine andere Stunde zeigt als die,

welche in dieſem Buch ſchlägt, daß ſtatt dem „Deutſch
land, Deutſchland über alles“, mit dem unſer Volk
kriegsjauchzend hinauszog und von dem auch heute
noch viele, die nicht begreifen können, nicht begreifen

wollen, nicht gelaſſen haben, daß heute in vielen der
beſten deutſchen Herzen das „Menſchland, Menſch
land über alles“ wieder rein und ſtark erklingt, dieſe
Tatſache berührt nur das Stoffliche, nur die Zu
fälligkeitsvorausſetzungen der Deutſchen Sonette.
Gegen die Kraft des Künſtlers, der ſich in ihnen, ge
bieteriſch Achtung heiſchend, ankündigte, darf e

s

auch heute nicht ungerecht machen. Und noch viel
weniger dem Menſchentum gegenüber, aus dem d

ie
Kraft des Künſtlers ſich ſäftete: dieſem klaren, tie
fen Mannestum, das – gleich frei von Sentimen
talität und Hyſterie, von Aufgeblähtheit und Unter
würfigkeit– viel zu ſelten in unſeren Tagen ge
worden iſ

t,

als daß man es nicht vorbildlich preiſen

müßte.

2
k

2
k

2
k

Was ic
h

beim Erſcheinen der Deutſchen So
nette als Vermutung ausſprach, daß ihr Dichter –

mit Goethe zu reden – nicht mehr, wie man,
durch ſi

e beſtimmt, glauben konnte, in Weimar, ſon
dern längſt in Jena ſei, das bewies das dramatiſche
Gedicht „Die Leuchtkugel“?) als unumſtößliche Tat
ſache. Dieſes fälſchlich Schauſpiel benannte dia

1
) Im Verlag Bruno Caſſirer, Berlin 1916. *) Verlag Georg Müller, München.
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logiſierte Bekenntnisgedicht bezeichnet die zweite

Station auf dem Golgathawege des deutſchen Men
ſchen,den der Krieg als Jüngling anfiel. Wieder ein
Kampf auf Leben und Tod. Aber diesmal kommt der
Gegner nicht von außen, ſondern von innen. In der
Bruſt eines jungen Kompagnieführers tobt der
Kampf um den Kriegsglauben. Sämtliche Geſtalten,
ſo lebendig ſi

e ſind, bleiben doch nur Schattenfiguren,

d
ie

ſich nicht aus eigener Kraft bewegen, ſondern von
Dichters Hand bewegt werden, um der ſeeliſchen Re
fere willen, die ihre Bewegungen in dem auslöſen,

d
e
r

ih
r

Führer war und es auch weiterhin ſein möchte,

aber nicht Kraft dazu aufbringt, weil der Glaube an
ſeineMiſſion ins Wanken geraten iſt. Alle Verſuche,

ſi
ch

ſelber oder die, für welche er ſich verantwortlich
fühlt, aus den Schlingen der Schickſalsverſtrickung zu

erretten, ſind vergeblich. Als letzte Rettung bleibt nur
eins: gemeinſamer Tod. Der Knoten, der ſich nicht
iöſen läßt, wird zerhauen. Ein Leichtes, die innere
Bedeutungsloſigkeit des Schluſſes nachzuweiſen. Ein
nochLeichteres, zu zeigen, daß nicht nur der erſt halb
erwachte Dichter hundertfältig von Kleiſt, Schiller,

Goethe und anderen abhängig iſt, ſondern auch dra
matiſche Geſtaltung nicht erreicht wurde, da (außer
dem Führer) die bemühten Menſchen Figurinen

bleiben. Und doch iſt von allen Abſagedichtungen an
den Kriegsglauben dieſe vielleicht die bezwingendſte.

Was auf den erſten Blick als Mangel anmutet und

e
s

im höchſten künſtleriſchen Sinne auch iſt, daß
Golz noch mitten im Erleben ſtand, noch zu wenig

Diſtanz hatte, als er ſeine Verſe herausſchrie – das
erweiſt ſich als die ſtärkſte Kraft dieſer Dichtung.

Wir werden ſelber in den Wirbel hineingeriſſen, in

demder Dichter auf Tod und Leben ringt, müſſen an
einer Seite kämpfen und haben ſo heute noch un
Tittelbar Teil an den inneren Nöten. Daß dieſes
dramatiſche Gedicht kein Geſunder ſchrieb, der hinter
ihm Liegendes geſtaltete, ſondern ein Kranker, der
eine Nöte in einem grauenvollen Durcheinander
ervorſtößt – es beſtimmte ihm im ſelben Maße
eine künſtleriſchen Grenzen, wie es ihm lebendigſte

Unmittelbarkeit des Lebensſtoffes gab. Wie a
n ganz

Tenigen Dichtungen läßt ſich noch heute an Goltzens
„Leuchtkugel“ die Fieberkurve der Kriegszweifel

krankheit Phaſe um Phaſe ableſen, die alle unver
flapten Deutſchen in mehr oder minder großer
Heftigkeit durchmachen mußten. Böte uns die Dich
fung keine anderen Erlebnismöglichkeiten, ſo wäre
ton heute von ihr einzig als von etwas Vergan
genem zu reden, das nur noch in bedingtem Maße
Geltung hat. Aber in dem Führer iſ

t

Goltz eine Ge

a
t gelungen, die über das Tohuwabohu, in dem ſi
e

eine innerlich ausreichenden Grund) untergeht,

Finalsweiſt ins Gegenwärtige, ja, ins Zukünftige.

Hundertfach haben ſi
e

ſo vor dem Feind geſtanden,

d
ie

beſten ihres Berufes, wie dieſer Führersnamen
bedienende, zweifelzerriſſene Held. Wo aber können

e
r

ihn mit gleicher Lebendigkeit in der Dichtung

Eute noch ſchauen? Ich weiß nur einen, der ſich

ſeinen Bruder nennen darf (und zwar ſeinen grö
ßeren Bruder, da er die Kraft beſeſſen hat, durch die
Hölle hindurch ſich ſeinen Weg zu bahnen), nämlich
den, welchen Stefan George ſo zeichnet:

Wenn in die heimat du kamſt
aus dem zerſtampften gefild
Heil aus dem praſſelnden guß
höhlen von berſtendem ſchutt
Keuſch faſt die rede dir floß
wie von notwenigem dienſt
Von dem verwegenſten ritt
von den geſpannteſten mühn.
Freier die ſchulter ſich hob
drauf man als bürde ſchon lud
Hunderter ſchickſal:

Lag noch im ruck deines arms
zugriff und ſchneller befehl
In dem ſanft-ſinnenden aug
obacht der ſteten gefahr
Drang eine kraft von dir her
ſichrer gelaſſenheit
Daß der weit ältre geheim

ſeine erſchüttrung bekämpft

Als ſich die knabengeſtalt
hochaufragend und leicht
Schwang aus dem Sattel.

Anders als ihr euch geträumt

fielen die Würfel des ſtreits . .

Da das zerrüttete heer
ſich ſeiner waffen begab
Standeſt du traurig vor mir
wie wenn nach prunkendem feſt
Nüchterne woche beginnt
ſchmückender ehren beraubt . . .

Tränen brachen dir aus
um den vergeudeten Schatz
Wichtigſter Jahre.

Du aber tu e
s

nicht gleich

unbedachtſamem ſchwarm
Der was er geſtern bejauchzt
heute zum kehricht beſtimmt
Der einen markſtein zerhaut
dran e

r

ſtrauchelnd ſich ſtieß . .

Jähe erhebung und zug
bis an die pſorte des ſiegs
Sturz unter drückendes Joch
bergen in ſich einen ſinn
Sinn in dir ſelber.

-

Alles wozu du gediehſt
rühmliches ringen hindurch
Bleibt dir untilgbar bewahrt
ſtärkt dich für künftig getös . .

Sieh, als aufſchauend um rat
langſam d

u

neben mir ſchrittſt
Wurde vom abend der ſank
um dein aufflatterndes haar
Um deinen ſcheitel der ſchein
erſt von ſtrahlen ein ring
Dann eine krone.

2
k

2
k

2
k

Jene verantwortungsbewußte Männlichkeit, die

in der Führergeſtalt der „Leuchtkugel“ ſich ankündigt,

dieſe Dichtung als Ganzes aber – da Goltz ſi
e

noch

zielhaft vor ſich ſah – nicht zu formen vermochte, be
ſtimmt den Geſamtcharakter ſeines dritten Werkes.
Darin beruht vielleicht noch mehr als in der dich
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teriſchen Leiſtung Wert und Bedeutung des „Dra
mas aus der Jugend Friedrichs des Großen“, das mit
ſeinem Obertitel „Vater und Sohn“ die Mächte be
zeichnet, die in ihm ringen: daß es eine entſchloſſene
Abſage an die Jünglingshyſterie iſt, die ſich über Ge
bühr jahrelang in unſerer Dichtung breit machte.
Eine neue Epoche iſ

t angebrochen. Kampf heißt auch
jetzt die Loſung noch. Kampf auf Leben und Tod
zwiſchen Einſt und Jetzt. Aber nun macht ſich nicht
mehr ohnmächtige Knabenwut eine Vater-Stroh
puppe zurecht, die unter dem Geheul von Möchte
gernen verbrannt wird. Der Kampf wird d

a geſucht,

wo e
r

allein ausgetragen werden kann: auf dem
Schlachtfeld der Wahrheit. Ein Vater wird in all
ſeiner Menſchlichkeit vor uns hingeſtellt, der auch da,

wo er Furchtbares tut, das Gute will. Der mit Ein
ſatz all ſeiner Kräfte um Geglaubtes ringt. Der nicht
aus Beſchränktheit, ſondern aus ſeiner Vaterhaftig
keit heraus nicht anders kann, als wider ſeinen
Sohn ſein, den er nehmen muß, wie er iſt, nicht wie

e
r

einſt (vielleicht) ſein wird. Mit einer Inbrunſt, die
viel zu ſelten geworden iſt, als daß man ſi

e

nicht

rühmen mußte, wühlt Goltz ſich in das tragiſche
Problem hinein. Immer und immer wieder (in
Szenen, die in ihrer Prägnanz viel mehr von Büch
ner als etwa, – wie man um äußerer Ahnlichkeiten
willen oft betont hat – von Kleiſt beſtimmt ſind),
wird die Verſtricktheit bloßgelegt. Bis aufs Höchſte
ſpannt ſich ſo die Erwartung, o

b

und wie Löſung
möglich iſt. Aber derſelbe, der nicht müde wird,

das Problem zu geſtalten, ſo vielſeitig, ſo eindring

lich wie nur möglich, bringt für die Entwirrung

keine Kraft mehr auf. In einer Schlußſzene von
beſtürzender Kläglichkeit folgt als lebendes Bild eine
Verſöhnungsfarce. Weder von ſeiten des Vaters
noch von ſeiten des Sohnes iſ

t irgend etwas ge
tan, das die Vereinigung der widerſtreitenden Ele
mente rechtfertigen könnte. Das Pendel iſ

t

nach

der Gegenſeite ausgeſchlagen. Wie ſchon während
des Stückes (im Gegenſatz zu den Anklagedramen

der vorliegenden Generation) der Vater mit größerer
Lebendigkeit und ſtärkerer innerer Anteilnahme
gezeichnet iſ

t

als der Sohn, ſo triumphiert (nicht
nur äußerlich) das Alter über die Jugend. Und
doch kommt (wie ic

h

e
s vor einem Jahrzehnt in

meinem „Herzog Heinrich“ zu geſtalten verſuchte)

alles darauf an, die Wage nicht nach einer Seite,

nach der des Vaters oder des Sohnes ausſchlagen zu

laſſen, ſondern ſi
e wieder ins Gleichgewicht zu brin

gen. Das Siegen muß ein Unterliegen ſein. Das frei
willige Sich-Unterwerfen ein Obſiegen; Wiederfin
den, Umſchlingen, Durchdringen auf einer höheren
Erlebnisebene ſind es, die Goltz nicht zu geſtalten

vermochte. Mit der Bloßlegung des tragiſchen Pro
blems ſind ſeine Kräfte verbraucht. Mannestum –
von ihm einſt beſungen, dann in einer Idealgeſtalt

erträumt – es iſt nun freilich in ſeiner Menſchlich
keit da. Aber noch trägt es ein monſtröſes Doppel
geſicht auf ſeinen Schultern.

Auch mit dieſem Vater und Sohn hat Goltz das
Land ſeiner Verheißung nicht betreten. Die Kriegs
wüſte liegt hinter ihm. Zu ſeinen Füßen ruht weit
gebreitet das Erbe der Väter. Nun gilt es, hinabzu
ſteigen und e

s Schritt um Schritt zu erobern. Noch
hat der Dichter ſeine Form nicht gefunden. Trotz
ſtarker Bewährung ſeiner Kräfte im einzelnen – als
Ganzes iſt das Werk vielfach abhängig. Schlimmer:

iſ
t
e
s

unentſchieden in ſeiner Haltung. Das drückt ſich
auch im engeren künſtleriſchen Bezirk, in der Wort
geſtaltung, aus. Die Sprache ſchwankt unfrei zwi
ſchen Vers und Proſa hin und her. Partien, die ſo

gehoben ſind, daß ſi
e

den Vers erfordern, finden
nicht den Mut dazu. An anderen Stellen ſtolpert
Goltzplötzlich in den Vers hinein. Neben Geſprächen

von prachtvoller Prägnanz ſtehen Szenen von einer
Wortgeſchwätzigkeit, daß ein geringer Abſtand hätte
genügen müſſen, ihre ſprachliche Unzulänglichkeit zu

erkennen und zu beſſern.

Aber alle Einwände vermögen den entſcheiden
den Glauben nicht zu erſchüttern. Dieſen Glauben:
Mit Joachim von der Goltz iſt ein Poet auf den Plan
getreten, frei von der Anämie und Hyſterie, die jahre
lang als unbezweifelbare Talentbeweiſe galten; ein
Poet, in dem deutſches Mannestum, dem der Krieg

tiefe Wunden ſchlug, ohne e
s

zerſtören zu können,

um weithin ſichtbaren Ausdruck ringt; ein echt
bürtiger, ein vielleicht großer Dichter, deſſen eine
Führermiſſion wartet, ſchwerer und verantwortungs
voller, aber auch befreiender und beglückender als
die, welche dem todumheulten Jüngling in der
Kriegshölle zufiel.
Es wird das Schickſal des Dichters Joachim von

der Goltz ausmachen, wie weit er ſich a
n

ſeinem

Volke als geiſtiger Führer, wie weit das deutſche
Volk ſich a
n

den Führerkräften, die von ſeinem Werk
ausgehen, bewährt.

Autobiographiſche Skizze
Von Joachim v

.
d
. Goltz

Sehr verehrter Herr!

ch entſpreche gern Ihrem Wunſche nach einem
kurzen autobiographiſchen Beitrag. Meinen
inneren Werdegang zu ſkizzieren halte ich mich

freilich nicht für berechtigt. Ein Schriftſteller oder
Dichter kann, meinem Empfinden nach, erſt dann
über ſich ſprechen, wenn die Teilnahme a

n

ſeinen

Werken ſo ſtark und ſo allgemein geworden iſt, daß

e
r mit einem Zeugnis von ſich nicht mehr Gefahr

läuft, aufdringlich zu erſcheinen. Ich begnüge mich
daher mit einem Abriß meines äußeren Lebens
ganges bisher.
Ich bin 1892 geboren. Mein Vater war Landrat

in Weilburg a
n

der Lahn. Er war einer von den
„Stillen im Lande“, ein unermüdlich fleißiger
Pfleger ſeines Kreiſes, zu ſehr Menſch auch als Be
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amter und zu wenig darauf bedacht, von ſich Weſens
zu machen, um in der nachbismarckiſchen Ara zu
höheren Poſten aufzuſteigen. Er ſtarb, als ich zwölf
Jahre alt war. Weil er die Zukunftsloſigkeit des
Kaiſerſtaates, ſoweit ihm das bei ſeinen anerzogenen
Empfindungen möglich war, vorausſah, beſtimmte
er mich für den kaufmänniſchen Beruf.
Ich verbrachte meine Jugend bei meiner Mutter,

die aus einer ſächſiſchen Induſtriellenfamilie ſtammt,

und in zweiter Ehe mit dem Arzte Georg Groddek
verheiratet war, in Baden-Baden. Dort beſuchte ich
das Gymnaſium. Mein Stiefvater wurde mein Er
zieher. Er war Schüler und Freund von Ernſt Schwe
ninger, dem Arzte Bismarcks, und iſ

t
ein Enkel des

berühmten Literarhiſtorikers Koberſtein. Er iſt heute
einer der angeſehenſten Vertreter der pſycho-ana
lytiſchen Bewegung.

Nach meiner Schulzeit war ic
h längere Zeit in

Holland und England. Einer unſerer Freunde, ein
amſterdamer Bankier, der mich auf meine kauf
männiſchen Talente prüfen ſollte, beſchloß ſein Urteil
mit den Worten: „He is too contemplative.“ Ich
ſtudierte alſo. Natürlich Rechtswiſſenſchaften. Immer
nebenbei, oder in der Hauptſache mit poetiſchen

Produktionen beſchäftigt, war ic
h

nacheinander in

Genf, Heidelberg, Freiburg und Berlin, wo ich das
Staatsexamen machte. Zwiſchenhinein hatte ic

h

bei

den 76ern in Freiburg gedient, galt als ſchlechter
Soldat und wurde mit knapper Not Unteroffizier.
Von den ſoldatiſchen Talenten meiner Vorfahren

hatte ich anſcheinend wenig mitbekommen, während

ic
h

immer mehr fühlte, daß mein Großvater (Bau
meiſter in Weſtfalen und Verfaſſer der „Weſt
fäliſchen Idyllen“, die dortzulande noch heute volks
tümlich ſein ſollen) mir die Luſt zum Dichten ver
erbt hatte. Indes habe ich immer an verſchiedenen,
auch praktiſchen Diſziplinen Gefallen gefunden und
bin der Anſicht, daß das Dichten am beſten mit einem
gut bürgerlichen Beruf vereinigt wird. Das Gegen
teil iſ

t ja eigentlich erſt ſeit Hebbel bei uns modern
geworden.

Aus meinen erſten dramatiſchen Arbeiten (ich war
als Referendar in Königs-Wuſterhauſen) holte mich
der Krieg. Ich ſtand drei Jahre in vorderſter Front
zwiſchen Arras und Verdun, ohne andere Unterbre
chung als kurze Urlaube. Im Januar 1915 wurde ich
Leutnant und ſofort, als Feldartilleriſt, in das dezi
mierte Infanterieregiment 142 geſchickt. Ohne die
einfachſten Kommandos der Infanterie zu kennen,
habe ich auf den Lorettohügeln monatelang eine
Kompagnie in blutigſten Kämpfen geführt. Die von
mir geführte Kompagnie erſtürmte Ende Mai die

im Heeresbericht genannte Zuckerfabrik von Souchez.

Als Beobachtungsoffizier und Batterieführer machte

ic
h

bis zum Herbſt 1917 die „unlieblichſten“Schlachten
mit. Ich kann heute ſagen, daß ic

h

(es mag noch ſo

paradox klingen) niemals ſo viel Menſchlich-Schönes
erlebt habe wie in dieſen Kriegsjahren. In dieſe Zeit
fallen auch meine erſten Veröffentlichungen.

Folge des Krieges war eine mehrjährige ſchwere
Erkrankung, die allmähliche Geſundung brachte mir
das Drama „Vater und Sohn“.
Seit 1919 lebe ic

h

auf dem Lande im nördlichen
Schwarzwald, der meine zweite Heimat geworden iſt.

Ein nordiſcher Löns
Von Erwin Magnus (Berlin)
lai Aslagſſon iſ

t

ſein Name. In Norwegen

S
O geboren, ging e
r als Fünfzehnjähriger zur

See, gondelte auf einem alten hölzernen
Kahn zwiſchen der Heimat und engliſchen Häfen
hin und her, bis ein jähes Ende kam: Ein großer,
eiſerner Schwede überſegelte die kleine Schute im
Nebel, zerſchnitt ſi

e in zwei Teile, und mit Mühe
und Not konnte die Mannſchaft geborgen werden.
Abenteuer hatte der Junge geſucht, und ſo konnte

der Schiffbruch ihn nicht abſchrecken, das glückliche

Beſtehen lockte ihn wieder hinaus. Die Nordſee ward
ihm zu eng, e

r ließ ſich auf einem Vollſchiff an
muſtern und ging jetzt auf die große Fahrt. Drei
Jahre Seemannsleben brachten nur Einförmigkeit,
konnten den Träumen von neuem Erleben nicht zur
Erfüllung verhelfen. So gab e

r

e
s auf und ver

ſuchte ſein Glück in der Neuen Welt.
Von Staat zu Staat, von einer Küſte zur andern

führte ihn jetzt ſein Weg. Fahrgeld ſparte er: Heim
lich ſchlich e

r

ſich in Güterzüge, kauerte auf dem
Kuhfänger, wo die Steine ihm um die Ohren
ſauſten und ihn jeden Augenblick treffen und unter
die Räder ſchleudern konnten, ließ ſich auf den Wagen
dächern von der Sonne ſchmoren, bis die Bahn
beamten ihn entdeckten und – zuweilen mitten in

der Fahrt– unſanft hinunterbeförderten. Zwiſchen
durch arbeitete er: Als Laſtträger in Chikago, als
Holzhauer in Michigan, als Streckenarbeiter in
Dakota und Minneſota, in anderen Berufen in
Miſſiſſippi, Louiſiana, Alabama. Dann wieder kurze
Ausflüge aufs Meer, die ihn nachWeſtindien führten.
Und ſtets beſeelt von nie erlöſchender Unraſt. Kaum
einige Wochen, beſtenfalls ein paar Monate, ſo trieb

e
s ihn wieder fort. Da fing ihn die Prärie.

In Montano und Wyoming liegen noch Tauſende
von Meilen unberührter Natur. Wild und einſam
ſind dieſe Steppen, die von hohen, ſchneebedeckten
Bergen begrenzt werden und heute noch die letzte
Zuflucht von wilden Pferden, Büffeln, Coyoten
und Wölfen ſind. Von den Bergen ſtürzen im Früh
jahr ungeheure Ströme herab, die im Sommer aus
trocknen, und dann graben die Goldgräber in ihren
Betten, um den Fund im Winter in den Städten
wieder durchzubringen. Noch ziehen Trapper ein
ſam durch die Prärie, rieſige Trupps halbwilder
Kühe und unüberſehbare Schafherden weiden dort.
Hier, fern von allen Menſchen, fand Aslagſſon

endlich die Ruhe, die er ſo lange geſucht. Die Men
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ſchen hatten ihm nicht allzuviel gegeben, deſto mehr
empfing er jetzt von den Tieren. Sie wurden ſeine
Freunde, und mit ihnen lebte er jahrelang und
fühlte das Weben der Weltſeele, die Tier und Natur
verband.

Wenn er an ſtillen Sommerabenden am Wacht
feuer lag, die Schafherde wie einen unendlichen
Flockenteppich vor ſich, und die Coyoten rings von
den Höhen heulen hörte, dann wuchs dies Emp
finden in ihm zum Schöpferiſchen.

Winters ſaß er in ſeiner Blockhütte am praſſeln

den Herde und ſah alles wieder vor ſich. Und da
ſtahl ſich ihm die Feder in die Hand, und er begann

das Geſchaute niederzuſchreiben. So entſtanden die
erſten Erzählungen.

Dann rief die Heimat ihn wieder. Nach fünf
zehnjähriger Abweſenheit kam er zurück und lebt
jetzt in Stavanger, ſtill für ſich, und auch hier in der
Zurückgezogenheit und Einſamkeit, die er in den
Prärien Amerikas lieben gelernt hat.

A

Natürlich hinkt der Vergleich, und letzten Endes
wäre es nur die Außerlichkeit, daß beide, Löns und
Aslagſſon, das Leben der Tiere geſchildert haben,

wenn ihnen nicht die unendliche Feinheit der Beob
achtung und mancher Zug des Erzählens, des Schil
derns gemein, wenn nicht beiden das Einfühlen
in die tiefſte Seele der Natur eigen wäre, das das
Herz des Leſers ſo mitſchwingen läßt.
Weſentlich verſchieden iſ

t

die Behandlung des
Objektes. Löns läßt ſeine Tiere zu Menſchen werden,

ſein Mümmelmann iſ
t

ein biederer Alter, der ſich
den Wind um die Ohren hat wehen laſſen und
menſchliche Erfahrungen geſammelt hat. Krähen
und anderes Getier ſchwätzen luſtig miteinander,

alles im Stil des alten Tiermärchens.
Anders Aslagſſon. Bei ihm bleibt das Tier Tier,

nimmt nie menſchliche Eigenſchaften an, hat ſeine
Erfahrungen aus ſeinem eigenen Leben und dem
ſeiner Vorfahren geſammelt, der Inſtinkt bewahrt

e
s vor Gefahren, es iſt völlig eins mit der Um

gebung, undenkbar ohne ſie, wie ſie ohne das Tier.
Und obgleich das Tier nie vermenſchlicht wird –
oder gerade deswegen – ergreift Aslagſſon mehr
als Löns. Er deckt Verborgenes aus der Tierſeele
auf, ſchenkt uns ein Erkennen an Stelle ſtaunenden
Mißverſtehens. 2

k

Es iſt Winter. Die Prärie liegt unter einer tiefen
Schneedecke, wochenlang hat e

s

unaufhörlich ge
ſchneit und immer noch raſt der Schneeſturm. Eine
große Kuhherde tappt durch den Schnee, ſinkt bei
jedem Schritte knietief ein. Ein kleines, ſchwaches
Kalb kann nicht weiter. Aber die Mutter läßt ihr
Kind nicht im Stich. Sie bleibt bei ihm und wehrt
die beiden hungrigen Coyoten ab, die ſeit Tagen

beutelüſtern der Herde gefolgt ſind. Um das Kalb

zu retten, opfert ſich auch die Kuh, und ſchließlich
fallen beide den Coyoten zum Fraße.

Dieſer hoffnungsloſe Marſch durch die ver
ſchneite Einöde iſ

t grandios.

„Die Mutterkuh hat nicht die Fähigkeit zu denken
bekommen. Ein Menſch würde das Unmögliche ein
ſehen, eine Kuh aber ſieht es nicht. Sie ſetzt das
Unmögliche fort, weil ſie es nicht ſieht.“
Und: „Solange im Menſchen Leben iſt, iſ

t

auch
Hoffnung. – Er lebt von der Hoffnung, bis der Tod
ihn befreit. Solange im Tiere Leben iſt, iſ

t Leben,

und e
s

lebt nicht von der Hoffnung, ſondern vom
Leben, bis es ſtirbt. –
Die entſetzliche Arbeit, die grauſame Mühſal

durch den tiefen Schnee ſchreckt nicht die Kuh,

macht ſi
e nur müde. Sie ſieht nicht den Tod im

Schneefelde. Die Kuh beſitzt glücklicherweiſe keine
Phantaſie. Sie ſieht nur den Tod in dem, was
lebt in den Coyoten, die ſich hinterherſchleichen,

und die ſi
e aus Inſtinkt fürchtet.“

Mit ein paar Strichen zeichnet er die Stimmung
des Winterabends:

„Die Landſchaft wird auf einmal ſo öde. Eine
wunderlich einſame, verlaſſene Bläue liegt über ihr.
Etwas Schweres, etwas Drückendes, etwas Ge
waltiges ſchleicht ſich ein zwiſchen Sonnenuntergang

und Dämmerung, etwas, das man mehr fühlt als
ſieht; etwas Imponierendes und Unerklärliches,

das alles umfaßt vor Eintritt der Dunkelheit. –“
Sieht man nicht die Prärie vor ſich, ſpürt man

nicht das Nahen des Todes, einer Kataſtrophe für
zwei Leben, für Mutter und Kind? Aslagſſon ſchreibt
ganz unliterariſch, wirft die Sätze kurz und abgehackt
hin, ohne je daran zu denken, daß e

r Literatur machen
könnte. Aber gerade das erhöht den Eindruck, gibt

das Gefühl der Echtheit, des Selbſterlebten.
Da iſt ſeine Hundegeſchichte „Nero“. Sie wirkt

ſtellenweiſe intim und eindringlich wie Tagebuch

blätter. Ganz nebenbei ſieht man in dieſer Er
zählung das Treiben in einer Goldgräberſtadt;

alles könnte hier leicht a
n Jack London gemahnen,

tut es aber nicht, und das beweiſt, daß Aslagſſon

trotz des großen Vorbildes – er kennt Jack London
ſicher gut– Kraft und Eigenart genug beſeſſen hat,
um ſich ſelber treu zu bleiben. Entzückend feine,

liebevoll beobachtete Züge der Tierſeele durchpulſen

dieſe wie andere Geſchichten. So, wenn ſich der
kleine Pudel, der dem großen Rivalen nicht ge

wachſen iſt, am Abend ſterbenskrank ſtellt, um zu

der in der Hütte eingeſchloſſenen Hündin gelaſſen

zu werden. Oder der Schäferhund in der Erzählung

vom Coyoten, der von ſeinem Herrn einen Weg
geſchickt wird, wo er zweien der gefürchteten Prärie
wölfe gerade in den Rachen läuft. Hals über Kopf
jagt er zurück, und als ſein Herr ſich vor Lachen
ſchüttelt, iſ

t

e
r

den ganzen Tag tief gekränkt.

Am ſchönſten vielleicht iſt die Erzählung vom
Wildpferde, das nach langer vergeblicher Mühe in

der Grube gefangen wird, ſich jedoch als unzähmbar
erweiſt, zuletzt aber ſeinem Herrn im Schneeſturm
das Leben rettet. Als der ihm dafür die Freiheit
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ſchenken will, geht es zunächſt nicht, ſondern kehrt
Abend für Abend in den Stall zurück, bis doch der
Frühling die Übermacht in ſeinem Blute gewinnt
und das edle Tier wieder auf die Prärie zu ſeinem
Rudel lockt.
Der feine, verhaltene Humor kommt wieder

zur Geltung bei „Tip“, dem Kaninchen, das Menſchen
in die Prärie gebracht haben, und das dort ver
wildert iſ

t

und nun – im Gegenſatz zu den mono
gam lebenden wilden Genoſſen – die im Verkehr
mit den Menſchen angenommenen ſchlechten Sitten
ausübt und ein Don Juan des Kaninchengeſchlechtes
wird, bis e

r in den Fängen des Goldadlers ſein
junges, verruchtes Leben endigt. Der Ausgang iſ

t

wieder ſchwermutsvoll und gibt in drei, vier Sätzen
die wunderbare Abendſtimmung der Steppe, über
die der Todesſchrei des durch die Luft entführten
kleinen Helden hallt.
Von „Gopher“, dem Maultier, vom Windhunde
„Nero“, der ſeinem verwundeten Herrn das Leben
rettet und ſelbſt an dem, jenem zugedachten Biſſe der
Klapperſchlange zugrunde geht, von „Kerberos“, dem
Sohne, den Nero mit einem gefangenen Coyoten

weibchen gezeugt hat, und von „King“, dem Coyoten,

ſeinem Kampf mit der Bulldogge, ſeinem Krieg mit
den Schafhirten, von alledem erzählt Aslagſſon.

Er iſt kein Vielſchreiber, nicht mehr als drei
Bücher mit Tiererzählungen („Der Coyote“, „Weit,

weit draußen“ und „Die Einöde“) hat er bisher
herausgegeben, aber jede Erzählung iſ

t

ein Kleinod.
Aslagſſon iſ

t

nicht der einzige Tiererzähler im
Norden. Der auch in Deutſchland bekannte Svend
Fleuron gibt ſich literariſcher, wirt aber gerade
deshalb nicht ſo ſtark; O

.

Lie Singdahlſen wieder
ſchreibt ganz anders, faßt ſeine Tiere mehr in der
Art Kiplings auf. Bei ihm reden die Tiere wie bei
dieſem, wenn ſi

e

auch nicht zu Menſchen werden
wie bei Löns. Aslagſſons Tiere reden nicht. Sie tun
überhaupt nichts, was fremd iſt, ihre Gedanken
gehen nicht über ihre Sphäre hinaus, ihre Schickſale
vollziehen ſich mit der Folgerichtigkeit, die ſchließlich
jedes freilebende Tier einem gewaltſamen Tode
entgegenführt. Werden Sie nicht von den Stärkeren
gefreſſen, ſo fallen ſi

e einer Naturkataſtrophe zum
Opfer, oder ſi

e erliegen dem ſchlimmſten aller
Feinde der Tierwelt, dem Menſchen!
Und mit Wehmut erkennt man aus dieſen Büchern

wieder wie alles der ſelbſtſüchtigen Brutalität des
Menſchen weichen muß, wie hunderttauſendjährige

Geſchlechter vor ihm dahinſchwinden, und wie die
Erde vor ſeinem Schritt verödet.
Wenn Aslagſſons Bücher in deutſcher Sprache
erſcheinen, werden ſi

e

ihm bei uns ebenſo viele
Freunde ſchaffen, wie ſie es in ſeiner Heimat getan
haben, und ſi

e

werden eine Miſſion erfüllen:
Sie werden das Verſtändnis von der Tierſeele

und ihrem Bunde mit der Natur, das Löns uns
erſchloſſen hat, in ſeinem Sinne weiterpflegen.=mm

Echo d
e
r

Zeitungen
Die Gerhart-Hauptmann-Feſtſpiele in Breslau
„Es kommt nicht darauf an, daß der Becher aus Gold

ſei, – voll Wein muß er ſein!
In dieſen Tagen, die grau und unterſcheidungslos den

acherontiſchen Abhang hinabgleiten, ſich bewußt werden, daß

e
s

die geiſtigen Kräfte ſind, die über Sein und Werden eines
Volkes entſcheiden, die Ä Gleichgeſtimmten finden, deninnerlichen Beſitz feiern, iſt Aufgabe und kann zur Tat wer
den. Wenn in dieſen Tagen Breslau, die Hauptſtadt der
Heimatprovinz des Dichters, darangeht, Hauptmann-Feſt

# ZU
Äj

ſo iſ
t

das nun doch wie ein Weckruf der
Geiſter.
Die Frage iſt nicht, ob Hauptmann der große Dichter ſei,

nach dem die Sehnſucht eines Volkes zu allen Zeiten ruft.
Die Gewißheit iſt: der Mann und ſein Werk ſind derart, daß
alle geiſtig Suchenden des heutigen Deutſchlands ſich und
irgendeine Erfüllung ſtummer Sehnſucht bei ihm finden
können. Und daß er darum berufen iſt, einWort der Samm
lung auszugeben.
Wir feiern Gerhart Hauptmann als– ein Symbol.

Wir ſind uns bewußt, nur zum Teil iſt die Kraft in ihm, zur
anderen Hälfte muß ſie in uns ſelber ſein. Wird ſie aber ent
bunden, ſo kann ſi

e auf lange und hellere Tage hinaus wirk
ſam werden.“

(Frankf. Ztg. 585 – 1 M.) Ernſt Heilborn

„Der Achtziger Goethe brauchte die Volksfeier nicht und– im Grunde freilich hat ſie auch der Sechziger Gerhart
Hauptmann nicht nötig. Recht fein ſprach Alfred Kerr, der
als ſchleſiſcher Landsmann des Dichters während der offi
ziellen Feier das Wort ergriff, von dem „bißchen Schiller
Preis“, der Gerhart Hauptmann einſt von den Richtern zu
geſprochen war und von der Krone verſagt wurde. Seither
hat man ihm von Stockholm den Nobelpreis und von Oxford
das Doktordiplom geſandt, und, was mehr als dergleichen
bedeutet, hat manches ſeiner Werke einen lebensvollenWelt
erfolg davongetragen. Nein, auch Hauptmann braucht dieſe
geräuſchvollen Ehrungen und Huldigungen nicht. Aber ſein
Volkstum braucht unter dem Druck von Gewaltſamkeiten
ſondergleichen eine große ehrliche Dichterfeier, die das un
zerſtörbare, unvergängliche Teil der Volksnatur ins Bewußt
ſein ruft. Zu ſolcher Selbſtbeſinnung und Selbſterhebung
hat es ſich Gerhart Hauptmann auserſehen. „Sein Wirken
und ſein Dichten“, ſagte Reichspräſident Ebert, dieſer da und
dort unterſchätzte Mann, dieſer ehemalige Sattler und Gaſt
wirt, der wie Lincoln durch viele Berufe hindurchgegangen
und in allen ſich vergeiſtigt und zum Mittler geklärt hat,
„ſein ganzes geiſtiges Weſen“, ſagte e

r,

„i
ſt

uns zum Symbol
geworden.“ Und er fügte den Dank der Republik an den Mann
hinzu, der das Volk im großen Lebensbilde aus der toten
Mechanik des Staatsweſens erlöſt und zur freitätigen ſelbſt
handelnden Gemeinſchaft gemacht hat. Und feingeiſtig
rühmte Profeſſor Kühnemann von der breslauer Univerſität
den Gefeierten als den Dichter der ringenden „Unfertigkeit“,
der den ganzen Inhalt einer unfertigen Zeit ausſpricht, die
aus dem untergegangenen Deutſchland von geſtern ſich in

das kaum dämmernde Deutſchland von morgen hinüberſehnt.
Was aber dem Volkstum am deutlichſten ins Bewußtſein
tritt, das iſt der ehrliche Naturlaut des Leidens, der aus allen
Dichtungen Hauptmanns, aus den ſtärkeren und aus den
ſchwächeren, a

n

die bedrückten Gemüter herandringt. Dieſen
Grundton verſteht man, fühlt man nach, ſo dunkel der Menge
manches in ſeinen Schöpfungen bleiben mag. „Ihm gab ein
Gott, zu ſagen, was er leidet, und e

r ſagt es ehrlich, ohne
fälſchende Verſöhnungs- und Beſchwichtigungsabſicht, voll
Mitleid mit allen, in die er ſich eingelebt hat, aber ohne ſänf
tigende Verhüllung.“

(N. Fr. Preſſe, Wien 20827.) Alfred Klaar
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„Er gab wohl Bruchſtücke, köſtliche Bruchſtücke der deut
ſchen Seele, nicht aber die deutſche Seele in ihrem Letzten,
Tiefſten, den fauſtiſchen Menſchen. Das ſe

i

beileibe kein
Vorwurf. Sei der Klarheit wegen geſagt. Man ſoll nicht mit
ſchönen Worten Brücken über Abgründe bauen wollen. –
Gewiß iſ

t
dies Schickſal tragiſch; wie ja Hauptmanns Gene

ration ſelbſt ein tragiſches Schickſal hat. Eingekerbt in bitterſte
Nöte, geblendet, geknetet von den Wundern der Naturwiſſen
ſchaften und Technik, mußte dieſer Zeitwille zerſpellt werden,
mußten Naturalismus, Relativismus und Peſſimismus ne
gativ wirken, um Platz für das neue Münſter zu ſchaffen,

das wir Jungen, Werdenden hoffen und daran wir bauen
wollen. – So weiſen die breslauer Gerhart-Hauptmann
Feſtſpiele auf mannigfache Blickfelder. Und in dieſem Sinne
dürften ſie jedem etwas geben. Auch uns, einer kommenden
Generation, die in dem ſchleſiſchen Meiſter wohl einen ſtar
ken Künſtler und ſchöpferiſchen Menſchen ſieht, ſich ſeine
Vitalität wünſcht, aber in ihm keinen Führer und Wegweiſer
über dieſe Welt hinaus begrüßen kann.
Dies ausſprechen zu dürfen, iſt ſicher nicht nur Vorrecht

der Jugend. Iſt Pflicht. Denn unſer Blick muß über Feſt
artikler, Reiſende in Salbe und Proſa, Reklameſintflut und
Jahrmarktlärm weiter ſchweifen. Unendlich . . .“
(Germania 438.) Alfons Hayduk

„Ein Feſt für die Wenigen und für die Vielen – alles
durchgeiſtigt, aber doch voll von Sinnlichkeit. Eine ganze
Stadt iſt auf den Beinen . . . für die Kunſt. Und für einen
Landsmann, der nicht nur Bewohnern dieſer väteriſch herr
lichen Ecke Deutſchlands etwas geworden iſt– ſondern ferne
Träumer anderer Kontinente durch ſein geſtaltendes Wort
erbeben läßt; und ihre Herzen, trotz dem fremden Sprach
klang, aufrührt; und Menſchen beſſer macht. Das iſt es: einer,
der fernhin Menſchen ſittigt. Ein Schleſier.
Wunderbares vollzieht ſich heut' in dieſer Stadt . . .

wo Laſſalle geboren iſ
t

und Menzel und die Sorma. Ich bin
auch hier geboren, zum Donnerwetter! . . . Als die Maſſen
abends in die Jahrhunderthalle ſtrömten; als die Maſſe nach
Scheitnig zu, dem Scheitnig meiner Jugend, voll war von
Wagen und Wanderern, – das hatte was Iſthmiſches. Ein
ſchönerer, ein neuer Hauch war merklich. Ein innerer Vor
ſtoß. Ein Schritt vorwärts. Ja, es gibt Genugtuungen in

dieſer umtobten, vielleicht ſturznahen Gegenwart. Wir haben
viel verloren . . . und viel gewonnen.

(Berl. Tagebl. 360.) Alfred Kerr
Vgl. auch: Oskar Myſing (Köln. Ztg. 577, Lit. Beil.

585a); Emil Faktor (Berl. Börſ. Cour. 384); Monty Jacobs
(Voſſ. Ztg. 381, 382, 391); Fechter (Deutſche Allg. Ztg. 350,
352); Karl Strecker (Tag 253); S

.

(Deutſche Tagesztg. 355);
Kurt Aram (Zeit 327, 328); Paul Rilla (N. Bad. Landesztg.
406, 415); Karl Strecker (Hamb. Nachr. 376); Adolf Dan
negger (Hamb. Nachr. 383); Hans Heckel (Tägl. Rundſch.,
Unt.-Beil. 172); Erich Köhrer (Berl. Börſ. Ztg. 357, 361,
365); Manfred Georg (Nationalztg. 180); Bernd Stanner
(Freiheit 305); Manfred Georg (Münch. N. Nachr. 344);

A
.

St. (Südd. Ztg., Abdbl. 343); Oskar Wilda (Leipz.

N
.

Nachr. 227); Adolf Dannegger (Hannov. Kur. 376, 77,
384, 85); Hans v. Hülſen (Danz. Ztg. 372); Ilſe Reicke
(Danz. Ztg. 380); Magdeb. Zta. (407); Ludwig Goldſtein
(Königsb. Hart. Ztg. 378, 386, 394).

Elſe Warburg „Hauptmann und Goethe“ (N. Bad.
Landesztg., Kunſt 428); Lutz Weltmann „Neue Hauptmann
literatur“ (Berl. Tagebl. 373); Eduard Korrodi „Das Ger
hart-Hauptmann-Buch“ (N. Zür. Ztg. 1076); Emil Ludwig
„Gerhart Hauptmanns Menſchenbild“ (Prag. Preſſe 227).

/ „Manche freilich müſſen drunten ſterben“
Vor einigen Tagen tötete ſich in ihrer berliner Wohnung

durch Gift die Schriftſtellerin Hedwig Caſpari. Sie gehörte

zu den jetzt völlig gegenzeitlichen Naturen, die, beſeſſen vom
künſtleriſchen Drang, ihr einziges Lebensziel darin ſehen,
dieſem Trieb Form und Behältnis zu verleihen. Dieſe leiden

ſchaftliche Hingabe a
n

ihre Kunſt ſtand in ſtarkem Gegenſatz

zu ihrer übrigen ſchwerflüſſigen Veranlagung. Und mag ihr
manchen Konflikt bereitet haben. Auch im Sprechen zeigte
ſich eine phyſiſche Unbeholfenheit. Und las ſie ihre Dichtungen
vor, ſo hatte man den Eindruck eines immer wieder ſchmerz
haft Neugebärens. Dennoch war die Flamme in ihr ſo ſtark,
daß ſi

e

auch vom Vortragstiſch aus in die Zuhörer hinein
zündete und ſi

e

zu lautem Beifall zwang. Es war eine fremd
artige Vorſtellung, daß dieſe Langſame und Gebundene ſich
als junges Mädchen hatte zur Tänzerin ausbilden laſſen.
Später erlernte ſi

e

die Geige. Bis ſi
e

endlich die künſtleriſche
Erlöſung fand in ihren Dichtungen.
Ihr erſter Band „Elohim“ (Weltverlag) hatte großen

Erfolg bei der Preſſe. Aber der Kreis ihrer Anhänger blieb
klein. Stoffwahl und Verlagswahl trugen dazu bei. Dieſe
blauäugige Blonde hatte in ihrer Stoffwahl ganz in das
Judentum, dem ſi

e entſtammte, hinein gebohrt. Die großen,
ſcharf umriſſenen Geſtalten des Alten Teſtaments gaben ihr
die felshafte Stütze für den üppigen Behang ihrer Worte.
Efeuartig klammerte ſi

e

ſich dort ein. In „Elohim“ kommt
ein Abſchnitt vor, deſſen einzelne Geſänge Namen aus dem
Geſchlechtsregiſter der „Chronica“ zum Thema haben. Vom
Klange ausgehend, gab die Dichterin dieſen Namen Seele
und Geſtalt hinzu. Klang und Farbe: das war ihr Charakte
riſtikum. Und e

s

ſcheint tiefperſönliches Problem, wenn ſi
e

in ihrem Drama „Salomons Abfall“ den gotterfüllten
König zeigt, der – zu der heiligen Aufgabe des Tempelbaus
berufen– ſich allmählich völlig verliert an Holz, Marmor,
Gold und Farbe, a

n Schönheit und Pracht ſeines Werkes.
Und ſo den ſchweren Abfall vollzieht von der reinen Gottes
idee, der e

r

zu dienen meinte:
Ein neues Gedichtbuch „Inri“, das ſeinen Stoff aus

dem Neuen Teſtament nahm, war beendet. Und e
s war ein

großer Schmerz für Hedwig Caſpari, daß dieſes künſtleriſch

ſo bedeutſame (dem heute kaufkräftigen Publikum freilich
wohl entbehrliche) Buch nicht über die Schwelle des Warte
zimmers gelangte, die vom Autor zu den Mittlern zwiſchen
ihm und der Druckerſchwärze führt.
Auch das mag beigetragen haben zu dem Entſchluß der

ſo reichbegabten Frau. Wir wiſſen es nicht. Wir kennen ihre
individuellen Gründe nicht, kennen nicht das furchtbare Ge
heimnis ihrer letzten Stunden. Eins aber wiſſen wir: Sie
ſtarb nicht a
n

der und jener Einzelheit, ſondern daran, daß

e
s

ein ſterbender Stand iſ
t,

dem ſi
e angehörte. Und wer in

den Augen ihrer Berufsgenoſſen zu leſen verſtand, wie ſi
e

der toten Schweſter nachblickten, dem ſich unter Blumen der
Flamme entgegenſenkenden Sarge nachblickten, betroffen,
faſt neidiſch, der las im Einen und Andern den Wunſch und
Sehnſucht, ihr nachzutun. Morituri ſind wir Schriftſteller ja

heute alle. Am meiſten vielleicht die, die „ihren BerufÄr, um leben zu können. Todgezeichnete für ihre

U Ilt.
Man hätte hoffen können, daß die Not der Zeit auf

räumen würde unter den Vielzuvielen, und daß ſo wenigſtens
der literariſchen Kunſt Geneſung geſchaffen würde. Aber die
Hoffnung iſ

t

eitel. Nicht die Krämer werden heute verjagt.
Die Hüter des Tempels jagen die Prieſter hinaus. Nur wer
käufliche Ware produziert, darf bleiben. (Um die Krämer
aber braucht man nicht zu ſorgen. Sie ſind es, die, ohne
irgend ihre Eigenart zu kränken, auch den Beruf wechſeln
können.) Hedwig Caſpari hat das verſucht. Sie bereitete ſich
zur Buchhalterin vor. Und hätte ſicherlich auch Anſtellung
gefunden. Aber ſie, Dichterin von Geblüt, wußte, daß ſi

e

in der vorgeſchriebenen geraden engen Bahn alles das ver
leugnen und verderben laſſen müßte, was ihr eigentliches
Leben ausmachte: ihre Kunſt.
So hat ſie ſich denn aufgemacht, um „drunten zuſterben“.
Es gibt ein Wort, das man jetzt immer wieder hört unter

uns Morituri und das am beſten ausdrückt, weshalb ſo viele
von uns ſterben gehen; ein öſterreichiſches Wort: „Es ſteht
nicht dafür“. Die Reihe unſerer Verſunkenen iſt ſchon ſehr
lang. „Doch ein Schatten fällt von ihnen“, die „an den
Wurzeln des verworrenen Lebens liegen“, hinauf zu jenen,
die „mit leichten Händen am Steuer ſitzen“ und mit ſilber

/
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träufendem Ruder die Toten ſtreifen. Und in ihre heiteren
Geſänge mag ſich manchmal mahnend der Nachhall ſchwerer
dunkler Rhythmen miſchen, den die Verſunkenen aus ihrem
Dunkel emporſenden.

(Frankf. Ztg., 614 A.) Anſelma Heine

David Kaliſch
Zum 50. Todestage

„Man feierte ihn als erſten Poſſendichter Deutſchlands,
als modernen Ariſtophanes, die Leierkäſten ſpielten die Me
lodien ſeiner Couplets und ſeine köſtlichen humoriſtiſchen
Typen wurden volkstümlich. Es iſt merkwürdig, daß es Ka
liſch als geborenem Schleſier ſo ſchnell gelang, ſich den ber
liner Witz anzueignen und ihn ſo vollendet zu beherrſchen. –
Im Mai 1848 begründete Kaliſch den „Kladderadatſch“, der
unter ſeiner Leitung bald zu großem Anſehen gelangte und
das beſte Witzblatt Deutſchlands wurde. Die bekannten Typen
Müller und Schulze und Karlchen Mießnick waren ſeine
Erfindung, e

r

lieferte auch die beſten Beiträge in Proſa
und Poeſie, gab den „Kladderadatſch-Kalender“ heraus und
ſchrieb die erſten Bände von „Müller und Schulzes Reiſen
am Rhein und im Harz.– Seine größten Triumphe feierte
Kaliſch mit ſeinen Poſſen im Wallner-Theater, wo Helmer
ding, Neumann, Reuſche, Marie Stolle, Erneſtine Wegner
und andere die Hauptrollen glänzend verkörperten. Couplets
wie „Röschen hatte einen Piepmatz“, „Ein armer Reiſender“,
„Denn ic

h

bin ja der Oberbürgermeiſter“, „Das Lied von der
Tante Bente“ uſw. waren in aller Munde und machten ihren
Weg durch ganz Deutſchland. Zu den bekannteſten Poſſen
des Dichters, die heute vereinzelt noch gegeben werden, ge
hören: „Ein gebildeter Hausknecht“, „Doktor Peſchke“, „Der
Aktienbudiker“, „Berlin wie e

s weint und lacht“, „Einer von
unſere Leut“, „Der Goldonkel“, „Verplefft“ und „Die Motten
burger“. Sie erlebten zahlloſe Aufführungen und brachten
ihrem Verfaſſer glänzende Einnahmen, ſo daß ſeine ungün
ſtigen Verhältniſſe ſich endlich beſſerten.“
(Kreuzztg., Lit. 33.) Ernſt Edgar Reim é

r

des

„Ganz heiter hatte ſich Kaliſchs Daſein auch dann nicht
geſtaltet, als der Erfolg gekommen war. Auch e

r gehörte zu

den Humoriſten, die im Leben nicht allzuviel gelacht haben.
Von Haus aus von ſchwacher Geſundheit, hatte e

r in ſeiner
trüben Jugend den Keim zur Hypochondrie empfangen, und
wenn ſeine Werke wenig von den dunklen Stunden im Leben
ihres Autors andeuten, ſo verraten ſie auch nichts von dem
Ernſt und dem aufreibenden Eifer, dem ſi

e

ihre Entſtehung
danken. In unermüdlicher Tätigkeit ſammelte Kaliſch Be
obachtungen, ſammelte e

r

die einzelnen Züge und glücklichen
Wendungen, die er dann für ſeine Stücke verwendete. Durch
ſeine Heirat war er mit einer großen Familie aus dem breiten
berliner Bürgertum verbunden, und wie ihm hier nicht zum
geringſten Teil das Material, das er brauchte, zufloß, ſo

wurde ihm ſeine tüchtige Gattin als Vertreterin des echten
berliner Volkstums das nie übergangene, unfehlbare Orakel,
von dem e

r

das Urteil über die Wirkung ſeiner Schöpfungen
empfing.“

(Berl. Börſ. Cour. 387.) Heinrich Taſchner

Vgl. auch Waldemar Gröhn (Deutſche Allg. Ztg. 362
und Tägl. Rundſch., Unt.-Beil. 173).

Northcliffe
Aus Rudolf Kirchers Aufſatz (Frankf. Ztg.609–1M.)

heben wir die folgenden Abſchnitte heraus:
Die Plakate der „Daily Mail“ zeigten Lord Northcliffe

im Profil. Es war ein ſchöner Kopf. Die hohe, ſtolze Stirn
war von einer Haarwelle halb bedeckt, das Auge ſchien klar
und offen und die Linien des Geſichtes deuteten auf einen
edlen Schnitt. Der Mund etwas affektiert verkrampft.
Bartlos. Gab man dem Kopf eine halbe Drehung nach vorn

– doch nur wenige Bilder dieſer Art wurden gezeigt –

ſo bemerkte man eine unnatürliche und krankhafte Auf

geſchwemmtheit. In ſeinem letzten, tragiſchen Artikel über
Deutſchland gab Lord Northcliffe das Rezept der Ent
fettungskur, der e

r

ſich unterwarf, um auf ſeiner Weltreiſe,
ich weiß nicht wieviel Dutzende von Pfunden abzunehmen.

ze zk

2
:

Northcliffe war wie alle Menſchen, die einen genialen
Zug haben, von dem Grade an, wo ſich ſeine Beſonderheit
zeigte, weniger ein Mann des Verſtandes als des Inſtinkts.
Er hatte Inſpiration und Phantaſie. Aber das Korrelat fehlte
ihm, was dem Inſtinkt ſeine Gefahren nimmt: Kenntniſſe
und Kritik. E

r

wußte alles über die Preſſe und ihre Technik
und vieles über einen begrenzten Teil der Welt und der
Menſchen, aber den Reſt ignorierte er. Das hängt wohl eben

ſo ſehr mit ſeiner Veranlagung wie mit ſeinem Werdegang
zuſammen. Als Sohn eines Rechtsagenten war er von An
fang a

n

nicht ohne Chance, aber e
s war nicht nach Alfred

Harmsworth' Sinn, ſich mit der klaſſiſchen Bildung und Er
ziehung zu befaſſen, die, ſe

i

e
s um ihrer ſelbſt willen, ſe
i

e
s

aus Snoberie, noch immer ein koſtbares Privileg in dieſem
Lande iſt. Statt deſſen ſpielt: der junge Alfred ſchon ſechs
jährig mit dem Druckerkaſte , verdiente mit ſiebzehn ein
Pfund pro Woche als junger Journaliſt – und war mit
dreißig ein Millionär. Er begann mit kleinen Eigengrün
dungen nach neuer Methode, erwarb als junger Mann die
damals ſchlecht gehenden „Evening News“, verwandelte ſi

e

in kürzeſter Zeit in ein hochrentables Unternehmen, gründete
bald darauf die „Daily Mail“ – neben mehreren Dutzend
anderer Dinge – erbaute in Neu-Fundland gewaltige Pa
pierfabriken und erklomm ſchließlich den höchſten Jour
naliſtenthron Englands: e

r erwarb hohen Anteil an den
„Times“ und ſicherte ſich die Leitung dieſes Blattes. Geld
ſpielte für Northcliffe ſchon nach kurzer Zeit in Fleet Street
keine Rolle mehr, denn ſeine Unternehmungen brachten
phantaſtiſche

Gewinne. zk

2
k

Literariſch und politiſch war er ohne Talent. E
r

ſchrieb

wohl in früheren Jahren ſehr viel, aber er ſchrieb niemals
auffallend gut, mitunter ſogar auffallend ſchlecht. Er betrieb
nie eine durchdachte, konſequente Politik. E

r

war viel zu un
ſtet, um politiſch führend ſein zu können. Er griff heute einen
Gedanken auf und ſtürzte ſich mit einem ſchlechthin elemen
taren Temperament auf ihn, – morgen ließ er ihn vielleicht
als völlig gleichgültig beiſeite. Er konnte nicht „verweilen“,
war ohne Geduld und ohne wahren Ernſt. In einigem war

e
r

beharrlich: in der Propaganda für Automobile und Flug
zeuge – zu einer Zeit, da nur wenige daran glaubten –,
und in ſeiner faſt landesverräteriſchen Aufdeckung des eng
liſchen Munitionsmangels im Kriege. In ſolchen Momenten
war er bewunderswert kühn. Beharrlich war er vor allem
auch in ſeiner tiefen Abneigung gegen das aufſteigende
Deutſchland und in ſeinen Warnungen und Hetzartikeln.
Sataniſch war e

r in den Verleumdungen während des
Krieges. Es iſt ſicher richtig, daß Northcliffe mehr als irgend
ein anderer Engländer für den „unvermeidlichen“ Krieg ge
arbeitet hat, und e

s

iſ
t ganz gewiß, daß er mehr als irgend

ein anderer Menſch während des Krieges – und auch dar
nach– dazu beigetragen hat, den guten Namen Deutſch
lands in der Welt zu ruinieren.

Zur deutſchen Literatur
Friedrich von Log aus Bedeutung für unſere Zeit legt

Julius Fey (Zeit, Zeitſtimmen 142) dar.– Mit Chriſtian
Günther („Ein Ungezügelter“), deſſen Gedichte Robert
Hohlbaum neu im Rikolaverlag herausgab, beſchäftigt ſich
Paul Wertheimer (N. Fr. Preſſe, Wien 20824). – Herder
als Opernparodiſt ſchildert Leopold Hirſchberg (Berl. Börſ.
Cour. 397).
Die Wiederkehr von Goethes Geburtstag rief zahl

reiche Gedenkblätter ins Leben.– Über Rudolf Schades
neuen Goethefund (Deutſche Rundſchau, Juli) unterrichtet
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Draheim (Tag, 17. Auguſt). – Im Anſchluß an den Goethe
fund bietet Rudolf Schade ſelbſt einen Aufſatz „Goethe und
die Muſik“ (Germania 453, Aus Zeit 37, 38), ſowie (Ger
mania 465) „Ein Blatt zu Goethes Geburtstag mit einem
Brief Goethes vom 20. Mai 1797 an Hufeland und einem
Brief Schillers“. – Goethe in ſeinem Verhältnis zur Re
ligion behandelt Wilhelm Teufel (Württ. Ztg., Schwaben
ſpiegel 48). –Wie Goethe die Schweiz ſah, ſchildert Alfred
Hein im Anſchluß an Bodes neue Veröffentlichung (Königsb.

Hart. Ztg., Lit. Rundſch. 376), „Was Goethe in Berlin ſah“
zeichnet Eugen Zabel auf (Tägl. Rundſch., Unt.-Beil. 179).– Über „Goethe und die Sprache“ läßt ſich Ernſt Waſſer
zieher (Rhein. Weſtf. Ztg. 654) vernehmen. – Aus Goethes
Theoterleitung berichtet Eugen Kilian (N.Zür.Ztg.1121).–
A. v. Sternbergs Schilderung von Goethes Arbeitszimmer
wird (Kreuzztg. 378) wiedergegeben. – Goethes „Geſtalten
der freien Luft“ würdigt G. v. Graevenitz (Tgl. Rundſch.,
Unt.-Beil. 178), Graevenitz betont auch (Zeit, Zeitſtimmen
145) was Goethe unſerer heutigen Jugend zu bedeuten habe.– Uber „Goethe und die Naturwiſſenſchaften“ plaudert
Th. Zell(Tag, 25. Auguſt). – „150 Jahre Goethes Werther“
überſchreibt Stefan Michendorf einen Aufſatz (Deutſches
Tagebl. f. Berg und Mark 186a). – Der „natürlichen
Tochter“ widmet T. eine dankenswerte Studie (N. Zür. Ztg.
1118). – Grillparzers Großneffen (Ludwig Grillparzer)
gilt ein Aufſatz von Hans Adler (N. Fr. Preſſe, Wien 20832).
Über Jakob Grimm und das Elſaß ſchreibt J. K. Hor

leur (Südd. Ztg. 351). – Dem pfälzer Volksdichter K. G.
Nadler widmet Ernſt Traumann eine Studie (N. Zür.
Ztg. 1088). – Unbekannte Briefe von Fouqué teilt Joſef
Körner (Tägl. Rundſch., Unt.-Beil. 175, 176) mit.– Einen
Eichendorff-Fund aus dem Nachlaß des berliner Roman
tikers Rudolf v. Beyer teilt Rudolf Schade (Berl. Tagebl.
377) mit.– Uber Wilhelm Hauff und ſeine Schweſtern
unterrichtet Clara Klaiber-Bürklen (Schw. Merk. 373). – Zu
den Aufſätzen über E. T. A. Hoffmann bleibt die Sonder
nummer des Hamb. Echos (Die neue Welt 11) nachzutragen,

Ä Äragen von Artur Sakheim, Max Hochdorf, WaltherONTIN.

Intimes aus Gottfried Kellers Leben erzählt Hilde
Stieler (Berl. Tagebl. 359). – Theodor Storms Bücherei
ſchildert Ludwig Bäte (Deutſche Tagesztg., Unt.-Beil. 365).– Im Anſchluß an die neu veröffentlichten Briefe wird
„Jakob Burckhardts deutſches Bekenntnis“ (Deutſches
Tagebl. Berg und Mark 197a) dargelegt. – „Vom Küſſen
bei Gotthelf“ überſchreibt Eduard Korrodi eine reizvolle
Plauderei (N. Zür. Ztg. 1116). – Friedrich Eggers' dich
teriſche Bedeutung wird (Kreuzztg. 349) dargetan. – Unter
der Überſchrift „Der andere Dichter-Ingenieur“ erinnert
Artur Fürſt an Max Maria v.Weber (Berl. Tagebl. 365),– Erinnerungen am Grabe Theodor Herzls veröffentlicht
Sil-Vara (N. Fr. Preſſe, Wien 20834). – Als einen Dichter
des Grauens charakteriſiert Guido K. Brand (Germ. 441,
Georg Heym. – Guſtav Landauer widmet Karl v. Felner
(Kref. Ztg., Kultur 364) ein Gedenkblatt mit Auszügen aus
dem Shakeſpearebuch.

Zum Schaffen der Lebenden

Uber Jakob Boßhart liegen drei Aufſätze vor: Hans
Benzmann (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 643); Hartwig Jeß
(Weſerztg., Lit. Beil. 149); Heino Schwarz (Duisburg.
Generalanz. 55). Benzmann ſchreibt: „Dieſer ſchweizer
Epiker, deſſen Dichtungen– ſechs Novellenbände erſchienen
bei H. Haeſſel, Leipzig, der Zeitroman „Ein Rufer in der
Wüſte“ bei Grethlein, Leipzig – durchweg einen Menſchen
und Schickſalsgeſtalter erſten Ranges, einen Vertreter des
Proſaſtils von hoher Natürlichkeit und Selbſtändigkeit er
kennen laſſen, ſetzt die Reihe der großen Erzähler der Schweiz,
der Jeremias Gotthelf, Conrad Ferdinand Meyer, Gottfried
Keller, in der ihm eigenen bodenſtändigen und doch groß
menſchlich und künſtleriſch freien Art fort. Wie Jeremias
Gotthelf hat Boßhart herrlich urwüchſige und eigenwillige

bäuerliche Menſchen geſchaffen, aber ſein eigenes geläutertes,

Weſensart und Schickſal der Menſchen dämoniſch-ethiſch, alſo
unfrei-frei deutendes Menſchentum hat dieſe Geſtalten ſelbſt
verſtändlich ganz individuell aus dem Heimatboden heraus
und emporwachſen und ſi

e zugleich zu typiſch-individuellen

-

Erſcheinungen des Phänomen Menſch werden laſſen. Er iſt

ein Humaniſt des Gemüts, doch– und hierin ſich als ein
Künſtler von ſicherſtem Kunſtgefühl offenbarend– ganz
ohne eine Spur von Sentimentalität. Ein Menſchendichter
und in dieſem Sinne wohl auch ein Heimatdichter.“ – Mehr
als nur „Heimatkunſt“ findet Oskar Jancke in Joſef Pontens
Werk (Kref. Ztg. 362): „Es iſ

t a
n

der Zeit, daß Pontens
Kunſt, in vielem mit der Kleiſts verwandt, auch im übrigen
Deutſchland die Beachtung findet, die ihr am Rhein zuteil
wird. Sie iſt mehr als Heimatkunſt, und mehr vielleicht gerade
deshalb, weil ſie bodenſtändig iſ

t. Sie iſt modern, inſofern ſie

mit der Technik des heutigen Zeitſtils arbeitet, jedoch aus
innerem Zwang, nicht aus äußerlicher Anpaſſung. Ein an
geborener Sinn für Architektur verleiht Ponten die Fähig
keit, eine ſorgfältige Behandlung der Sprache nicht dem
Formgefühl untertan zu machen, ſondern einer ſtark ſchwin
genden inneren Rhythmik, die ein Stück Leben aus der Un
endlichkeit greift und in bewegten Takten aufzimmert, bis es

wieder ins Unendliche mündet. Doch man prüfe dieſe Emp
fehlung am Werk.“ – Eine moderne Romantikerin nennt
Richard Müller-Freienfels (Tag 16. Auguſt) Sophie Hoech
ſtetter: „Wir haben in Deutſchland nicht zu viel echt künſt
leriſche Proſa. Die Kunſt des Erzählens, nie ſo ſtraff diſzi
pliniert wie die Architektonik des Dramas, iſ

t in Gefahr,
unter dem Einfluß des Expreſſionismus noch mehr zu ver
wildern. Es iſt nur natürlich, daß eine Dichterin, die in ihrer
ſonſtigen dichteriſchen Haltung ſo viel Tradition im beſten
Sinne hat wie S

.

Hoechſtetter, auch im Stil dieſe gute Tra
dition aufweiſt. In jüngſter Zeit ſpürt man in Wortwahl,
Satzbau, Kompoſition neuere Einflüſſe; doch bleibt im ganzen
auch dort, wo er mit gelockertem Zügel einherkommt, der
Stil ſtreng und gefaßt. Es ſe

i

mit Nachdruck auf dieſe Dich
terin, der man von ſehr verſchiedenen Seiten nahen kann,
verwieſen.“ – Als einen Meiſter der plattdeutſchen Novelle
rühmt F. Wippermann Fritz Lau, der am 10. Auguſt ſeinen
fünfzigjährigen Geburtstag beging (Rhein.-Weſtf. Ztg.,
Kunſt 650): „In Weſtdeutſchland iſ

t von dieſen trefflichen
Erzählern der in Möltenort bei Kiel geborene und jetzt in

Glückſtadt lebende Fritz Lau wohl am wenigſten bekannt ge
worden. Seine träumeriſche, ſtille, herbe, äußerſt zurück
haltende Art, die dem Leſer nicht ſofort mit offenen Armen
entgegenkommt, deren tiefe Herzenswärme nur dem auf
geht, der ihm verſtändnisvoll und beſinnlich in ſeine kleine
Welt folgt, iſt wohl die Haupturſache dafür geweſen, daß
Lau ſüdlich der Elbe noch nicht ſo bekannt geworden iſt, wie

e
r

e
s

verdiente. Und doch iſt er ein würdiger Nachfolger der
großen Novellenmeiſter, der die reife Klein- und Feinkunſt,
eines Groth, Fehrs, Timm Kröger in ebenbürtiger Weiſe
fortſetzt, ohne dabei ſeine Eigenart einzubüßen.“ – Dem
fünfzigjährigen Bernard Wieman (31. Mai) ſchreibt Wal
ther Lampe (Hannov. Kur. 252) den Gruß, e

r rühmt die
Muſikalität ſeiner Empfindung.
Einen Aufſatz über Eberhard Königs „Dietrich von

Bern“ beſchließt Adolf Bartels (Kreuzztg., Lit. 34) mit den
Worten: „Ein ſehr beachtenswerter Verſuch iſ

t Königs
„Dietrich von Bern“, einer der kühnſten, der in unſerer Zeit
gemacht wurde, und e

s

beſteht die Verpflichtung der deut
ſchen Bühne, die Trilogie aufzuführen. Ob e

s

aber möglich

ſein wird, die ungeheuren Schwierigkeiten zu überwinden,

o
b

der dichteriſche Eindruck, wie man vom wirklichen Drama
verlangt, einfach, zwingend und tief ſein wird, das laſſe ic

h

einſtweilen dahingeſtellt.“– Karl von Felners Legenden
und Märchenſpiele empfiehlt Oskar Jancke (Aach. Anz. 503):
„Karl von Felners Dichtungen haben den großen Vorzug
der leichten Spielbarkeit, was die Ausſtattung anbelangt.
Sie ſind auf die moderne Stilbühne eingeſtellt und geben
bühnenbildneriſcher Geſtaltung Raum zur freieſten Entfal
tung. Als zarte Kinder dichteriſchen Schaffens verlangen ſi

e

Vornehmheit des Spiels und leiſe geſtimmte Regie, dazu
ſtrenge Rhythmik, deren Unterbrechung Vergewaltigung
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bedeuten würde. Dieſe Forderungen kennzeichnen ſi
e als

Kunſtgebilde im Gegenſatz zu den dem Volksmunde nach
erzählten Proſamärchen. Dennoch bleiben ſi

e volkhaft und
ſomit dem naiven wie dem äſthetiſch eingeſtellten Zuſchauer
zugänglich.“
Von Chriſtoph Netzles „Weltgeſang“ (H. Haeſſel) ſagt

Carl Friedrich Wiegand (Frankf. Ztg. 395): „Chriſtoph Netzle
verleugnet den Stern nicht, auf dem e

r geboren wurde. Er be
trachtet die Dinge aus dem Geſichtswinkel der größten Not.So
wird e

r zumApoſtel ſeines Herzens. Die durch kosmiſche Phan
taſie bewegte Dichtung ſtellt ſich Aufgaben für die Fort
ſetzung des Weltgeſangs, die a

n großen Vorbildern ge
meſſen werden wollen. Die Bewältigung einer Dichtung in

hundert Geſängen iſ
t

auch eine ethiſche Leiſtung. Möge der
Dichter ihr gewachſen bleiben!“ – Einen „Spitzweg der
Feder“ nennt F.W. Illing (Wiener Stimmen 144) Ludwig
Bäte in Hinblick auf ſein Gedichtbuch „Die Amſel“ (C. Leo
pold, Warendorf und Leipzig), dem e

r Kleinſtadtzauber
nachrühmt.
„Seltene, ſchöne, harmoniſche“ Gaben nennt Carola

Freiin von Crailsheim-Rügland die Romane Otto Freiherrn
von Taubes (Kreuzztg. 357). – Unter der Überſchrift „Ein
geſcheiterter Deutſcher“ begrüßt Merkel (Münch. N

.

Nachr.
341) Ina Seidels Roman „Das Labyrinth“, ein Lebens
lauf aus dem 18. Jahrhundert, der Georg Forſters Geſtalt

zu neuem Leben ruft (Eugen Diederichs, Jena).
Uber den zweiten Band des Spenglerſchen Werkes

liegt eine Reihe von Aufſätzen vor: Th. Haering (Heidelb.
Tagbl., Brücke 8); Theodor Haering (München-Augsb.
Abendztg., Sammler 99); Alfred Doren (N. Zür. Ztg. 1072,
1077).– Ricarda Huch wird als Denkerin (Deutſche Allg.
Ztg. 372) von Annie Harrar geſchildert. – Hans Branden
burgs Eichendorff-Biographie (Beckſche Verlagsbuchhand
ung) rühmt und empfiehlt Zieſemer (Königsb. Hart. Ztg.,
Lit. Rundſch. 400). – Friedrich von der Leyens „Deutſche
Dichtung in neuer Zeit“ (Eugen Diederichs) nennt Hans
Franck (Berl. Börſ. Cour. 393) „eine Pfuſcherei, ein hilfloſes
Sichbewegen auf einem fremden, dem Verfaſſer nicht zu
ſtehenden Gebiet“.

Zur ausländiſchen Literatur

Zu den neu aufgefundenen Pindar-Fragmenten
ſchreibt Otto Schroeder (N. Zür. Ztg. 1073–1083).
Als einen Geiſtesverwandten der Frau von Staël ſchil

dert Fritz Ernſt (N. Zür. Ztg. 1056) Auguſte Duvau
(1771–1831). – Uber unbekannte Balzac-Briefe („Re
vue des deux mondes“) wird (Prag. Preſſe 217) Bericht ge
geben. – Eine dankenswerte Studie über Jules Lemaitre
veröffentlicht Max Rychner (N. Zür. Ztg. 1092, 1098) imAn
ſchluß a

n

die neue Biographie von Henri Bordeaux (Plon).– Uber Verlaine in Deutſchland läßt ſich Bruno Werner
(N. Zür. Ztg. 1055) vernehmen. – Ein Bild von Anatole
France als Menſch zeichnet F. M. Huebner (Prag. Preſſe
219). – Einen Beſuch bei Henri Bergſon ſchildert John
Landquiſt (N. Fr. Preſſe, Wien 20823). – Zum ſechzigſten
Geburtstag von Maurice Maeterlinck ſchrieben u

.

a.:
Ernſt Friedrichs (Danz. Ztg. 400); Friedrich von Oppeln
Bronikowſki (Deutſche Allg. Ztg. 376); Egon Friedell (Prag.
Preſſe 220); Max Hochdorf (Berl. Tagebl. 386); Karl von

# (N. Bad. Landesztg. 134); Deutſches Tagebl. BergZU23).

Jonathan Swift nimmt Herbert Eulenberg zum Thema
(N. Fr. Preſſe, Wien 2

0

817). – Eine Studie über Matthew
Maris und Walter d

e

la Mare bietet Edward Garnett
(Prag. Preſſe 229). – Ebenda (219) ſchreibt John Medd
leton Murray über Lascelle Abercrombie, den engliſchen
Aſthetiker. – Uber Charles B. Cochran und das londoner
Theaterleben berichtet Erneſt Burckhardt (N. Zür. Ztg.
1049).– Neue engliſche Romane würdigt Mary Agnes
Hamilton (Prag. Preſſe 218). – Ein Aufſatz über Walt
Whitman aus der Feder von Eugen Kalkſchmidt wird
(Münch. N
.

Nachr. 355) geboten.

Über Caſanovas Grab ſchreibt EmilWaldmann (Voſſ.
Ztg. 381).
Religiöſe Probleme bei Ibſen erörtert Artur Brauſe

wetter (Kreuzztg., Lit. 32). – Mit dem Problem in Ibſens
Brand beſchäftigt ſich Ludwig Schellenberg (Tägl. Rundſch.,
Unt.-Beil. 167).
Nikolaus Gogol widmet A

.

Diez eine Betrachtung
(Münch. N

.

Nachr. 337). – Vier unveröffentlichte Briefe
von Doſtojewſki werden (Prag. Preſſe 227) bekannt ge
geben. – Ruſſiſche Theatermalerei der Gegenwart erörtert
Dietrich (Kref. Ztg. 360). – Lapplands erſten Dichter Matti
Aikio würdigt Niels Hoyer (Prag. Preſſe, Dichtung 34).
Zum 50. Todestag von Petar Preradovic ſchreibt

Hermann Wendel (Prag. Preſſe 225).
Der malaiiſchen Dichtung Hikayat Hang Tuah (in Über

ſetzung bei Georg Müller) widmet H
.

Overbeck eine Betrach
tung (Kref. Ztg., Kultur 371).

„Literaturwiſſenſchaft ?“

(Frankf. Ztg. 587–1 M.).
„Die Juden in der modernen deutſchen Dichtung“ von

Albert Ehrenſtein (N. Zür. Ztg. 1055).
„Die Lage der deutſchen Dichtung“ von Hanns Martin

Elſter (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 670).
„Der Volksroman“ von Hans Franck (Berl. Börſ.

Cour. 401).
„Der Dichter und das Reich“ von Fritz Gerathewohl

(Danz. Ztg. 376).
„Wortatmoſphäre“ von F. M. Huebner (Prag. Preſſe

von Bernhard Diebold

„Religiöſe und profane Weltanſchauung“ von Heinrich
Klinkenberg (Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 35).
„Revolutionspoeſie“ von Julius Knopf (Berl. Börſ.

Ztg. 375).
„Menſchen oder Probleme?“ von C

.

Laroche (Berl.
Börſ. Ztg. 359).
„Geſtaltungen der Natur“ von Emil Lucka (N. Fr.

Preſſe, Wien 20825).
„Stagnation der jungen Kunſt“ von Kurt Pinthus

(Voſſ. Ztg. 401).
„Der Zeitungsroman und Hedwig Courths-Mahler“

von Richard Rieß (N. Bad. Landesztg. 407).
„Die Entſtehung des Sprichwortes“ von Hermann

Schönhoff (Berl. Tagbl. 375).
„Uber das Exotiſche in der neueſten deutſchen Literatur“

von Willy Seidel (Braunſchw. Landesztg., Lichtung 6)
.

„Die Vorherrſchaft der Fremde im deutſchen Lied“ von
Karl Storck (Hamb. Nachr., Ztſchr. f. Wiſſenſch. 401).

„Sizilianiſche Volkstheater“ von Curt Bauer (Bund
Bern 363).
„Die Erneuerung des deutſchen Theaters“ von Hanns

Martin Elſter (Berl. Börſ. Ztg. 379).
„Zum Jeſus-Drama“ von Karl von Felner (Krefeld.

Ztg. 367).
„Die Tragik des Theaters“ von Paul Friedrich (Kreuz

tg. 381).Z

„Die Weltgeltung deutſcher Kultur und das deutſche
Theater“ von Arthur Hoffmann (Tägl. Rundſch., Unt.
Beil. 174).
„Schauſpieler und Liebhaber“ von Hermann Kienzl

(Weſerztg., Lit. Beil. 149).
„Dichter und Theater“ von Wilhelm Schmidtbonn

(Prag. Preſſe 222). -

„Die Zukunft des gemeinnützigen Theaters“ von Ernſt
Leopold Stahl (Köln. Ztg., Lit.-Bl. 594 a, 602 a

,

611a).
„Aus der Feſtſpielſtadt Salzburg“ von Edmund Weber

(Deutſches Volksbl., Wien 1
2 067).-m
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Echoder Zeitſchriften
- XXXIII, 8. Das Auguſtheft
Die Neue Rundſchau. Ä „Neuen Rundſchau“ iſt

in einer Fülle wertvoller Beiträge nahezu ausſchließlich
dem Gedächtnis Walther Rathenaus geweiht. Wir heben
neben Rathenaus eigener letzter Aufzeichnung Sätze heraus,
die Jakob Waſſermann aufgezeichnet hat:
„Seit einer langen Reihe von Jahren gehörte e

s

zu den
feſtſtehenden Gepflogenheiten meines jeweiligen berliner
Aufenthaltes, daß ic

h

ein bis zweimal einige Stunden mit
Rathenau verbrachte, meiſt in ſeinem Hauſe und meiſt allein
mit ihm, denn er liebte es, allein mit Menſchen zu ſein, denen

e
r etwas zu ſagen hatte und denen e
r etwas zu bedeuten

glaubte. Er liebte es, einen ſolchen Menſchen ins Licht zu

ſetzen, ohne Figur geſprochen, ſich ſelbſt aber in den Schatten,
ebenfalls ohne Figur. E

r

liebte e
s dann, zu philoſophieren,

breite Ausblicke ins Allgemeine zu geben, ſein Verhältnis
zur Welt zu erörtern, über Perſonen und Dinge, über Ge
ſellſchaft und Staat, über Zuſtände und Geſchehniſſe, über
Werke und Inſtitutionen, über Fragen, die ihn bedrängten,
wie ſi

e

mich bedrängten, in einer ruhigen, eindringlichen,
gemeſſenen und ſehr profunden Art gleichſam Vortrag zu
halten. Er liebte nicht beſonders die Gegenrede des Partners;
am Stichwort war es ihm genug; er hatte keine auffallende
Neigung für das Zuhören, aber ic

h

habe niemals bemerkt,
auch gegen den Geringſten nicht, daß er es ohne Wohlwollen
tat, höchſtens mit der verſchleierten Ironie, mit der ein gut
mütiger Rieſe das Piepſen eines komiſchen kleinen Zwerges

hinnimmt. E
r

liebte es, ſich zu entfalten; eine gewiſſe König
lichkeit war ihm darin eigen, die ihm das Kreuz und Quer
lebhafteren Geſprächs zu meiden riet, wahrſcheinlich weil er

eine Fremdheitsſchranke aufrecht erhalten wollte, und deren
Unbequemes gemildert war durch einen Ernſt, welcher im
Ausdruck des Phyſiſchen ſowohl wie des Geiſtigen mit jedem
Kontur in eine nicht leicht faßliche Tragik der Erſcheinung
hinüberfloß.
Ich entſinne mich eines Abends im April 1918, als ich

von Brüſſel kam und im ganzen Volk die Ahnung der nahen
Kataſtrophe wie eine Erſtarrung fühlbar war, da merkte ic

h

die ihm und ſeinem Weſen eigentümliche laſtvolle Schwere,
dieſe dumpfe niederbeugende Tragik mit einer außerordent
lichen Schärfe. Ich war völlig irritiert, völlig beſtürzt, und
ich entſinne mich, daß ich tagelang nachher in demſelben ver
ſtörten Zuſtand blieb. E

r

überſah natürlich die Situation;

e
r

kannte die Morſchheit der Fundamente; ſeine Hoffnungs
loſigkeit war zermalmend; ſein Peſſimismus bedeckte die
Erde, die Zukunft mit einem Bahrtuch; ic

h

haßte ihn deshalb
oder etwas in mir haßte ihn, denn man muß ſich ja wehren,
der animaliſche Lebenstrieb bäumt ſich auf, die kleinen
Freude-Erwartungen wollen ſich nicht ganz zertreten laſſen;

e
r

aber war kalt wie ein Cyniker und unbeirrbar wie ein
Prophet. Ich weiß nicht mehr, o

b

alle ſeine Analyſen ſtich
haltig waren oder nicht; ic

h

weiß nicht, ob alle ſeine Voraus
ſetzungen indeſſen zugetroffen ſind oder nicht; ic

h

glaube
nicht, aber e

s

kommt auch darauf nicht an, alles das war es

auch im Grunde nicht, was mich ſo tief und nachhaltig be
rührte.h

Eswar da ein Mann, Würdenträger im beſten Sinn, Re
präſentant im ſchönſten und einleuchtendſten, ein von ſeiner
Sache erfüllter, von ſeiner Miſſion beſchwingter Geiſt, edler
Überzeugungen voll, reich a

n Gedanken, feurigen Willens,
rein von Sitten, Fanatiker der Arbeit, unbeſtechlich, ge
borener Herr. Und dennoch: woher kam es, dieſe Sache und
der Mann ſtießen a

n irgendeinem Punkt im Raume hart zu
ſammen. Die Sache wie eine herzloſe Geliebte, die ſich ver
weigert; der Mann wie ein unbedingt und grenzenlos ſich
Hingebender, der keinen Lohn findet oder den rechten Lohn
nicht, den nicht, auf den er Anſpruch erheben darf. Das e
r

kennend, gibt er mehr und immer mehr, verſchwendet ſich,
achtet Tag und Nacht für nichts, das Ubermaß ſeiner Kraft

für nichts, und muß doch ſehen und erfahren, daß an ſeiner
Leiſtung ſelbſt dort noch Abſtriche geſchehen, wo ihr keine
gleiche a

n

die Seite geſetzt werden kann, daß ſeine Perſon
ſelbſt dort noch bezweifelt wird, wo ſi

e

allen anderen
überlegen iſt. Das Opfer wurde mißachtet, die Liebe ver
ſchmäht.
So hatte ic

h

e
s

alſo heraus, d
a lag e
s,

und ſo verrat ich es

und verrates der Welt. Die Tragik der unerwiderten Liebe,

nie erwiderten Freundlichkeit und Bereitſchaft hat den ſel
tenen Menſchen unheilbar verdüſtert und ſein Gemüt ver
giftet. Er iſt damit ſozuſagen dem Tod ein Stück Wegs ent
gegengegangen, denn der Tod trifft in der Regel dorthin,
wo wir ihm die entſcheidende Blöße bieten. Kein neuer Fall;
kein vereinzelter auch, nur ein ſehr erhöhter, ſichtbarer und
ſchmerzlicher.“

zk

Walther Rathenaus eigene letzteAufzeichnung lautet:
„Der Gegenſatz: Ich und Welt, der unſer Geiſtesleben

beherrſcht, erſcheint verinnerlicht als die Polarität unſeres
Gefühlslebens. Wir ſuchen das Glück in uns und nennen es

Liebe; wir werden getrieben, das Glück außer uns zu er
ringen und nennen e

s Tatendrang. Die Liebe ſagt: ruhe
hier; höheres als Seligkeit kann dir draußen nicht erblühen.
Der Mut ſagt: dieſe Seligkeit iſt vollkommen, aber nicht
würdig.
Herkules am Scheidewege und Tannhäuſer im Venus

berge: beide haben ſchlecht gewählt. Goethes Schatzgräber
gibt die Löſung und Loſung.“

e ;4 XL, 22. In der Unterſuchung vonDie Neue Zeit. Konrad Haeniſch „Gerhart Haupt
mann und der Sozialismus“ finden ſich wertvolle Aus
führungen:
„Wenn Hauptmann einmal, wie in den „Weberm“, über

die Darſtellung des nur leidenden Proletariers hinauswächſt,
dann doch eben höchſtens bis zur Darſtellung des revol
tierenden, niemals aber bis zur Darſtellung des im Sinne
des ſozialiſtiſchen Klaſſenkampfes revolutionären Arbeiters.
Den Dichter deswegen zu tadeln, wie einzelne partei
genöſſiſche Kritiker es hier und dort getan haben, iſt ganz ver
kehrt – hängt dieſes unwiderſtehliche Hingezogenſein ge
rade zum hilfloſen Armen doch aufs engſte mit der weichen,
ganz von wehem Mitleid erfüllten Natur des Dichters zu
ſammen. Immer will Hauptmann zwar für die Armen
kämpfen – daß ſi

e

ſelbſt anders als durch gelegentliche Ver
zweiflungsausbrüche für ihre Sache einſtehen: dieſer Ge
danke iſ

t

ihm politiſch natürlich geläufig, zum Gegenſtand der
Dichtung aber hat er ihn niemals gemacht.
Im übrigen iſ

t

e
s

von hohem Intereſſe, zu beobachten,
wie der chriſtliche Mitleidsgedanke bei Hauptmann ſich im

Laufe der Zeit immer mehr emporläutert zum ſozialen
Rechtsgedanken. Schon im „Promethidenlos“ hatte der
Dichter auf die von ihm an das armſelige Bettelvolk Neapels
gerichtete Frage:

-
Was fordert ihr mit euren Gramgeſichtern?

ſelbſt die Antwort gegeben:
Ich weiß, ic

h

weiß: ihr fordert euer Recht!
Dieſes ſoziale Rechtsgefühl ſteigert ſich immer mehr, bis,

in Hauptmanns großem Bauerndrama der Titelheld
Florian Geyer, durch das ſchöne Wort gekennzeichnet
wird: „Ein brennendes Recht fließt durch ſein Herz. Ein
Wort, das ebenſoſehr für den Dichter des „Florian Geyer
ſelbſt gilt.
An einer anderen Stelle des Geyer-Dramas ſteht das

Wort: „Itzt hab' ic
h

einer göttlichen Sache gedient, itzt dien'

ic
h

keinem Könige mehr!“ Die göttliche Sache – das iſt die
Sache des armen Bauernvolks. Und wie der Hauptmann ſo

beſonders ans Herz gewachſene ſchwarze Ritter Florian kein
Fürſtendiener ſein wollte, ſo hat ſich auch der Dichter ſelbſt
niemals zum Hofpoeten erniedrigt und ſich gerade dadurch
den ehrenvollen Haß Wilhelms des Zweiten zugezogen, der
ihn zur Vergeltung ein Vierteljahrhundert lang mit Unge
zogenheiten überhäuft hat.“
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- - --- XXXVI, 34. In einer Studie
Die Chriſtliche Welt.Ä
zunächſt eine Frage nach der religiöſen Geltung ihres Werkes

iſ
t, gelangt Reinhard Liebe auch zu einer künſtleriſchen

Wertung: »

„Uber die Kunſt bei Gertrud Prellwitz ein kurzes Wort.
Ob ſie wohl eine ganz große Dichterin iſt, deren tiefſter Wert
erſt ſpäter hervortreten wird? Man ſagt, daß ihre Stücke, im
richtigen Kreiſe von innerlich hingegebenen Menſchen dar
geboten, die denkbar tiefſte Wirkung entfalten. So lange ich
noch nicht Gelegenheit habe, ſi

e

zu hören, darf ic
h

mir ein
entſcheidendes Urteil nicht geſtatten. Vielleicht fehlt auch
hier ein Letztes a

n wirklichkeitsſchwerer Vollkraft, a
n jener

erdgeſättigten Vollmenſchlichkeit, die – geiſtig gemeiſtert
und dichteriſch durchgeſtaltet – erſt den ganz großen Künſt

le
r

macht. Die große Verklärung iſ
t überall da; aber es will

mir ſcheinen, als ob ſi
e

manchmal zu leicht gewonnen würde,

als o
b ein Letztes, Schwerſtes vom Rohſtoff achtlos am Boden

liegen bliebe. Die gefliſſentliche photographiſche Treue in

Einzelheiten, die daneben gelegentlich überraſcht („Seine
Welt“), iſ

t dafür natürlich kein Erſatz, ſondern eher eine Ver
ſchärfung des Mangels und ein Beweis für ſein Vorhanden
ſein. Aber darin kann man ſich täuſchen. Soviel jedoch wird
man auf jeden Fall behaupten dürfen: In dieſem ganzen
Werk wird mit erſtaunlicher Sicherheit die große Linie weiter
gezogen, die von Goethe („Fauſt“!) und Schiller („Die Bühne
als moraliſche Anſtalt“!) über Kleiſt (den beſonderen Lieb

in
g

unſerer Dichterin) zum Expreſſionismus, zu Haas
Berkow und zum neuen Volks- und Jugendſpiel führt.
Längſt ehe irgend jemand von Expreſſionismus“ ſprach,

mitten im Zeitalter des ſtrengrealiſtiſchen Impreſſionismus“

und „Naturalismus“, geſtaltete dieſe Frau in großem Wurfe
Ideendramen aus einem Guß, die ein reiner Ausdruck von
Innenwelten waren unter bewußter Ausſchaltung alles
realiſtiſchen Nebenwerks, alles hiſtoriſchen und pſycholo
giſchen Raffinements („Oedipus“, „Zwiſchen zwei Welten“).
Und damit war bereits die Wendung angedeutet, die neuer
dings die Schauſpielkunſt nimmt oder zunehmenden inneren
Drang ſpürt: von den hohen Brettern feinnervig artiſtiſcher
Ziviliſation hinaus auf die Wieſe, ans Herz des Volkes.“

Deutſcher Pfeiler.Äſeſ HÄ- Brand mit d D
mantik auseinander:

ndenburg m e
r R

„Liebe iſt an ſich noch nicht gleichbedeutend mit Zeu
gungskraft. Die Liebe der Romantik beſteht einzig aus Pietät
und Sehnſucht. Die Pietät, die e

s immer mit der Vergan
genheit zu tun hat, genügt, wie wir ſahen, das unbeſtreit
barſte romantiſche Verdienſt hervorzubringen; die Sehnſucht,
die, auch wo ſie rückwärtsgewandt zu ſein glaubt, immer die
Zukunft zum Elemente hat, kann, ſelber grenzenlos, nur in

engen Grenzen produktiv ſein. Und ſo beſteht faſt allent
halben ein beſchämendes Mißverhältnis zwiſchen dem Wollen
aller Romantik und ihrem Gelingen. Ihr Ahnen, Denken,
Reden, Programmeſetzen fordert die Jahrtauſende in die
Schranken, ihr Tun findet oft kaum die Waffen, den Tag zu

bezwingen. Gefühl iſt hier alles, in der Kunſt aber iſ
t alles

d
ie Geſtalt. Da die Romantik Kultur ſchaffen möchte und

damit etwas will, was gar nicht gewollt werden kann, weder
von den einzelnen noch von einer einzelnen Strömung, ſon
dern, aus hundert Keimen, organiſch wächſt, aus hundert
Quellen von ſelber fließt, muß ſi

e

das Bindeglied zwiſchen
Vergangenheit und Zukunft, die Gegenwart, ausſchalten,

findet ſi
e

nicht die Wirklichkeit, die uns als einzige Brücke
zwiſchen jenen beiden Ufern gegeben iſt, und ſchwebt, ohne
Boden unter den Füßen, in der Luft.
So wird e

s ihr Verhängnis, daß ſie, die am ſtärkſten
nach Gemeinſchaft und Volkstümlichkeit dürſtet, am meiſten
der ſubjektiven, volksfremdeſten Willkür der Einzelnen ver
fällt. Sie macht aus der Not eine Tugend: der großen Form,

d
ie

ſi
e vergeblich ſucht, ermangelnd, ſpottet ſie aller Formen

und treibt mit ihnen ein zerſetzendes Spiel, das ſeine Recht
fertigung in der intellektuellen Überlegenheit des Künſtlers
finden ſoll. Aber nur der ſchmerzlich empfundene Zwieſpalt

zwiſchen Wollen und Vollbringen iſ
t es, der alle, ſich ſelbſt

am meiſten ironiſierende, Ironie der Romantik erzeugt und
den die Seiltänzerſprünge des romantiſchen Witzes über
flügeln müſſen. Der nicht zu erzwingende große Mythos, der
die Kräfte des Alls kultiſch bändigt und verſinnlicht, wird zum
Spuk kleiner Naturkobolde, der Glaube an das Geheimnis
volle und Wunderbare, der ſich nicht mehr reſtlos in die mittel
alterlichen Formen preſſen kann, zu Furcht und Grauen, die
Phantaſie zur Phantaſtik, und die liebliche oder unheimliche
Nacht, die man ſucht, und die nüchterne Tagesklarheit, der
man nicht entrinnen kann, werfen wehmütig oder fratzenhaft
ihre dunklen und grellen Spiegelbilder einander zu.
Die menſchlich reinſten und folgerichtigſten Romantiker

ſchickſale enden im Schoße der alten Kirche. Aber romantiſche
Sehnſucht wird durch Erfüllung vollends nicht produktiv.

Und die romantiſchen Hervorbringungen haben e
s zur Klaſ

ſizität zumeiſt nur da gebracht, wo ſi
e im eigentlichſten Sinne

überhaupt nicht romantiſch ſind, wo nämlich der Künſtler den
Boden der alten Kirche nie verlaſſen hat, wo ſeine Sehnſucht
ganz die ihrige iſ

t,

und von der Romantik faſt nur die Zeit
färbung und ein reizendes Maskenſpiel übrig bleibt.“

- - XVIII, 34. Einen kleinen Aufſatz überDie Weltbühne.Ä Ady leitet Ernſt Goth mit
den Worten ein:

„Der Mann mit dem müden, weichen Antlitz und den
kranken Nerven, der dieſen Namen trug, war der größte
Lyriker Ungarns. E

r

ſtarb, zweiundvierzig Jahre alt, im

Januar 1919, wenige Monate, nachdem e
r

noch den Zu
ſammenbruch des feudalen Klaſſenſtaates erlebt hatte, dem
zwanzig Jahre lang ſein Mahnen und Fluchen gegolten.
Wie Petöfi einſt der Sturmvogel des Jahres 1848 geweſen,

ſo hatte Ady in prophetiſcher Erleuchtung das Nahen der
Oktoberrevolution verkündet und die Kataſtrophe voraus
geſehen, der ſein in öſtlich rückſtändiges Behagen verſun
kenes Land entgegenging. Die ganze Jugend des Landes
ſtand hinter ihm – Alle, die, der Väterſcholletreu verbunden,
nach Befreiung vom uralten Bann dünkelhaft fortſchritt
feindlichen Banauſentums lechzten. Alle, die dieſes Land
liebten und ihm o

b

ſeiner kulturellen Verſtocktheit grollten.

Dieſe grollende Liebe des Enttäuſchten, ſi
e klang zuerſt als

ſtärkſte Stimme aus den ungebärdigen – anfangs verſtänd
nislos, ja höhniſch aufgenommenen – Liedern des Sängers
Es war ein neuer, ein nie gehörter Klang, und er war allen
Ohren peinlich, die nur a

n

zärtlich begeiſterte Verhimmlung
ungariſcher Art gewöhnt waren. „Das iſt gar nicht ungariſch!“
ſchrien die Akademiker. Und ſi
e

hatten recht. Ihr Ungariſch,
das Ungariſch der preisgekrönten Trink- und Liebeslyrik
war das nicht. Denn ſo einmalig, unvergleichlich und uner
hört die Erſcheinung Adys war, ſo verblüffend und über
wältigend neu war ſeine Sprache.“

„Zu Ernſt Theodor Amadeus Hoffmanns hundert
jähriger Todesfeier am 25. Juni 1922.“ Von Leopold
Hirſchberg (Die Bergſtadt X, 10).
„E. T

.
A
.

Hoffmanns Stellung zu den „demagogiſchen

Umtrieben und ihre Bekämpfuna.“ Von Gottfried Fitt
bogen (Preußiſche Jahrbücher CLXXXIX, 1

).

„Joſeph von Eichendorff in ſeinen Liedern.“ Von

H
.

Rieſch (Sonnenland XI, 16).
„Graf Franz Pocci, ein Spätromantiker.“ Von Hans

Benzmann (Der Wächter V
,

7).

„Guſtav Freytag als Hausfreund. Briefe Guſtav Frey
tags aus den Jahren 1858 bis 1887.“ IV, V

.

Mitgeteilt von
Sara Janſon, geb. von Holtzendorff (Weſtermanns Monats
hefte LXVI, 11/12).
„Ferienbriefe aus dem Jahre 1859 von Paul Heyſe und

Emanuel Geibel.“ Mitgeteilt von Erich Petzet (Weſter
manns Monatshefte LXVI, 12).
„Nietzſche und das Chriſtentum.“ I. Von Karl Quenze

(Die Neue Zeit XL, 20/21).
„Alfred von Berger.“ Von Herbert Joh. Holz (Die

Wage III, 33).
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„Bruno Pompecki.“ Von Carl Lange (Oſtdeutſche
Monatshefte III, 5)
„In memoriam Walther Rathenau.“ Von Alexander

Moszkowſki, Albert Einſtein, Harry Graf Keßler, Otto
Flake, Johannes v. Jenſen, Karl Renner, Emil Ludwig,
Oskar Loerke, Hans Reiſiger, Hugo Geitner, Gabriele
Reuter, Georg Reicke (Die Neue Rundſchau XXXIII, 8).
„Der Wirtſchafter Rathenau.“ Von Georg Bernhard

(Die Neue Rundſchau XXXIII, 8).
„Ausſprache an Freunde.“ Von Walther Rathenau

(Die Neue Rundſchau XXXIII, 8).
„Walther Rathenau.“ Von S. Saenger (Die Neue

Rundſchau XXXIII, 8).
„Dem ermordeten Freunde [Walther Rathenau].“ Von

Ernſt Troeltſch (Die Neue Rundſchau XXXIII, 8).
„An Walther Rathenau“ Von Fritz von Unruh (Die

Neue Rundſchau XXXIII, 8).
„Karl Henckell.“ Von Karl Bienenſtein (Roſeggers

Heimgarten XLVI, 11).
„Hermann Wette.“

Bücherwelt XIX, 8).
„Gerhart Hauptmann und der Sozialismus.“ I. Von

Konrad Haeniſch (Die Neue Zeit XL, 21).
„Geiſtiges Selbſtporträt des Herrn Gerhart Haupt

mann.“ (Die Aktion XII, 31/32.)
„Uber Herrn Kriegsſänger Gerhart Hauptmann.“ Von

Franz Pfemfert (Die Aktion XII, 31/32).
„Jakob Boßhart.“ Von Hans Benzmann (Baden

Badener Bühnenblatt II, 88).
„Guſtav Frenſſen, Der Paſtor von Poggſee.“ Von

Friedrich Falk (Dithmarſchen III, 1).
„Die Schweiz des ſeligen Bruders Klaus, wie Federer

ſi
e

ſchaute.“ Von Sigmund Stang (Stimmen der Zeit
LII, 11).
„Der Literarhiſtoriker Kurt Martens.“ Von Hanns

Ullmann (Der Kritiker IV, 1. u. 2. Juliheft).
„Zu Hans Förſters „Altländer Fahrten“.“ Von Ludwig

Benninghoff (Deutſches Volkstum 1922, 8).
„Weſtpreußiſche Dichter II [Hans Kyſer, Oskar Loerke,

Albrecht Schaeffer].“ Von Herbert Saekel (Oſtdeutſche
Monatshefte III, 5).
„Die Kegelſchnitte Gottes.“ Roman von Sir Galahad

Ä

Langen München].“ Von Leo Gilbert (Die Wage
II, 33).

Von F.Wippermann (Die

2
.

2r

z:

„Der geächtete Nobelpreisträger [Anatole France).“
Von J. Kliche (Die Neue Zeit XL, 21).
„Balzac.“ Von Paul Clemens Korth (Sozialiſtiſche

Monatshefte XXVIII, 18).
„Gargantua [Rabelais.“ Von Arnold Zweig (Die

Weltbühne XVIII, 33).
„Rabindranath Tagore.“ Von Hermann Herz (Die

Bücherwelt XIX, 7).
„Ruſſiſche Literatur 1922.“ (Die Wage III, 32.)

2
.

z.

ze

„Dramatiſche Stoffe.“ Von Hans Gäfgen (Baden
Badener Bühnenblatt II, 81).
„Theaterprobleme der Romantik. Unbekanntes von

Clemens Brentano.“ Aus dem handſchriftlichen Nachlaß
mitgeteilt von Richard Smekal (Deutſche Rundſchau
XLVIII, 11).
„Zur Frage der Stilbühne.“ Von Reinhold Zimmer

mann (Hellweg II
,

33).
zk ºt

zk

„Morgenländiſches in unſerer Sprache“ III. Von
W. Berg (Die Grenzboten LXXXI, 30).
„Vom Weſen der Romantik.“ Von Elſe Doſenheimer

(Das neue Deutſchland X, 21/22).
„Sozialiſtiſche und katholiſche Kulturpolitik und Kultur

ziele in der Nachkriegszeit.“ Von Hans Grundei (Litera
riſcher Handweiſer LVIII, 8).

„Die moderne religiöſe Bewegung im Sozialismus.“
Von R

.

G
.

Haebler (Die Glocke VIII, 21).
„Romantiſche Arzte und Myſtiker.“ Von Otto Hamann

(Der Wächter V
,

7).
„Sprach- und Stilbildung.“ Von Max Krell (Der

Zwiebelfiſch XIV, 1/3).
„Dichter der Oſtmark.“ Von Paul Laskowsky (Oſt

Heimat, Schneidemühl 1922, 9/10).
„Das isländiſche Königſkaldentum.“ Von Felix Nied

ner (Deutſcher Pfeiler II, 6).
„Die ſtehlenden Dichter.“ Von Carl Sternheim (Das

Tagebuch III, 33).
„Der Stand des Volksbildungsweſens in Deutſchland.“

Von Adolf Waas (Deutſcher Pfeiler, ls
,

5).

Echo d
e
s

Auslands
Belgiſcher Brief

N dem Austritt des Kultusminiſters Jules Deſtrée aus
der Regierung hat behördlicherſeits die Teilnahme für

das Literaturleben des Landes ſtark nachgelaſſen; die Teil
nahme, welche bei Deſtrée eine lebendig anregende war, iſt

nun wieder in die bloß verwaltungsmäßige übergegangen,

ſo daß e
s

nicht lohnt, hier die Literaturpreiſe aufzuzählen,
die in den letzten Monaten verteilt wurden; die Wahl fiel
auf gleichgültige Perſonen, auf gleichgültige Werke. Auch
die Taten der belgiſchen Akademie, eines Inſtituts, das
Deſtrée nach dem Kriege begründet hatte, wälzen das Land
nicht um. Wenn mit vielem Pomp die Franzöſin Mathieu de

Noailles und nach ihr der ſchweizer Waadtländer Benjamin
Valloton als Mitglied aufgenommen wurden, ſo ſind das nur
geſellſchaftlich-repräſentative Angelegenheiten; eine Be
fruchtung der Geiſter übt dieſe Akademie ebenſowenig aus
wie ihre Schweſterkörperſchaft, die flämiſche Akademie, die
übrigens älter iſt und vor dem Kriege auch deutſche Sprach
forſcher zu ihren Mitgliedern zählte. Auch die Debatte im
Senat über die Unterſtützungsnotwendigkeit der Schrift
ſteller iſ

t nur akademiſcher Natur geweſen, wenn e
s

ſchon

intereſſieren dürfte, daß ſich der Dichter G. Vemeylen dabei
auf den Standpunkt ſtellte, nicht die Dichter müßten vom
Staate durch Zuſchüſſe gefördert werden, ſondern die Werke;
der Staat ſelber ſolle als Verleger auftreten. Welche Amts
ſorgen man ſonſt noch hat, zeigt das Preisausſchreiben für
eine flämiſche Faſſung des belgiſchen Nationallieds „La
Brabanconne“; das Preisausſchreiben hat übrigens bei den
walloniſchen Partikulariſten Entrüſtung hervorgerufen. Eine
Jury walloniſcher Schriftſteller wurde beauftragt, die Uber
tragung dieſes franzöſiſchen Liedes in die verſchiedenen wal
loniſchen Mundarten anzubahnen.
Weſentlicher iſt eine neue brüſſeler Theatergründung,

die hier bereits angekündigt wurde und die ſich inzwiſchen
verwirklicht hat. Es iſt die Künſtlerbühne des „Théâtre d

u

Marais“, ein Unternehmen ohne geſchäftliche Erwerbsab
ſichten, hervorgegangen aus dem Idealismus des Schau
ſpielers und Schriftſtellers Jules Delacre. Dieſer machte als
Flüchtling während des Krieges die Bekanntſchaft engliſcher
und franzöſiſcher Stilbühnen, was ihn veranlaßte, die gerade

in Belgien ſo nötige Theaterreform zu wagen. Er begann
bei der Dekoration, und dieſe iſ

t

noch jetzt die Haupt
anziehungskraft des kleinen Theaters; die ſchauſpieleriſchen
Kräfte vermochte Delacre bisher noch nicht auf die Höhe zu

heben, die ihm ſtiliſtiſch vorſchwebt. Man ſpielt Ibſen,
Molière, Synge, Shakeſpeare, Triſtan Bernard. Außerhalb
Brüſſels wären natürlich derartige Reformverſuche unmög
lich. Immerhin rühren ſich auch in flämiſchen Kreiſen Kräfte,
welche dem alten ſentimentalen Schlendrian ein Ende machen
wollen. Die zielbewußteſte Perſönlichkeit iſ

t

D
r

d
e Gruyten,

der während des Krieges ein flämiſches Volkstheater leitete,
danach im flämiſchen Teil Belgiens Gaſtvorſtellungen gab,
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auchin Niederland mit Aufführungen antiker Stücke Auf
ehenerregte, und der nun endlich das zentrale flämiſche
Theaterinſtitut, die „Vlaamsche Schouwburg“ in Ant
werpen auf mehrere Jahre in Pacht genommen hat. Zu
denliterariſchen Stücken, welche der flämiſche Spielplan auf
weit, iſ

t in jüngſter Zeit ein neues gekommen: „Der verlang
ImteFilm“ von Hermann Teirlinck. Die Uraufführung
undam 3

. April zu Brüſſel ſtatt, und die flämiſche Kritik iſt

d
e
r

Meinung, das Stück werde ſeiner Güte wegen auch über
nichtbelgiſche Bühnen gehen. Es heißt, daß e

s im Herbſt
nom Londoner Playwrights Theatre geſpielt werden wird.
Mit Spottſucht und unterſtrichener Gefühlsſeligkeit, wie das

d
ie Art Teirlincks, dieſes wahrhaftigen Eulenſpiegels, iſt,

rird in Anlehnung a
n

die Filmtechnik das Vorleben eines
Liebespaars dargeſtellt: In ihrer Erinnerung ſpielen ſich

le Stationen ihrer Liebesneigung nochmals a
b bis zum

Ende,wo nichts mehr davon übrig geblieben iſt.
Im „Lit. Echo“ noch nicht vermeldet wurde das Er
feinen der „Introduction à la littérature française e

t

famande de Belgique“, eines dickleibigen Werks von Paul
Hamelius, dem Angliſten der lütticher Univerſität. Die
Arbeit bewegt ſich im Rahmen der Pirenneſchen Geſchichts
Iffaſſung, nämlich daß eine einheitliche „äme belge“ be
ehe, deren literariſcher Ausdruck demzufolge gleichfalls
heitlicherNatur ſei. Vom Mittelalter bis zur Neuzeit ſucht
melius den Zuſammenklang des walloniſchen und des
miſchenLiteraturſchaffens nachzuweiſen, was ihm freilich,

a
ch

den ausführlichen Widerlegungen von Kritikern wie

5
. Vermenlen, nicht gelungen ſein dürfte. Kurz nach dem

Erſcheinenſeines Buches iſt Hamelius geſtorben.
Am 23. Juli wurde in dem flämiſchen Scheldedörfchen

Zint Amands eine Gedenktafel am Geburtshauſe des Dich

e
rs

Emile Verhaeren angebracht. Verhaeren wurde hier

s 5 geboren. Seine Mutter hieß Adelaida de Bock und war
ines Brauers Tochter; ſi

e war ergebene Katholikin, wie
irigens auch Verhaerens Vater. Ohne die Kindheitserleb

ſi
e

ſeines Heimatdorfes iſ
t

des Dichters Entwicklung nicht
denken;die flämiſche Sprache, die er damals ſprach und
ee: erſt zu verlernen begann, als er zu den Jeſuiten ins
Inſtitut Louis“ nach Gent gegeben wurde, wirkt kräftigend
ºberauchhemmend in ſein literariſches Schaffen lebenslang
ein;denn e

s iſ
t

nun einmal ſo
,

daß Verhaeren es niemals

m Schreiben des echten galliſchen Franzöſiſch brachte.

D
ie Enthüllung der Gedenktafel gab den Blättern Gelegen

e
,
a
n

den wohltätigen Einfluß der Gattin des Dichters,

ºrie Verhaeren-Maſſin zu erinnern, die heute

3
5

ebt.

Von weit kleinerem Umfang und durch beſtändige über
ritiſcheEigenzergliederung in ſich ſelbſt gefährdet war das
cent des Dichters Proſper van Langendonck, der im No
ember1920 an Auszehrung ſtarb. Seine große Zeit liegt
Senzig Jahre zurück; ſeit 1900 hat er nichts mehr ver
fentlicht. Am 3

. Juli wurde für ihn in der flämiſchen
demie Gent eine Gedenkfeier veranſtaltet, die beitragen

te
,

die Summen für die Errichtung eines würdigen
rabdenkmals nach dem Entwurfe von Julius Lagae zu
Tenzubringen.

Unter den Lebenden weilt glücklicherweiſe noch Pol
Morit, der auch in Deutſchland wohlbekannte, einfach an
ekate, a

n Hoffmann von Fallersleben erinnernde antwer

e
r

Dichter. Er iſt fünfundſechzig Jahre altgeworden, wes
::.. ihm als Kämpfer für Flanderns kulturelle Verſelb
Saung eine feſtliche Huldigung bereitet werden ſoll.
Eine immer größere Gemeinde gewinnt Felix Tim

* manns. Für ſein in der Inſelbücherei auch deutſch
Fienenes Stillebengeſchichtchen „Jungfer Symforoſa“
riet er den Dreijahrespreis der Stadt Antwerpen. Die
reaniſche Zeitſchrift „The Dial“ veröffentlichte eine
iſche Uberſetzung unter dem Titel „The Beguine Sym
ºtsg“.

Z
u

den weſentlichen Literaturzeitſchriften des Landes
Waarheid“ und „l'Art libre“ iſt eine neue getreten:

- Fandre Littéraire“, eine Monatsſchrift, a
n

der Horace
"Offel, Hubert Krains, James Enſor und Georges

Romaekers mitarbeiten. Die „Art libre“ kündigt an, daß

ſi
e in der bisherigen Form nicht weitererſcheinen, ſondern ſich

vergrößern wird zu einer umfänglichen Revue, die den Titel
„Europe“ führen ſoll. Die erſte Nummer dieſer ſorgfältig
vorbereiteten Revue, an der von Deutſchen die linksdemo
kratiſchen Schriftſteller H

. Mann, R
.

Schickele, C
. Stern

heim, K
. Edſchmid, M. Buber mitarbeiten werden, wird

im Oktober erſcheinen. Immer größere Bedeutung gewinnt
auch die antwerpener Literaturzeitſchrift „La Lumière“, das
Organ einer Gruppe von Dichtern und Holzſchneidern, die
ſich im geiſtigen Sinne als Internationaliſten fühlen. Das
letzte Heft der Zeitſchrift war mit Beiträgen von Belgiern,
Franzoſen, Engländern, Niederländern, Deutſchen dem
hungernden Rußland gewidmet. Leiter der Zeitſchrift und
des damit verknüpften Buchverlags iſ

t Roger Avermaete,
der als Verleger beides in ſich vereinigt: Organiſationsgabe
und kräftigen Unternehmungswillen. Die letzte Unterneh
mung der Gruppe iſ

t

die Gründung eines Marionetten
theaters mit flächigen, bemalten Puppen, auf dem Stücke
von Maeterlinck, Francis Jammes, Verlaine geſpielt wer
den. Unter den Lyrikern dieſes Kreiſes ſe

i

beſonders auf
Bob Claeſſens hingewieſen, von dem zwei Gedichtbände
„Voyage“ und „Vibrance“ vorliegen, ein überſchwellendes,

in der Gegenſtandswahl und in der Sprachbehandlung ganz
modernes Temperament und auf Frank von den Wijngaerdt.
Dieſer ſchreibt, im Gegenſatz zu Claeſſens und Avermaete
nicht franzöſiſch, ſondern niederländiſch. Seine Gedichtbücher
heißen „De derde Nacht“ und „Belijdenis“ (Bekenntnis).
Seine Beredſamkeit hat nichts ſpieleriſches, nichts nur rhe
toriſches: dieſe in freien, modernen Rhythmen hinfließende
urſprüngliche Sprachkunſt iſ

t

immer von ſittlichen Auf
faſſungen getragen und hervorgebracht. Doch hat man hier,

in Flandern und im Falle dieſes Dichters unter Geſinnungs
lyrik nicht, wie in der Lyrik mancher zentraleuropäiſchen
Großſtadtdichter, eine abgezogene Gedankenreimerei zu ver
ſtehen; e

s

ſteckt in dieſem flämiſchen Expreſſionismus viel
mehr immer genug Sinnlichkeit, Humor, Derbheit, ſo daß
die gedankliche Anſchauung ſich körperhaft auswächſt.

Im Haag F. M. Huebner

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Brüderlichkeit. Von Walter Bloem. Leipzig und Zürich,
Grethlein & Co. 380 S.
Der Titel weiſt Richtung und Ziel: Die große Volks

gemeinſchaft, in der alle Schranken von Partei und Raſſe,
von Konfeſſion und Religion fallen und nur deutſches Wollen
und deutſche Geſinnung herrſchen, iſ

t das Ideal, das dem
Helden, Hans Joachim Eichholz, vorſchwebt.
Als Fliegeroffizier hat er den Krieg durchgemacht, den

Orden Pour le mérite und jede erdenkliche Auszeichnung er
halten. Bei der Rückkehr iſt ſein Vater geſtorben und er ſelber
der Erbe eines großen Vermögens.
Als Fuchs begibt e

r

ſich in ſein Korps Franconia in

Schafflingen zurück, in das er gerade vor Beginn des Krieges
eingetreten war.
Der Verfaſſer hat nun ausgiebige Gelegenheit, ſeine

bereits in ſeinem Erſtlingsroman „Der kraſſe Fuchs“ be
währte Meiſterſchaft in der Darſtellung des ſtudentiſchen,
insbeſondere des Verbindungslebens, zu zeigen. Kneipe,
Konvent, Paukerei, Menſur und alles Dazugehörige wird

in ſtarker Geſtaltung und plaſtiſcher Anſchaulichkeit vorge

fü rt.
Aber das iſt nicht der eigentliche Zweck dieſes Tendenz

romans. Es iſt zur das Um und Dran. Die Hauptſache iſ
t

dem Verfaſſer d
ie Aufrollung der Judenfrage.
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Neben dem ausgeſprochenen Germanen befindet ſich
ſein Buſenfreund, Ludwig Löwenſtein, in dem feudalen
Korps. Wie er hineingekommen? Sein Vater war zu Zeiten,
da man in den Korps noch anders über die Juden dachte,
beliebter Korpsſtudent geweſen. Wenn auch eine ſtarke
Strömung gegen die Aufnahme des Juden einſetzt, dem
jüdiſchen alten Herrn gelingt es, die Aufnahme ſeines Sohnes
durchzuſetzen.
Die Folge iſt klar: Der junge Löwenſtein kommt, obwohl

e
r

ſich als tadelloſer Korpsſtudent bewährt, wegen ſeiner
Konfeſſion in Konflikte und Händel mit dem anders denken
den Teil ſeiner Kommilitonen und fällt, ein Held und Mär
tyrer, im ſchweren Duell.
Nur um ſo ernſter wird jetzt Hans Joachim ſeinen Ge

danken von der alle umgreifenden Brüderlichkeit zur Tat zu

machen ſuchen. Man muß ſich die Gabe der Wiedergeburt
verdienen durch Reifen und Tat, das iſt ſeine Loſung. Als
„Soldat ſeines Vaterlandes“ auch nach dem Kriege will er

der Pionier der großen Verbrüderung werden, will lernen
und lehren, was es heißt, ein Deutſcher zu ſein. Daß er dazu
ſein Glück a

n

der Seite der Schweſter des gefallenen Freun
des, Ruth Löwenſtein, findet, iſt für ihn erfreulich und ge
hört zu einem Roman, den das Publikum gerne lieſt.
In der Schilderung eines Tanzabends in einem an

rüchigen Schieberlokal, in dem Tanze eines mondänen
Tänzerpaares, in der Vorſtellung in einem Varietétheater
zeigt der Verfaſſer ſeine oft erprobte Gewandtheit und ſein
Geſchick als Romanſchriftſteller. Mehr aber auch nicht.
Danzig Artur Brauſewetter

Frühlicht. Heimatbilder aus der niederdeutſchen Welt.
Von Hans Ehrke. Bordesholm, Nordiſcher Heimat
verlag H

.

H
.

Nölke, G
.
m
.
b
. H
.

111 S
.

Das erſte Buch eines jungen Talents. Probeſtücke,
Verſuche in Proſa und in gebundener Rede, in Hoch- und
Niederdeutſch. E

s

ſieht ein bißchen bunt aus und iſ
t

doch
durch einheitliche Stimmung zuſammengehalten. Das
Schwergewicht liegt nicht auf den Proſaſtücken, novelli
ſtiſchen Skizzen, die in weich gemalten Gefühlen ſchwimmen
und kaum irgendwo über den Durchſchnitt landläufiger
Feuilletoniſtik hinausragen. Die eigenſte Weſensart Ehrkes
kommt erſt in den lyriſchen Gedichten zum Ausdruck, und
zwar in den mundartlichen noch ſtärker als in den hoch
deutſchen. Man darf unterſchreiben, was Wilhelm Lobſien,
der dem Bändchen ein Geleitwort mitgegeben hat, darin
Ehrke nachrühmt: „In hohem Maß iſ

t

ihm eine köſtliche
Friſche der Form eigen, ein feines Gefühl für Rhythmus
und Klang, ein ſchönes, warmes Naturempfinden, ein
ſcharfer Blick für das Charakteriſtiſche und die glückliche
Gabe, ſtille, weiche Stimmungen zart und ſeelenvoll zu

malen.“

Hamburg Carl Müller-Raſtatt

Das Farbenfeſt. Von Arthur Silbergleit. Berlin 1922,
Moſaik-Verlag. 7

9 S.
Wie Märchengeſtalten, keuſch und zärtlich, weben Men

ſchen a
n ihren Träumen, malt, ſchönheitsſelig, ein Dichter

ſeine Schau der Erde. Mehr als einmal gehört die Proſa
dieſes Büchleins zu dem Lyriſchſten, zu dem Klangvollſten
und Zarteſten, was das deutſche Schrifttum ſeit einer Reihe
von Jahren beſitzt. Aus dem hellen falten- und ſpitzenver
zierten Kleide einer ſchönen, wiſſenden Sprache leuchten
Gedanken von wundervollem Glanz aus letzten Tiefen.

E
s
iſ
t

keine Skizzenreihe, raſch hintereinander zu leſen mit
Ungeduld im Herzen und drängender Erwartung nach ſtoff
licher Entwicklung – es iſt eine Sammlung von Gedenk
zeichen, farbenfreudig und klangfroh verteilend, die irgend
wie verwandt iſt mit Pſalm und Andacht.
Leipzig Hans Georg Schick

Madonna. Drei Legenden. Von Alfred Fankhauſer.Bj22 Verlag Seldwyla. 70 S. M. i6–
Im Tone der Evangeliſten: epiſch und balladiſch, aus

ſchmückend und verweilend, werden hier ungemein wertvolle

–

Legenden geboten, deren Mittelpunkt mehr die Geſta
Joſephs als die Marias bildet. Das Menſchliche, Zweifeln
allem und blindes Wollen, iſt der eigentliche Gegenſtan
Die Pſychologiſierung in einem ſprachlich ausgewählten G

wande macht das Beſondere dieſes ſchönen Bändchens a
u

Leipzig Hans Georg Schick

Frau Maries Gaſt. Roman. Von Max Mohr. Münch
1922, Dreiländer-Verlag. 154 S.
„Tag und Nacht und Süden und Norden . . . es iſt zu

Rahmen geworden – um dich.“ So wird zu Einer geſproch
und ſo ſind die Menſchen und Dinge der Erzählung zu

Rahmen geordnet um das Bild einer ſchönen, ſtillen Fra
Ein Minimum von Handlung wird bewegt von zartbeſchwin
ter Erotik, die ſelbſt in der Erreichung leiſe und unkörper
bleibt. Es iſt ein ungemein feines Buch, das mehr verſchwe
als es ausſpricht und das man gern in Händen weitfühlend
verſtehender Frauen wüßte.
Wien Herbert Joh. Holz

Die Abtrünnige. Von Hermann Blumenthal. Wie
Brünn, M. Hickl Verlag. 53 S

.

Nachdem man ſich, sine ira et studio, darüber verſtänd
hat, daß dies Büchlein weder mit Kunſt noch mit Litera
etwas zu ſchaffen habe, läßt ſich ganz gut darüber re

d

Ein ſtrenggläubiger Jude hat eine Tochter, die einen Chriſ
heiratet und ſich taufen läßt. Der Vater verſtößt ſie undi
Ehe geht ebenfalls in die Brüche. Die Moral daraus iſt

ſchwer zu ziehen. Ich kann den Fall nur ſo betrachten: M

Freund, was täteſt du?– Wenn ic
h

Jude wäre, würden
Entzücken auch mäßig ſein, falls meine Tochter der a

Firma den Rücken kehrte und zur jüngeren Konkurrenzüh
ginge, aber da ic

h

kein Jude bin und auch keine Jüdin
heiratet habe, ſo geht mich die Sache eigentlich nichts
Denn, wie ſchon geſagt, von Kunſt iſt hier nicht d

ie

Rede

Berlin-Halenſee E. A. Greeve

Verſchiedenes

Die Stadt Konſtanz. Hiſtoriſche Stadtbilder I. .

Albert von Hofmann. Stuttgart-Berlin, Deutſche
lags-Anſtalt. 164 S.
Albert von Hofmann ſagt in ſeinem Vorwort zu

r

„S

Konſtanz“, indem e
r damit die ganze geplante Samm
einleitet, die als zweiten Band ſpäter Regensburg brin
ſoll: „Unſere deutſchen Städte bilden vielleicht den allen
barſten Niederſchlag unſerer Geſchichte. Der Stadt als ei

n

Denkmal der Geſchichte ſollen die neuen Stadtbilder,
widmet ſein. E

s

ſoll ihre Aufgabe ſein, die Geſchichte e

Stadt zu zeichnen, aber losgelöſt von lokalen Geſichtspunk
Ein äußeres Bild der Stadt zu zeichnen, ein hiſtoriſches B

aber losgelöſt von dem noch vorhandenen Denkmälerbeſta

E
s

ſoll die Aufgabe endlich dieſer Bilder ſein, auch die D
mäler einer Stadt verſtehen zu lehren, aber losgelöſt

dem Gedanken, irgendwie führen oder gar regiſtriere
wollen.“ Der Verfaſſer erläutert dann, wie auf dieſe A

das Stadtbild aus ſeiner bisherigen Begrenzung her
gehoben wird, wie der Weg ſolcher Betrachtung unwei
ſich in die große Geſchichte einmündet.
Für Konſtanz führt er nun in geiſtvoller und beg

deter Weiſe, die Stadt ſomit den Ereigniſſen im ganzen
teil, wenigſtens in ſeiner ſchon geſchichtlich lebenden M

verbindend die Linie von der Römerzeit (die Stadt iſt

Süden aus gebaut, liegt alſo wie Mainz, Koblenz,

linksrheiniſch) über das Mittelalter (entſcheidend ihre
zwiſchen Schwaben und Schweiz, der Biſchofſitz und
Einfluß, das Marktrecht, Verhältnis zu Zürich uſw.
Reformation, den Verfall unter Öſterreich bis in unſere T

Gerade wenn man die Geſchichte der Stadt, wie ſi
e

ſich
dem Standpunkt des Chroniſten, deſſen Blick örtlich
bunden und eingeengt iſt, darſtellt, ſchon genau kennt,
man noch einen beſonderen Genuß a

n

dem Buche, in

man bekanntes Material plötzlich in eine höchſt ſinn"
klare Ordnung treten ſieht, aus der nun für den Leſer
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ſichtüber den geſamten Weg der Geſchichte in der dar
stelltenZeit fließt.
Ich möchte für die Leſer des „Lit. Echo“ immer wieder
esſehrbelehrende Ubergreifen des Buches ins Allgemeine,
s Darſtellen des Beſonderen als einer Auswirkung des
anzenbetonen, weil das Buch nicht nur örtlich intereſſierte
er verdient, ſondern für jeden geſchichtlich denkenden,
hichtlichſich beſchäftigenden Menſchen voll reicher An
gungen iſ

t. So iſt aus dieſem Buche auch politiſch zu lernen,
weitſichtigeund kurzſichtige Politik in deutlichen Beiſpielen
den Schickſalen der alten Reichsſtadt zu belegen und
erkennen. Vor allem aber iſt die bauliche Entſtehung der
dt– auch ſie für Konſtanz und für das Weſen „deutſche
adt“überhaupt – im Zuſammenhang mit der Geſchichte,
den großen Bewegungen, den politiſchen wie denen
wechſelnden Stile, und mit den beſtimmenden großen
rſönlichkeiten feſſelnd dargeſtellt. Und hier begrüße ich
beſonders, daß der am häufigſten überſehene und ver
ene, aber allerwichtigſte Teil ihrer baulichen Geſtalt,

r gleichzeitig der geſchichtlich aufſchlußreichſte iſt, der
rundriß, das „altehrwürdige Gaſſennetz“ den ihm ge
hrendenPlatz erhält.
Unter den mehreren, ſehr guten Regiſtern würde ein
eraturverzeichnis zu begrüßen ſein. Wenn es auch, ſtreng
nommen, bei der Art, wie das Thema des Buches gefaßt

k, nichterforderlich ſcheint, ic
h

glaube, daß Hofmanns Werk
ancheLeſer verlocken wird, nun noch mehr in die Einzel
tien der Konſtanzer Geſchichte und Kunſtgeſchichte einzu
ringen;ihnen wäre mit einem Uberblick über die in Betracht
mende Literatur gedient.

Seeheim b
.

Konſtanz Wilhelm von Scholz

uſer Wiſſen von Gott. Von Wilhelm Bode. Leipzig
1922, H

.

Haeſſel. 118 S. M. 19,– (30,–).
Nach Ablauf von ſechs Lebensjahrzehnten blickt Bode,

: Goetheforſcher, zurück und läßt uns mit ihm zurück

e
n

auf ein Werden, das eine dem Umfange nach reiche,
Wert nach umſtrittene Ernte brachte. In dieſem Büch
freilich wird nur das Werden zum Weſen gezeigt, und
Weſen ſieht Bode in ſeiner religiöſen Erfahrung. Im

e
n Teil ſagt e
r uns, wie er ſie am Leben, am Wege den

falen entlang gewann, im zweiten gibt er Auszüge aus

r Theorie der Religion, einem ungedruckten Werk:
Fachlichkeit als Religion.“ Der Titel ſagt uns ſchon, in

eher religionsphiloſophiſchen Gegend wir den Verfaſſer
ichen haben.
Die Bedeutung der Schrift liegt hauptſächlich in dieſen
übel populären Abſchnitten, die ganz modern die
ogieüber die Theologie ſtellen, wobei immerhin zweifel
bleibt, wie ein Gottesbegriff neben dem Lebensbegriff
hen ſoll, wenn Leben und Gott identifiziert werden.

iſ
t

nicht nur bei Bode) nicht einzuſehen, warum man
das Wort Gott nicht reſolut ſtreicht, ja man fragt ſich
eßlich, o

b in dieſer Art des ethiſchen Monismus, deſſen
öglichkeit ich übrigens nicht beſtreite, nicht auch das Wort
ligion überflüſſig wird.
Der biographiſche Teil des Buches enttäuſcht, inſofern

d
ie bohrende Individualpſychologie mangelt. Auch

denwir keine Spur von der für jede echte Lebensbe
ibung unentbehrlichen Pſychoanalyſe, die mir gerade
dem Religionsproblem untrennbar verknüpft zu ſein

in
t.

So hat man den Eindruck weniger einer Konfeſſion
einesBerichts, den der Hiſtoriker Bode über den Menſchen
innerhalb konventioneller Grenzen der bürgerlichen
anſtändigkeit abſtattet, und das Packende und Erſchüt

ºd
e

bleibt aus.
Berlin-Steglitz Rudolf Paulſen

e um Liebe. Von Carl Ehrenſtein. Berlin 1921,
Ernſt Rowohlt Verlag. 86 S.
Die Nachkriegsdichtung hatte das Wort von der all
ºerlichen Liebe, wenn auch nicht immer erlebt, ſo doch

ih
r

leuchtendes Panier geſchrieben. Das neue Ethos gab
eigeneForm, die auch da, wo ſie nur ekſtatiſchem Kunſt

denken entſprang, ein Verſprechen a
n

die Zukunft enthielt.
Die Jchquälerei des ſterbenden Impreſſionismus erhielt
ihren letzten Todesſtoß; es dämmerte Weltgefühl. Heute ſieht
man mit Erſchrecken, daß einzelne Dichter ihre rein privaten
Seelenſpannungen bereits ebenſo auf den ſterbenden Ex
preſſionismus abwälzen und ſich unter der Flagge des brü
derlichen Urgefühls nichts weiter als ihre gereizte Sinnlich
keit vom Leibe ſchreiben. Die Klage, die Carl Ehrenſtein in

ſeiner ſeeliſchen Regiſtratur „Bitte um Liebe“ anſtimmt, iſ
t

die Sehnſucht des Mannes nach der Frau ohne geiſtige Ver
allgemeinerung des erotiſchen Problems, iſt der Erlöſungs
ſchrei nach dem Jch der anderen aus dem Gefühl perſönlicher
Unraſt heraus, iſt der Ekel des hilflos Zerquälten, nicht der
Schickſalsweg des ewigen Juden. Darum greift dieſer Hunger
nicht a

n unſer Herz, die Ekſtaſe verklingt, und es bleibt nur
weniges im Strom der Worte beſtehen. Auch das unnötig
geſpreizte Nachwort, das Albert Ehrenſtein dem Brudermit
gibt, vermag dem Werk keine größere Zündkraft zu verleihen.

Halle a. S. Edgar Groß

Die Urideen im Zeitgeſetz. Von Kriſtina Pfeiffer
Raimund. Frankfurt a.M. 1921, Englert & Schloſſer.
383 S. M. 25,– (28,–).
Die durch ihre „Briefe einer Frau a

n Walther Ra
thenau“ bekanntgewordene Verfaſſerin nennt ihr neues
Werk „Seherbriefe einer Frau“, einen Beitrag zur Tran
ſzendenz der kommenden Dinge, einen Weg aus den Völker
wirren. Die aus dem Geiſte der Uridee geborene Erneue
rung alles Seienden, das Naturgeſetz der Zeitenwende zur
Selbſtverjüngung, das Kulturgeſetz der Völker zur Welt
verjüngung, das Ordnungsgeſetz der Gegenwart zur Zeit
verjüngung, das Königsamt der Zukunft und der Sammel
ruf der Stunde zum Ideendienſt der Zeit, das ſind die
Lichtzeichen, um die ihre vielfältigen Gedanken, Ideen, An
regungen und Ausblicke kreiſen, die nur dem Erwachen der
ſchöpferiſch lebendigen Uridee im Zeitgeſetz und ihrem Er
füller Wege weiſen wollen. (Inwieweit dies gelang, muß
einer größeren Abhandlung vorbehalten bleiben.) Dieſes
Werk wuchs wirklich aus dem Herzen unſerer ſuchenden
Tage, und manche ſeiner Grundideen zitterten ſchon, un
bewußt, als Sehnſucht in dem Werden und Wirken der
chaotiſchen Gegenwart, der eins fehlt: Lichtliebe. Ge
gründet auf die Spannung zwiſchen chriſtlichen und anti
chriſtlichen Elementen der Seele, geſchaut aus dem Geiſt
des Erhabenen, geſtaltet aus dem Willen heraus, mitzu
helfen in wirkendem, wachſamem Tätigſein am Bau einer
neuen, einer größeren Gemeinſchaft, iſ
t

dies Werk, das uns

in die Sphäre künſtleriſch verklärter Geiſtigkeit hebt.
Dichteriſches Schauen und philoſophiſche Beſonnenheit
waren hier im Bunde mit einem umfaſſenden kulturellen
Wiſſen. Die Schemen ahnenden Weistums füllt die
Seherin mit Blut. In den überaus intereſſanten kos
miſchen Schlußbetrachtungen über Welten- und Menſchen
ſeele nähert ſi

e

ſich dem indiſchen Prinzip von der Einheit
alles Körperlichen und Geiſtigen, von der Auflöſung aller
Gegenſätze in jene große letzte Einheit, die erſt der Voll
endete, der Heilige zu ſchauen vermag, der bibliſche Gerechte
jedoch in ſeltener Stunde höchſtens erahnen kann. Der Ge
rechte unterliegt immer noch dem Satze vom Grunde, wäh
rend der Heilige, der Vollendete ſchon in die Bezirke des
Metaphyſiſchen hineinragt.

Was Auguſtinus in ſeinem Jugendwerk „De vita
beata“, was Fichte in ſeiner „Anweiſung zum ſeligen
Leben“ will, eine von allem Fremden freie Myſtik der
Kontemplation, das erſtrebt auch Kriſtina Pfeiffer-Raimund.
Aus dieſem opferſtarken Streben klingt uns Heutigen der
Ruf nach Sammlung und Einkehr, nach „Zurückziehung
unſerer Liebe aus dem Mannigfaltigen auf das Eine“, das
letzte Menſchheitsziel, zu unſerer eigenen Geſundung und
Weiterentwicklung entgegen, wie Glocken aus verhangener

Ferne, unſichtbar und dennoch unüberhörbar – – –
Berlin - Grunewald Hans Sturm-m
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Todesnachrichten. Hedwig Caſpari iſt am 22. Auguſt

in Berlin in jugendlichem Alter verſtorben. Sie galt als eine
ſtarke Begabung, als ein zugleich leidenſchaftliches und
ſchwerblütiges Temperament und war in ihrem Weſen und

in ihren Dichtungen von tiefem religiöſen Empfinden ge
tragen. Ihr erſtes Buch „Elohim“ hatte die Aufmerkſamkeit
auf ſie gelenkt, ihr Drama „Salomons Abfall“ den Glauben
an ihre kraftvolle Begabung verſtärkt. Sie plante die Her
ausgabe eines Gedichtbuches unter dem Chriſtuszeichen

„I. N
.

R
. I.“ (vgl. Sp. 35).

Karl Fuchs iſt am 25. Auguſt, faſt vierundachtzigjährig,

in Danzig geſtorben. E
r

genoß als Muſikſchriftſteller hohes
Anſehen und iſ

t in ſeiner „Orthometrie des Chorals“ für
grundſtürzende Neuerungen der Kirchenmuſik eingetreten.
Bekannt iſt Karl Fuchs auch durch ſeine Freundſchaft mit
Nietzſche geworden, deſſen ſpätere Wagnerfeindſchaft auf
ihn nicht ohne Einfluß geblieben iſt:
Richard Foerſter iſt am 7.Auguſt im achtzigſten Lebens

jahr in Breslau verſchieden. E
r

war in Görlitz geboren, hatte

a
n

den Univerſitäten Jena und Breslau klaſſiſche Philologie
ſtudiert, war Gymnaſiallehrer in Breslau geweſen, hatte
ſich dort habilitiert und war ſchließlich als ordentlicher Pro
feſſor nach Breslau zurückgekehrt, wo er bis zum Jahre 1919
gelehrt hatte. Neben ſeinen zahlreichen philologiſchen Ab
handlungen finden ſich auch Beiträge zur Geſchichte des
Humanismus und der neueren Kunſtgeſchichte.
Julius Websky iſt am 13. Auguſt zweiundſiebzigjährig

in Weimar geſtorben. Er war aus Feſtenberg gebürtig, hatte

in Breslau und Jena Theologie ſtudiert und in den Jahren
1876 bis 1896 die „Proteſtantiſche Kirchenzeitung“, ſeit 1896
die „Proteſtantiſchen Monatshefte“ herausgegeben. Die
züricher theologiſche Fakultät hatte ihn 1883 zum Ehren
doktor ernannt.
Lord Northcliffe iſt am 14. Auguſt in London ſieben

undfünfzigjährig einer ſchweren geiſtigen Erkrankung er
legen, deren Anzeichen ſich bereits im Frühjahr gezeigt
hatten. Alfred Charles William Harmsworth war am
15. Juli 1865 in dem irländiſchen Städtchen Chapelizodge
boren worden, hatte ſich ſehr frühzeitig dem journaliſtiſchen

Berufe zugewandt, war mit ſiebzehn Jahren bereits feſt
angeſtellter Redakteur geweſen, hatte mit zweiundzwanzig
Jahren eine Wochenſchrift gekauft und mit dreißig Jahren
die „Daily Mail“ gegründet, war ſpäter, namentlich durch
die Erwerbung der „Times“, zum einflußreichſten Publiziſten
Englands geworden. In welcher Weiſe Harmsworth, der im
Jahre 1905 zum Grafen Northcliff und Mitglied des Ober
hauſes ernannt worden war, ſeinen Einfluß gegen Deutſch
land und für Frankreich geltend gemacht hat, iſt bekannt.
Während des Krieges war Lord Northcliff zum Leiter des
engliſchen Propagandadienſtes ernannt worden, war aber
ſpäter Lloyd George, ſobald der ſeine eigene Politik ver
folgte, in heftiger Preßfehde entgegengetreten (vgl. Sp. 37).
Erneſt Laviſſe iſ

t

a
m

1
8
.

Auguſt achtzigjährig in Paris
geſtorben. Er galt als der anerkannte Führer und Organiſator
der franzöſiſchen Geſchichtswiſſenſchaft. Bereits vierzigjährig
hatte e

r

die Lehrbücher verfaßt, die für den franzöſiſchen
Schulunterricht maßgebend geworden ſind. Als Sekretär des
bekannten Unterrichtsminiſters Victor Durun (1867 bis 1869)
hatte e

r

die beſtimmende Anregung zu ſeiner erzieheriſchen
Tätigkeit empfangen. E

r

lehrte, nachdem e
r längere Zeit als

Gymnaſiallehrer gewirkt hatte, als Profeſſor a
n

der philo
ſophiſchen Fakultät der pariſer Univerſität. Auch ſeine eigene
wiſſenſchaftliche Tätigkeit iſt vorwiegend organiſatoriſcher
Art. Nachdem e
r

zunächſt mit Rambaud die „Histoire uni
verselle“ herausgegeben hatte, veröffentlichte e
r ſelbſtändig

die „Histoire d
e

la France jusqu'à la Révolution“ und
ſeit dem Kriege die analog angelegte „Histoire de la France
contemporaine“. Auch in die Tageskämpfe hat Laviſſe,

zumal im „Temps“ häufig eingegriffen; eine gewiſſe Rhe

torik kennzeichnet auch ſeinen Stil als Geſchichtſchreiber.
Zeitlebens hat Laviſſe die Auffaſſung vertreten, daß eine
Erbfeindſchaft zwiſchen Frankreich und Deutſchland geſchicht
liche Notwendigkeit ſei.

2
.

zk

z:

Felix Pfeifer hat in längerem Zuſammenſein mit
Gerhart Hauptmann auf Hiddenſee eine Hauptmannpla
kette geſchaffen.

Reinhard Goering iſ
t aus der Haft entlaſſen worden.

Ein Prozeß gegen ihn wird vorausſichtlich nicht zum Austrag
kommen.

Das Nordiſche Inſtitut in Greifswald hat eine Preis
aufgabe ausgeſchrieben, deren Thema lautet: „Dänen und
Schweden auf der Oſtſee von den Anfängen bis zum Beginn
des 13. Jahrhunderts“. Bedingung iſ

t

eine quellenmäßig
belegte Darſtellung. Der Umfang der Arbeit bleibt dem
Bearbeiter überlaſſen. Arbeiten in deutſcher oder einer der
nordiſchen oder in lateiniſcher Sprache ſind bis zum 1

. Au
guſt 1923 bei dem Nordiſchen Inſtitut der Univerſität
Greifswald, Domſtraße 14, einzureichen. Der Preis beträgt
3000 Mark.
Die Johannes-Rehmke-Geſellſchaft erläßt unter Aus

ſetzung eines Preiſes von 600 Mark ein neues Preisaus
ſchreiben: „Wie löſen ſich bei grundwiſſenſchaftlicher Frage
ſtellung die Probleme der Erkenntnistheorie?“ Näheres durch
den Geſchäftsführer D

r. J. E. Heyde, Stettin, Deutſche
Straße 34.
Das Manuſkript der Tagebücher der Goncourt iſt,

aufs neue verſiegelt, in das Geheimarchiv der franzöſiſchen
Nationalbibliothek zurückgeſtellt worden, nachdem Henrn
Céard das Gutachten erſtattet hat, daß es unmöglich ſei, die
Tagebücher ohne eine durchgreifende Reinigungsarbeit zu

veröffentlichen, d
a

ſi
e abgeſehen von ihrem anſtößigen Inhalt,

auch Verdächtigungen noch lebender Perſonen enthalten.

»
k

2
.

a
k

In Amerika werden bereits jetzt Vorbereitungen zu einer
großen Feier anläßlich der hundertſten Wiederkehr desTodes
tages Goethes getroffen. Profeſſor Karl Schreiber iſt damit
betraut worden, zu dieſer Gelegenheit eine Reihe von Studien

zu veröffentlichen und hat mit dieſer Aufgabe unter Mit
wirkung der „Modern Language Association“ bereits be
gonnen.

Im dritten Heft 1922 der Zeitſchrift für Literaturge
ſchichte „Euphorion“ (Wien, Carl Fromm) erſcheint ein
größerer Aufſatz von Hanna Hellmann, worin der Nach
weis geführt wird, daß der von Heinrich v

. Kleiſt in der Zeit
ſeiner Erſchütterung durch die Kantiſche Philoſophie geleſene
Roman „Der Kettenträger“ ein Werk von Maximilian
Klinger, und zwar der für vernichtet gehaltene zehnte Band
ſeiner Philoſophiſchen Romane iſt, in dem Klinger unter
mannigfacher Verhüllung ſeinen Entwickelungsgang und die
geſchichtlichen Ereigniſſe der Zeit darſtellt. Die Schilderung
des Lebens an einem kleinen Hofe, eine der zahlreichen Epi
ſoden darin, verweiſt auf Weimar und Goethe und gibt
damit auch der Goetheliteratur neue Kenntnis.
Im Marbacher Schillermuſeum iſ

t

eine große
Sonderausſtellung von Illuſtrationen zu den Werken
Schillers, Wielands, Uhlands, Hauffs, Kerners, Mörikes,
Gerocks, Auerbachs veranſtaltet worden.
Der Verband deutſcher Bühnenſchriftſteller hat ſich trotz

der ergangenen abſchlägigen Antwort erneut a
n das Reichs

juſtizminiſterium mit der Anregung gewandt, die Ver
längerung der Schutzfriſt von dreißig auf fünfzig Jahre
anzubahnen. Arthur Eloeſſer weiſt in einer Begründung
dieſes erneuten Vorgehens (Voſſ. Ztg., 398) darauf hin, daß
die Berner Ubereinkunft, die durch die Friedensſchlüſſe wieder
gültig geworden iſt, eine fünfzigjährige Schutzfriſt ange
nommen hat, daß Frankreich ſeit 1866 eine achtzigjährige
Schutzfriſt, Belgien ſeit 1886 eine fünfzigjährige Schutzfriſt
beſitzt, daß ein Band des nicht mehr geſchützten Goethe nicht
billiger zu haben ſei, als einer des noch geſchützten Wedekind
und daß das Billett zu einer Shakeſpeare-Aufführung nicht
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weniger koſte als zu einer Gerhart-Hauptmann-Aufführung.
Arthur Eloeſſer vertritt die Anſicht, daß die Vorteile, die
theoretiſch der Volksgemeinſchaft zugedacht ſind, den Unter
nehmern oder Verlegern zugute kommen.

zk 2k
2ie

Einem Aufruf der Nietzſche-Geſellſchaft iſt zu ent
nehmen, daß die Geſellſchaft in der Abſicht gegründet
wurde, einen Sammelpunkt für alle zu ſchaffen, denend

j

Wer Friedrich Nietzſches zum entſcheidenden Erlebnis
geworden iſt.
„In der Überzeugung, daß dieſe Philoſophie begründeten

Anſpruch erhebt, nicht allein als Phänomen abſtrakten Den
kens ein Objekt kritiſcher Forſchung zu bleiben, ſondern als
Forderung und Beiſpiel heroiſcher Haltung des Geiſtes in das
lebendige Daſein des Einzelnen einzugreifen, finden wir
Rechtfertigung und Zuverſicht zu ſolcher Sammlung der
Geiſter, deren vereinſamte Wirkung erſt in bewußtem Zu
ſammenſchluß eine reinere Atmoſphäre des Lebens zu

ſchaffen verſpricht.

Das peinliche Schauſpiel, den Namen Friedrich Nietzſches
immer wieder in irgendeinem politiſchen Sinne mißbraucht

zu ſehen, nötigt uns zu der ausdrücklichen Betonung einer
völligen Unintereſſiertheit unſerer Geſellſchaft an allen der
artigen Strebungen. Wir erblicken vielmehr unſere Haupt
aufgabe in der Pflege eines durchaus unpolitiſchen, aber
wahrhaft europäiſchen Geiſtes. Die Mitgliedſchaft wird er
worben durch eine durch den Vorſtand der Nietzſchegeſellſchaft
ausdrücklich zu beſtätigende Anmeldung a

n

die Hauptge
ſchäftsſtelle oder a

n

eine der Nebengeſchäftsſtellen. Die Mit
gliedſchaft verpflichtet zur Zahlung eines Jahresbeitrages
von 125, 225, 1000 Mark, je nachdem die Jahrespublikation

in einfacher, mittlerer oder koſtbarer Ausſtattung geliefert
werden ſoll. Gründungsmitglieder haben eine Zahlung von
mindeſtens 15 000 Mark zu leiſten.“
Am 8

.

Oktober wird in Landau als Bekenntnis zu

deutſcher Art und Kultur von den Landesvereinen der Re
dakteure von Pfalz, Baden und Saar ein Preſſefeſt ver
anſtaltet. Zu der Feſtſchrift haben u

.
a
.

bereits Hermann
Oncken, E

. Traumann, A
.

Paquet, Emil Strauß, Auguſte
Supper, Julius Haarhaus Beiträge geliefert.
Vom 23. bis 30. September hat in Köln in den Räumen

des kölniſchen Kunſtvereins eine von der Geſellſchaft für
Rheiniſche Literatur in Verbindung mit der Geſellſchaft für
deutſche Bildung und dem Zentralinſtitut für Erziehung und
Unterricht veranſtaltete Ausſtellung ſtattgefunden, deren
Zweck e

s war, Werke rheiniſcher Verleger und Autoren der
Offentlichkeit näher zu bringen.

zk »
k

»k

Gelegentlich der Volksfeſtſpiele auf dem Hohentwiel

iſ
t „Der verlorene Sohn“ des Burkard Waldis (1527) in

Neubearbeitung und Neuüberſetzung von K
.
H
. Oſterburg

zur Aufführung gelangt und zu ſtarker Wirkung gebracht
UVorden.

»e 2
k

2
x

Ein offener Brief an Georg Witkowski und die darauf
erfolgte Antwort des leipziger Gelehrten iſt uns zugegangen:

Mein ſehr verehrter Herr Profeſſor!

In Ihrer Abhandlung über „Goethe-Schriften“ in

Heft 22 dieſer Zeitſchrift ſagen Sie, von dem Altonaer Fund
des dem jungen Goethe zugeſchriebenen „Joſeph“-Epos
ſprechend: ic

h

zöge „vor allem (in meinem Büchlein „Goethes
Joſephbilder – Goethes Joſephdichtung“) Bildermaterial
heran, das dem Knaben Goethe zugänglich geweſen ſei und
für die Auffaſſung und Einzelſchilderung ſeines Epos Mate
rial geliefert haben ſoll“. . . Auf den Platz bezogen, den ic

h

in meiner Schrift den Bildern gegeben, mag dies „Vor
allem!“ ſchon ſtimmen. Aber wichtiges und wichtigſtes kommt
danach, und das haben Sie leider überſehen: die durch eine
ganze Reihe von Zitaten nachgewieſene Benutzung der im
Jahre 1749 zu Leipzig erſchienenen „engliſchen Bibel“ des

Romanus Teller durch den „Joſeph“-Dichter, jenes Werkes
gerade, mit dem Goethe ſich recht eingehend in demſelben
vierten Buche von „Dichtung und Wahrheit“ beſchäftigt,
das die etwas wunderliche Geſchichte ſeines Joſephgedichtes
erzählt. Desgleichen Werkes, das Herr Rat Goethe im Herbſt
des Jahres 1762 (wie in ſeinem zu Weimar aufbewahrten
Haustagebuch zu leſen) für etliche Taler und Groſchen an
gekauft hat. Zu derſelben Zeit, da der dreizehnjährige Wolf
gang ſeinen „Joſeph“ dem Dr. jur. Clauer zu diktieren
begann.

Ich darf Sie, mein ſehr verehrter Herr Profeſſor, in

aller Beſcheidenheit darauf aufmerkſam machen, daß dieſer
Nachweis den Irrtum einiger ſehr bedeutender Fachgelehrten,

zu denen ic
h

auch Sie zähle, richtig geſtellt hat, wonach der
ſogenannte altonaer „Joſeph“ unbedingt fünfzig bis hundert
Jahre vor Goethes Geburt (von einem ungebildeten Reim
ſchmied dazu) verfaßt ſein müſſe. Dieſem Nachweis iſt nie
mals widerſprochen worden und kann auch nicht wider
ſprochen werden. Der oberflächlichſte Blick in die Tellerſche
Bibelüberſetzung und die einigen engliſchen Theologen
entnommenen Kommentarnoten genügt, meine Behaup
tung ſowohl, wie die Wahrſcheinlichkeit für des Knaben
Goethe Autorſchaft a

n

dieſem „Joſeph“ immerhin zu be
kräftigen.

Indem Sie aber dieſen Punkt gänzlich unerwähnt
laſſen, mein ſehr verehrter Herr Profeſſor, und, auf Berend
ſohns Buch „Goethes Knabendichtung“ übergehend, ſich auf
früher Geſagtes berufen, das– verzeihen Sie!– unzu
treffend ſein mußte, weil Ihnen damals die Zuſammenhänge
zwiſchen „engliſcher Bibel“ und dem Altonaer Funde nicht
bekannt waren, ſetzen Sie uns arme Wahrheitsſucher, wie
mir ſcheinen will: unbilligerweiſe, ins Unrecht. Ja, Sie
gehen noch weiter. Sie deuten an, daß es ein Leichtes wäre,
Berendſohns Widerlegung „aller Einwände der Gegner“ zu

widerlegen– „aber ein ganzes Heft dieſer Zeitſchrift würde
dazu nicht ausreichen“. Ich fürchte ſehr, daß auch das Papier
der vierzigbändigen Jubiläumsausgabe von Goethes ſämt
lichen Werken hierzu nicht langen möchte, weil doch Tat
ſachen – unter ihnen ſteht für mich nicht an letzter Stelle
Profeſſor Pipers unanfechtbarer Nachweis der Beziehungen
zwiſchen den altonaer Herrnhutern (aus deren Kreiſen ihm
die Joſephhandſchrift überkam) zu den Brüdergemeinden

in Gnadenfrei und Frankfurt am Main und zu Suſanne

v
. Klettenberg – ſich am Ende überſehen, niemals aber

widerlegen laſſen.
Ich bin, Herr Profeſſor, heute wie ſtets – ich darf wohl

daran erinnern, daß Sie mir für mein Buch „Der Fall
Potiphar“ lange vor dem altonaer Funde, dem e
s dann in

ſeltſamer Fügung die erſten Zeugen brachte, wichtige Fährten
gezeigt haben – bin heute wie ſtets in herzlicher Verehrung

der Ihre!
Berlin, 21. Auguſt 1922 Manuel Schnitzer

Zu dieſem Schreiben teilt uns Georg Witkoswki mit:

Verehrter Herr Dr. Heilborn!

Sie hatten die Güte, mir den freundlichen Brief des
Herrn Schnitzer zur Meinungsäußerung zu ſenden. Hätte
ich in der Joſeph-Frage den angeblichen Einwirkungen der
Engliſchen Bibel auf das Gedicht irgendeinen Wert bei
meſſen können, ſo wäre davon auch im „Lit. Echo“ geſprochen
worden. Aber ic

h

erkenne hier nur Parallelen, die für die
Autorſchaft, den Punkt, auf den es ankommt, nichts beſagen.
Ich zähle nicht zu denen, die den „Joſeph“ auf eine Zeit vor
Goethes Geburt datiert haben; doch erſcheint mir eine Not
wendigkeit, nunmehr das umſtrittene Epos erſt nach der
Engliſchen Bibel anzuſetzen, nicht gegeben. In allen dieſen
Dingen kommt e

s

letzten Endes nicht auf die Einzelheiten
an, ſondern auf die geiſtige Optik. Die meinige iſ

t nun einmal
anders geſchliffen und in bezug auf die zuläſſigen wiſſen
ſchaftlichen Beweismittel weit enger abgegrenzt als die des
Herrn Profeſſor Piper und ſeiner Mitſtreiter, was insbeſon
dere auch von Pipers Hypotheſen über die Herkunft der
Joſeph-Handſchrift gilt. Und das verwehrt mir, mich anders
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zu ſtellen, als ich's bisher tun mußte, wobei nach wie vor der
gute Wille und das ehrliche Wahrheitsſtreben der Paladine
Joſephs nicht angezweifelt werden ſoll.

Mit verbindlichen Grüßen Ihr ſehr ergebener
Witkowski.

Vorleſungs-Chronik
Von den für das Winterſemeſter 1922/23 an deutſchen, öſter

reichiſchen und ſchweizeriſchen Hochſchulen angekündigten Vor
leſungen zur neueren Literaturgeſchichte ſind die folgenden
bisher zu unſerer Kenntnis gelangt:

Aachen (Techniſche Hochſchule): Brüggemann, Friedrich
Hebbels Leben und dichteriſches Schaffen. Leſen und Beſprechen
deutſcher Novellen. Walther, Einführung in die Benutzung
der Bibliothek und der wichtigſten bibliographiſchen Hilfsmittel.
Scharff, Neuere franzöſiſche Literaturgeſchichte. Bruſſow,
Neuere engliſche Literaturgeſchichte. – Baſel: Nußberger,
Deutſche Literaturgeſchichte im 16. Jahrhundert. Soziale Pro
bleme im modernen Drama. Zinkernagel, Die deutſche
Literatur des Mittelalters. Goethes Leben und Werke. Kleiſt's
Dramen. Roches, Romanciers d'aujourd'hui. Tappolet,
Molière, sa vie et ses oeuvres. Walſer, La littérature fran
çaise de Rabelais à Montaigne. Fehr, Geſchichte der engliſchen
Literatur 1830–1880. A Survey of English Literature. Jann er,
La Divina Commedia. Walſer, Coltura e letteratura del
rinascimento. – Bern: Fränkel, Goethe, II. Teil (Die wei
marer Jahrzehnte). Schillers äſthetiſche Schriften. v

. Greyerz,
Niklaus Manuels Dichtungen. Maync, Geſchichte der deut
ſchen Literatur des 18. Jahrhunderts. Geſchichte der deutſchen
Literatur im Zeitalter der Reformation, der Renaiſſance und
des Barock. Das Drama des 18. und 19.Jahrhunderts. Kohler,

A Vinet, sa vie, son milieu. Fénelon. de Reynold, Histoire

d
e

la littérature française moderne : L'Evolution des idées au
18“ e

t

au 1
9

siècle. Répétitions sur l'histoire d
e

la littérature
française. Müller - Heß, Geſchichte der engliſchen Literatur
im 19. Jahrhundert. Repetitorium der engliſchen Literatur
geſchichte. J aber g, Studi sulla letteratura italiana moderna.
Storia della letteratura italiana. Letteratura e commento d'au
tori italiani. Niggli, L'Orlando Furioso di L. Ariosto. – Bonn:
Enders, Rheiniſche Dichtung, Hankamer, Hamann, Herder
und ihre Generation. Gundolf, Shakeſpeare und der deutſche
Geiſt. Walzel, Deutſcher Frühklaſſizismus. Überblick über
deutſcheDichtung. Beſprechung neuerer Literatur. Gaufinez, Le
romantisme français. Lecture commentée, d

e pages d
e

Mérimée.
Gerckens, Lecture et Interprétation d'auteurs du XIXe siècle.
Menzerath, Conversations sur la „Comédie humaine“ de Bal
zac. Spitzer, Die franzöſiſche ſymboliſtiſche Lyrik. Dibelius,
Engliſche Literatur im 19. Jahrhundert. Shelley. Amoretti,
Francesco Petrarca. – Breslau: Dreſcher, Deutſche Lite
raturgeſchichte vom 14. bis 17. Jahrhundert. Heckel, Geſchichte
der deutſchen Literatur von Opitz bis Gottſched. Die deutſche
Lyrik des Renaiſſance- und Barockzeitalters. Koch, Geſchichte
der deutſchen Literatur von Goethes Rückkehr aus Italien bis

zu den Befreiungskriegen. Kühnemann, Die Weltanſchauung
Schillers und Goethes. Schücking, Shakeſpeare (von Hamlet bis

zu ſeinem Tode). Haniſch, Ruſſiſche Literatur des 19. Jahr
hunderts. Palgen, Les poètes du Parnasse et du Symbolisme.
Diels, Polniſche Literatur im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
Praetorius, Arabiſche Dichter. Gieſe, Lektüre moderner
osmaniſcher Dichter. Interpretation des Hafis. – Dresden
(Sächſiſche Techniſche Hochſchule): Jan entzky. Das Zeitalter
des Sturms und Drangs (Der junge Goethe). Aus der Zeit der
deutſchenKlaſſik. Fritz Reuter. Klemperer, Die franzöſiſche
Literatur ſeit 1850. Fiſcher, Geſchichte der engliſchen Kultur
und Literatur im Anfang des 18. Jahrhunderts ſowie auch

in der 2
.

Hälfte des 18. Jahrhunderts. Viktorianiſche Dichter.
Beowulf. – Erlangen: Pirſon , Molière, ſein Leben und
ſeine Komödien. Brot an ek, Geſchichtedes engliſchen Dramas.
Shakeſpeares Othello. Hell, Geſchichte der arabiſchen Dichtung
im Umriß. Sar an, Geſchichte der deutſchen Literatur im
18. Jahrhundert. – Frankfurt a

. M.: Korff. Die vor
oethiſche Lyrik und ihre Geſchichte ſeit der Blüte des Volks
iedes. C

.

F. Meyers Gedichte. Naumann, Höfiſche Lyrik.
Das deutſche Schauſpiel des Mittelalters. Pfeiffer -Belli,
Die großen Regiſſeure des 19. Jahrhunderts. Il.: Der Herzog
von Meiningen, Dingelſtedt und ihre Nachfolger. Schultz. Die
deutſche Romantik. Deutſche Dichtung neueſter Zeit. Aus
gewählte Fragen der deutſchen Literaturgeſchichte des 1
6
.

bis

1
9
.

Jahrhunderts. Sommerfeld - Das deutſche Drama ſeit
der Mitte des 18
.

Jahrhunderts. Sprengel, Schiller und
Kleiſt im Blickwinkel deutſcher Bildung. Vietor, Geſchichte

der deutſchen Literatur im Zeitalter des Barock. Vernay, Le
drameen vers d

e

Victor Hugo à Edmond Rostand. Curtis,
Shakespeare and his age. Printz, Indiſche Dichtung. – Frei
burg i. B.: Cohn, Goethes Weltanſchauung. Wit kop. Das
deutſche Drama im 19. Jahrhundert. Das deutſcheDrama von
Gerhart Hauptmann bis zur Gegenwart. Sturm und Drang.
Schillers und Hebbels Fragmente. Heiß, Franzöſiſche Literatur
im 16. Jahrhundert. Wege der franzöſiſchen Lyrik im 19. Jahr
hundert. Paufler, Erklärung der Fabeln Lafontaines. Cha
teaubriand, sa vie, son oeuvre. Schürr, Von der Aufklärung
zur Romantik in der franzöſiſchen Literatur. Brie, Engliſche
Literatur im Zeitalter der Romantik (zirka 1760–1830). Eck -

hardt, Shakespeare, King Henry IV. Schürr, Ariosto, Or
lando furioso. – Gießen: v

. A ſter, Das Philoſophiſche in

Goethes Fauſt. Behaghel, Geſchichte der altdeutſchen Litera
tur. Collin , Das deutſche Drama des 19. Jahrhunderts.

II
. Teil: Von Hebbel bis Hauptmann. Goethes Fauſt. Kar

ſtien, Geſchichte des deutſchen Dramas bis zum Ausgang des
16. Jahrhunderts. Behrens, Lektüre und Erklärung der alt
franzöſiſchen Chantefable „Aucaſſin und Nicolette“. Lektüre
und Erklärung ausgewählter Dramen Molières. Horn - Die
engliſche Literatur des 18. Jahrhunderts. Spira, Neuere
engliſche Literatur. Stephens, Prophets and Reformers in

recent English Literature. R am on dt. Die niederländiſche
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Franz. Das klaſſiſche
Theater der Spanier und ſeine Bedeutung für die Weltliteratur.– Graz: Eichler, Abriß des Buch- und Bibliotheksweſens
vom Altertum bis zur Gegenwart. Seuffert, Deutſche Lite
ratur des 18. Jahrhunderts. Zauner, Aucassin e

t

Nicolette.
Eichler, Geſchichteder altengliſchen Literatur. – Greifswald:
Ehrismann, Mittelhochdeutſche Literaturgeſchichte von 1170
bis 1500. M er ker, Goethe. Literatur und Kunſt Deutſchlands

in ihren hiſtoriſchen Beziehungen. Grabbes Dramen. Schmekel,
Theorie der Dichtkunſt und ihre Geſchichte. Lommatzſch, Das
franzöſiſche Theater im 19. Jahrhundert. Olivier -Henrion:
Auteurs français d

e
la fin du XIX" siècle. Spies, Chaucer und

ſeine Zeit. II
. Shakeſpeares Macbeth. Schaaffs, Lord Byron.

Mewaldt, Geſchichte der helleniſtiſchen Literatur. Merker.
Ibſen. De Boor, Schwediſche Literatur des 19. Jahrhunderts.
Nordlund, Svensk litteratur under upplysningens och roman
tikens tid. Roſenquiſt, Vorleſungen über die finniſche Li
teraturgeſchichte. – Halle-Wittenberg: Liepe, Geſchichte der
deutſchen Literatur im 18.Jahrhundert (bis Leſſing einſchließlich).
Schneider, Die deutſche Literatur im Zeitalter der Romantik.
Literaturwiſſenſchaftliche Probleme des 17. bis 18. Jahrhunderts.
Zachariae, Einführung in die vergleichende Literaturgeſchichte.
Lavo ip ière, L'exotisme colonial dans la littérature française
auXIXe siècle. Le mouvement littéraire contemporain. Molière.
Muler tt, Die großen franzöſiſchen Erzähler des 19. Jahrhun
derts. Pughe, English Poets from Cowper to Tennyson.
Ritter, Geſchichte der engliſchen Literatur von 1740 bis 1798.
Weyhe, Shakeſpeares Meiſterdramen. Mul er tt. Spaniſche
Literatur. Lezius, Geſchichte der ruſſiſchen Literatur (neuere
Zeit). Bartolomäus, Polniſche Literaturgeſchichte. – Ham
burg: Berendſohn, Die Dichtung der deutſchen Romantik.
Borchling, Geſchichte der deutſchen Literatur bis zum Aus
gang der althochdeutſchen Zeit. Die neuniederdeutſche Literatur.
Mey er- Ben fey, Geſchichte der deutſchen Lyrik ſeit Opitz.
Weltgeſchichte des Dramas: I. Die attiſche Tragödie. Pitſch:
Der junge Goethe und ſeine Zeit. SchillersÄ.ſchriften. Die Theorie des Dramas und ihre Geſchichte.Roſen -
hagen, Einführung in die deutſcheLiteratur des ſpäten Mittel
alters. Brulez, Die franzöſiſche Literatur des 17. Jahrhun
derts. Schädel, Einführung in die altprovenzaliſche Sprache
und Literatur. Urt el , Die großen literariſchen Perſönlichkeiten

in Frankreich während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.Wolff, Milton und ſeine Zeit. Der engliſche Roman von den
Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Samuel Butler
und Shaw. Gerring, Svensk litteratur pa 80- och 90-talen.
Petſch, Henrik Ibſen und das Drama ſeiner Zeit. Meriggi .

Italieniſche Literatur des 19. Jahrhunderts. Froberger,
Ausgewählte Kapitel aus der ſpaniſchen Literatur Amerikas.
Krüger, Haupttypen der älteren ſpaniſchen Literatur; Lektüre
kataloniſcher Märchen. Nedjati Bey, Lektüre eines älteren
türkiſchen Dichters. Schaade, Die arabiſche Volksliteratur.
Lektüre der „1001 Nacht“ (arabiſch). Franke, Einführung in

die buddhiſtiſche Literatur der Chineſen. Florenz, Erklärung
japaniſcher Dramen. – Heidelberg: Boucke, Heinrich Heine
und das junge Deutſchland. Leſſings Laokoon und verwandte
Probleme im Lichte der neueren Aeſthetik. Gundelfinger,
Deutſche Literatur im 19. Jahrhundert. Panzer, Dichtung und
bildende Kunſt des deutſchen Mittelalters in ihren Wechſelbe
ziehungen. Frhr. v.Waldberg, Geſchichte der deutſchen Lite
ratur im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation.
Einführung in das Studium der deutſchen Literaturgeſchichte.
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33ll. Die griechiſcheTragödie. Zimmer, Einführung in die
indiſcheLiteratur. Olſchki, Franzöſiſche Literatur der Re
ſance. Hoops, Erklärung von Chaucers „Canterbury
Tales“.Bou cke, Geſchichte der ſkandinaviſchen Literatur von
olbergbis Strindberg. v. Bubnoff, Doſtojewſki. – Jena:
eizmann, Deutſche Literatur- und Geiſtesgeſchichte ſeit 1806.
GoethesGedichte. Michels, Geſchichte der deutſchen Literatur
esMittelalters. Das deutſcheDrama des 19. Jahrhunderts und
erGegenwart.Gelzer, Die franzöſiſche Literatur im 19. Jahr
indert. Teil II

. Schultz -Gora, Voltaire und Rouſſeau.
ordan, Byron. Shelley und Keats im Zuſammenhang mit

e
r engliſchenRomantik. Kirchner, The Women Novelists of

ke 19" century. Slot ty, Ausgewählte Hymnen des Rigveda.

- Kiel: Kauffmann, Volkspoeſie in Schleswig-Holſtein.
Renſing, Geſchichte der niederdeutſchen Literatur von den
ningen bis zur Gegenwart; Burkhard Waldis „Der verlorene
or“. Wolff, Geſchichte der deutſchen Literatur und Bühne
Mitte des 19. Jahrhunderts. Goethes Gedichte. Bühnen
ehichtevon Goethes „Fauſt“. Ebeling, Geſchichte der fran
zfchen Literatur im Zeitalter Ludwigs XIV. (1660–1700).
Baay, Edmond Roſtand. Holthauſen, Geſchichte der
atteengliſchenLiteratur. Koelbling, Ausgewählte Gedichte

o
:

AlfredTennyſon. Vogt, Geſchichteder isländiſchen Saga II.
rr. Lagerfeldt, Werner von Heidenſtam, Leben und Werke.
Knzel, Türkiſche Literaturgeſchichte. – Köln: Barthel,
ter als Tenker (Goethe, Schiller, Novalis, Wagner, Tolſtoi,
Indberg).Bertram, Deutſche Dichtung im 18.Jahrhundert,
Tel. Fren ken, Die chriſtliche Legende des Abendlandes.

3
. Lenen, Mythus. Märchen und Heldendichtung der Ger

zzen bis zum Ausgang des Mittelalters). Deutſche Myſtik.

- fen. Dramatiker der Gegenwart. Sait ſchick, Goethes

n
:
2
. Teil, der ſymboliſche Sinn des Werkes). Wrede,

z-Amnolied und die ältere deutſche Legendendichtung. Die
ermiceHeimatdichtung. Perrot, Flaubert et ses disciples.

: f. Tas altfranzöſiſche Rolandslied. Schröer, Erklärung

- ZhakeſpearesHamlet, nach einer kurzen Einführung in das
ºdiumdes Dichters. – Königsberg i. Pr.: Unger, Der
ImrerGoethe 1775–1805. Das deutſche Drama von Kleiſt

- Hebbel. R an ke, Geſchichte der deutſchen Literatur von den
ngenbis ins 12. Jahrhundert. Zieſemer, Kellers Grüner
Erik Pillet - Geſchichte der franzöſiſchen Literatur im
Jahrhundert. Servais, Le roman moderne. Oeuvres
rates d

e
la littérature française. Graz, Dramen und Sonette

r- Auswahl aus Shakeſpeare). Roſt, Volksdichtung der
zwei insbeſondere der Ruſſen). Trautmann, Ausgewählte
::e von Sevêenko. Roſt, Lektüre polniſcher Dichter. –

ipzig: Köſter, Goethe. Neumann, Das mittelhochdeutſche
Fte Epos. Witkowski, Geſchichte der deutſchen Literatur
3:talter der Renaiſſance, des Barock und Rokoko Becker,
ºte der franzöſiſchen Literatur im 16. und 17. Jahrhundert.
edmann. Der franzöſiſche Roman im Zeitalter des Na
zmus (1870–1900). Neubert, Geſchichte der provenza

> Literatur alter und neuer Zeit. Förſter, Engliſche
T3nd Literatur; Chaucers Leben und Werke. Die Haupt
Tigen der engliſchen Literatur des 19. Jahrhunderts.
ers. R

.
L. Stevenson, J. M. Bartie and other modern Scottish

e
s Joll es - Überſicht der niederländiſchen Literatur. Hol

"Se Proſa des 17. und 18.Jahrhunderts. Törnqviſt, Uber
is: die ſchwediſche Literatur ſeit Mitte des 19. Jahrhun
Schwarz, Altarabiſche Gedichte. – Marburg: Budde,
iche Dramaturgie zeitgenöſſiſchen deutſchen Schauſpiels,

- Neuere deutſche Lyrik und Novelliſtik. Elſter, Geſchichte
deutſchenDichtung des klaſſiſchen und des romantiſchen
sers. Richard Wagner als Dichter. Helm, Geſchichte der

e
n

Literatur vom Ausgang der althochdeutſchen Zeit bis zu

fängen des Humanismus. Curtius, Die franzöſiſche
zur im 17. Jahrhundert. Glaſer - Das Drama der ro
+en Völker in ſeiner geſchichtlichen Entwicklung. Zur Ge

e des franzöſiſchen Stils. Deutſch bein, Haupttypen der
Ten Literatur von 700 bis 1500. Shakeſpeare. Freund,

- Stuart Mill. „On Liberty“. Viktorianiſche Dichtung. –

anhen: Borcherdt, Geſchichte des deutſchen Dramas von
rängen bis zu Heinrich v. Kleiſt. Kutſcher, Empfind
und Sturm und Drang in der deutſchen Literatur des
Thunderts. Die deutſche Literatur ſeit 1900, insbeſondere
:::-ſſionismus. Muncker, Geſchichteder deutſchenLiteratur
“ethes Tod. Goethes „Fauſt“. Leſſings Schriften. Strich,
zſche Romantik. Deutſche Renaiſſance- und Barock

-- 16. und 17. Jahrhundert). Wo er ner, Das deutſche
-- des 19. Jahrhunderts, von Heinrich von Kleiſt bis auf
*ennwart. Lerch, Baudelaire. Voßler, Franzöſiſche

ºr im Zeitalter Ludwigs XIV. Franzöſiſche und italie

- iteratur der Renaiſſance. Schick, Lord Byron und
5et. Wells. Engliſche Literatur im 18. Jahrhundert.

- eim - Erklärung des Diwans des perſiſchen Dichters

Hafis. – Münſter i. W.: Baader, Mittelhochdeutſche Lyrik.
Joſt es, Geſchichte der althochdeutſchen Literatur. Kluck -

h ohn, Geſchichte undÄ der deutſchen Literaturgeſchichte.
Die deutſche Romantik. chwering, Schiller: Sein Leben
und ſeine Werke. Die Hauptſtrömung in der europäiſchen Litera
tur der letzten 30 Jahre. De croos, Le théâtre français de
1850–1900. Wieſe, Geſchichte des franzöſiſchen Dramas.
Keller, Engliſche Literaturgeſchichte des 18. Jahrhunderts.
Beowulf. Schönemann, The Life and Works of Mark Twain.
Magon, Deutſche Dichtung in Skandinavien. – Roſtock i.M.
Flemming, Literatur und Kultur im Zeitalter des deutſchen
Barock. Spangenberg, Zeitalter des Humanismus und
der Renaiſſance. Güntert, Uber Sprache und Literatur der
Kelten. Spehr, Littérature française: 1. Le roman français au
XIXe siècle. 2

.

La poésie française d
e

1800–1885. Zenker,
Einführung in das Studium der provenzaliſchen Sprache und
Literatur. Victor Hugos Lyrik. Im elmann, Altengliſche
Literatur. Dickens, Thackeray und ihre Zeit. Shakeſpeare.

K orten, Literatur (engliſche) der Aufklärung. Man n
,

Ein
führung in die däniſche Literatur. – Stuttgart (Techniſche
Hochſchule): Meyer, Die deutſcheDichtung im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts. Goethes Leben, Werke und Weltan
ſchauung. Das Drama Richard Wagners. Ott, Franzöſiſche
Literatur[Corneille). Dierlamm, English Literature (1700-1800).– Tübingen: Bebermeyer, Gottfried Keller. Schneider,
Geſchichte der deutſchen Literatur im Reformationszeitalter.
Goethes „Fauſt“. Schillers dramatiſche Fragmente. Haas,
Franzöſiſche Literatur des 18. Jahrhunderts. Das franzöſiſche
Theater von 1552 bis 1650. Pfau, Histoire de la littérature
française a

u

16e siècle. Eoll, Thomas Carlyle. Franz,
Altengliſche Literatur und Interpretation des Beowulf. –Würz
burg: M außer, Geſchichte der deutſchen Literatur in der
klaſſiſch - mittelhochdeutſchen und ſpät - mittelhochdeutſchen Zeit
[Fortſetzung]. Roette ken, Geſchichte der deutſchen Literatur
von Goethes Tod bis zu den Münchenern einſchließlich, unter
Ausſchluß Hebbels und Ludwigs. Friedrich Hebbel und Otto
Ludwig. Hämel, Das franzöſiſche Drama im 16. und 17. Jahr
hundert. Vern a y , Le roman social en France de G. Sand

à H
.

Barbusse. Ziriczek, Interpretation von Beowulf. Eng
liſche Literaturgeſchichte von 1770 bis 1832. Jolly, Indiſche
Literaturgeſchichte (ll. Teil). – Zürich: Bachmann, Alt
hochdeutſche poetiſche Denkmäler. „Er mat in ger, Goethe.
Dramatiker des 19. Jahrhunderts. Übungen über die Literatur
des 17. Jahrhunderts. Faeſi, Jeremias Gotthelf, Gottfried
Keller, C

.

F. Meyer. Vom deutſchen Realismus zum Naturalis
mus. Nietzſche. Peſtalozzi, Germaniſche und deutſcheDich
tung von der Völkerwanderung bis zu den Kreuzzügen. Lektüre
des mittelniederdeutſchen Epos Reinke d

e

Vos. Übungen über
das höfiſche Epos. Jud, Der altfranzöſiſche Roman des 12. und
13. Jahrhunderts. Spörri, Histoire d

e

la littérature française

a
u XVIIe siècle. Vetter, Die engliſche Literatur unſerer Zeit.

English Literature o
f

the 18t Century. Lektüre von Dramen
John Galsworthys. Volkslieder und Verwandtes. Gauchat,
Geſchichte der italieniſchen Literatur im 19. Jahrhundert. –
Zürich (Eidgenöſſiſche Techniſche Hochſchule): Ermatinger,
Deutſche Dichtung von heute: Th. Mann, Wedekind, Morgen
ſtern, Werfel, A. Steffen, Gottfried Keller. Medicus, Nietzſche.
Schaer, Probleme der lyriſchen Aſthetik. Seippel, Les
rands artistes littéraires: Flaubert, les Goncourt, Alphonse
audet etc. La poésie idéaliste e

n

France à partir de Baude
laire. Exercices litteraites. Vetter, Lektüre von Dramen John
Galsworthys. English Literature o

f

the XVIII century. Pizzo,
La letteratura del Rinascimento II

.

G. Pascoli e G. d'Annunzio

Lettura d
i

autori moderni e conversazioni. Ermatinger
Henrik Ibſen. Schaer, Ibſens Dramen der Frühzeit.

N ach trag. Berlin: Herrmann, Gerhart Hauptmann.
Neckel, Die nordgermaniſchen Sprachen und Literaturen im
Uberblick. Erklärung der Völſungaſaga. Peterſen, Geſchichte
des Dramas und Theaters in Deutſchland. Conrad Ferdinand
Meyers Gedichte. Reich, Antike Myſtik und ihre Einwirkung
auf die neueſte Myſtik und Theoſophie. Richter, Aufgaben
und Ziele der deutſchen Literaturgeſchichte. Roethe, Allgemeine
deutſche Literaturgeſchichte von den älteſten Zeiten bis zur Gegen
wart. Wolfram von Eſchenbach. Wulff, Goethes Kunſt
ſchriften. Millé quant, Verlaine und Rimbaud. Rouſſeau.
La poésie belge d'expression française. We chßler, Ge
ſchichteder franzöſiſchen Literatur im 17. Jahrhundert. Brandl,
Englands Hauptdichter im 18. Jahrhundert. Engliſche Literatur
als Ausdruck engliſchen Volkstums. von Farkas, Petöfis
erzählende Dichtkunſt. Gragger, Alexander Petöfi, ſein
Leben und ſeine Zeit. Hecker, Interpretation aus Leopardi.
We ch ßler, Dantes Purgatorio und Paradiſo. Bolland,
Geſchichte der türkiſchen Literatur und Leſen neuer Schriftſteller.
Brockelmann, Altarabiſche Dichter. Marcus, Strindbergs
Epik in Verbindung mit ſeinem Leben. Neuere nordiſche Lite
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raturgeſchichte. Öhmann, FinniſcheÄ Brück -
ner, Polniſche Literaturgeſchichte. – Genf: Bohnenbluſt,
Goethes „Fauſt“. Die Literatur des 18. Jahrhunderts. Conrad
erdinand Meyers Novellen. – Karlsruhe (Badiſche Techniſche
ochſchule): Holl, Shakeſpeare in der deutſchen Dichtung. –
auſanne: Bohnenbluſt. Die literariſche Kritik. Deutſche
romantiſche Lyrik. 16. und 17. Jahrhundert von Luther bis Leib
nitz. Myſtiſche Texte des deutſchen Mittelalters.

Der WBüchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nis gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichviel
ob ſi

e

der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen
Auernheimer, Raoul. Luſtſpielnovellen. Stuttgart-Berlin,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 181 S

.

Geb. M. 150,–.
Candill, Großvaters Garten. Magdeburg, R. Zacharias. 133 S.

Dominik, Hans. Die Macht der drei. Roman aus dem Jahre

Ä Leipzig, Ernſt Keils Nf. (Auguſt Scherl). 359 S
.

Geb.

. 120,–.
lake, Otto. Die Simona. Roman. Berlin, S. Fiſcher. 157 S

.

arrar, Annie. Das Goldtier. Die Geſchichte eines Dämons.
Leipzig, Ernſt Keils Nf. (Aug. Scherl). 273 S

.

Geb. M. 100,–.
Jacq es, Norbert. Siebenſchmerz. Roman. Berlin, S. Fiſcher.
991 -

Lent, Gertrud. Der Wels. Eine chineſiſche Liebe gºº
Leipzig, Ernſt Keils Nf. (Aug. Scherl). 174 S

.

Geb. M. 70,–.
Nüchtern, Hans.se große Friede. Eine Mozartnovelle.53Wien, Wila. -

Hidalgo. Novellen. Wien, E.P. Tal & Co.Rey, Chriſtian. Der
154 S.
Rummel, Walter von. Der Reiter und die Frau. München,
Verlag Parcus & Co., 206, S

. M. 60.– (75.–).
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Pſychologie und Literaturforſchung

Von Richard Müller-Freienfels (Berlin)

1.

aß die bis ins letzte Jahrzehnt vorherrſchendeD Art der Literaturforſchung, die hiſtoriſch
philologiſche, in vieler Hinſicht auf totes

Geleiſe geraten iſt, wird ſelbſt von ſolchen Forſchern
Zugegeben, die im weſentlichen aus dieſer Schule
hervorgegangen ſind. Unter den neuen Perſpek
tiven aber, die ſich der vom alten Schema weg
ſtrebenden Forſchung eröffnen, gehört ohne Zweifel
zu den lockendſten eine Methodik, die es unter
nimmt, die Werke der Dichtung wie der Kunſt
überhaupt mit den Mitteln der modernen Pſycho
logie zu durchleuchten. Seit Jahren gehöre ich
ſelbſt zu denen, die ſich bemühen, dieſe neuen Wege
gangbar zu machen: indeſſen habe ic

h

wiederholt
von ſolchen, die dadurch angeregt, ſich pſycholo
giſchen Studien zugewandt, d

.

h
. eins der mehr

oder weniger ausführlichen Handbücher der Pſycho
logie durchgearbeitet haben, mündlich und ſchrift
lich zu hören bekommen, die Pſychologie ſe

i

doch

längſt nicht weit genug, um ſo feine Probleme,

wie ſie die Literaturforſchung ſtellt, in Angriff
nehmen zu können; ſi

e

ſe
i

ſich über ihre wichtigſten
Grundbegriffe nicht einig und kaum über das kleine
Einmaleins hinaus: wie ſolle ſi

e

d
a reif ſein für

eine geiſtige Differentialrechnung, wie ſi
e

die

Kunſtwiſſenſchaft erfordere.
Demgegenüber zunächſt ein Wort über das,

was unter „moderner Pſychologie“ zu verſtehen iſt.
Dasjenige, was in den Lehr- und Handbüchern
vermittelt wird, iſ

t

nämlich nur ein Teil der Ge
ſamtwiſſenſchaft, iſ

t gleichſam der Stamm, von
dem aus ſich erſt jene Aſte und Zweige abtrennen,

die die Früchte tragen. Der Stamm ſelbſt muß
natürlich ſtehen und kräftig verwurzelt ſein, aber
ernten kann man nicht von ihm, ſondern nur von
dem mannigfachen, von ihm ausgehenden Gezweig,

a
n dem erſt die Früchte hängen. Es iſt auch zuzu

geben, daß gewiſſe Grundbegriffe noch ſehr im
Fluſſe ſind: indeſſen teilt die Pſychologie dies mit
faſt allen anderen Wiſſenſchaften, bei denen eben
falls neue Entdeckungen zu unabläſſigem Umbau

I
der Fundamente führen, oder – um in meinem
Bilde zu bleiben – das Wachstum der Zweige
muß ſtets von einem Wachstum und ſtärkerer Um
bildung der Wurzeln getragen werden, wenn der
Geſamtorganismus des Baumes haltbar ſein ſoll.

Nennen wir den „Stamm“ der Pſychologie die
allgemeine Pſychologie, die die Erforſchung der
allgemein-menſchlichen Struktur der Seele ſich an
gelegen ſein läßt, ſo können wir mehrere Aſte unter
ſcheiden, die wiederum in kleinere Zweige ausein
anderſtreben. Und zwar kann die Forſchung von
jener allgemeinen Struktur aus ſich entweder der
Beſonderung, der Individualiſierung des

Seelenlebens zuwenden oder den Gemeinſchafts
bildungen, der Sozialiſierung des Seelenlebens.
Individualiſierung wie Sozialiſierung jedoch ſtehen
wieder in mannigfachen Wechſelbeziehungen: denn
ſowohl innerhalb der Individualiſierung gibt e

s

mannigfache Gruppenbildungen, wie e
s innerhalb

der Sozialiſierung mannigfache Beſonderungen
gibt, ſo daß wir außer einer reinen Individual
pſychologie eine typiſierende, und außer einer
allgemeinen Sozialpſychologie (Völker
pſychologie) eine individualiſierende Sozial
pſychologie unterſcheiden können. Natürlich iſ

t

die Fülle der neuen Forſchungswege mit der An
gabe dieſer allgemeinen Richtungen nicht erſchöpft;

auch dieſe ſpalten ſich wieder in mannigfache Sonder
pfade, die zum Teil ohne klares Zielbewußtſein im
Zickzack hin- und herkreuzen oder mit einſeitiger
Einſtellung das Ganze der pſychologiſchen Forſchung

nicht beachten. Zumal das große Publikum hört oft
einzelne, beſonders laute Rufer im Streite und ihre
Parole, ohne zu überſchauen, wie ſich dieſe ein
ordnen in den Geſamtbetrieb einer Wiſſenſchaft,

der ſelbſt das rechte Einheitsbewußtſein noch fehlt.
Vielleicht iſ

t

e
s

deshalb nützlich, zunächſt einmal
mit möglichſter Schärfe eine Überſicht der Be
ſtrebungen zu geben, in die wir nachher jene Sonder
beſtrebungen einzuordnen haben.

Zur Verdeutlichung diene zunächſt folgendes
Schema:
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Allgemeine Pſychologie

Individualiſierende Pſychologie

---
Reine Individualpſychologie Typenpſychologie

Dieſe höchſt mannigfachen Forſchungen ſind
Zurzeit für den Nichtfachmann ſehr ſchwer zu über
ſchauen. Sie ſind in zahlloſen Büchern und Zeit
ſchriften zerſtreut, und es gibt kein Sammelwerk,

das ſi
e

alle zuſammenfaßte. Es kann natürlich auch
nicht die Aufgabe dieſes Überblicks ſein, einen aus
führlichen Bädeker für die Bereiſung dieſer weiten
Gefilde zu liefern. Es kann ſich nur darum handeln
die wichtigſten Straßen, die man angelegt hat

zu kennzeichnen und die Perſpektiven anzudeuten,

die ſich bei deren Beſchreiten eröffnen. Und zwar
werde ic

h verſuchen, das durch Charakteriſierung

beſonders typiſcher Werke zu erreichen, deren Stu
dium die Plattform für weitere Forſchung zu geben
vermag. Denn das iſ

t

ſchon heute offenbar, daß die
Wendung zur Pſychologie nicht eine vorübergehende
Mode, ſondern eine Notwendigkeit iſ

t

und daß

ſchon heute bedeutſame Reſultate vorliegen, deren
Wert nur darum der Öffentlichkeit wenig bekannt
geworden iſt, weil es an einer umfaſſenden Zu
ſammenfaſſung mangelt.

2

Nach einer verbreiteten, aber ſicherlich ein
ſeitigen Meinung wäre die Methode der Literatur
forſchung (wie die aller Geiſteswiſſenſchaften) in
dividualiſierend. Es wäre das Ziel, die bedeut
ſamen Erſcheinungen der Geſchichte in ihrer Einzig
keit „verſtehen“ zu laſſen. Und vielleicht wird man
ſagen, im Grunde habe bereits die ältere Literatur
forſchung, die möglichſt exakte Biographien der
Dichter herauszuarbeiten beſtrebt war, dieſen Weg

ſo gründlich beſchritten, daß e
s

nicht nötig ſei, hier
von neuer Methodik zu ſprechen.

Nun ſoll gewiß nicht geleugnet werden, daß
ein hoher Wert der Forſchung in einer exakten
Feſtſtellung biographiſcher Tatſachen liegen kann.
Aber man iſ

t ja dabei nie ſtehengeblieben, ſondern
war beſtrebt, dieſe Tatſachen auch kauſal zu ver
knüpfen. Um das zu erreichen, legte die ältere
Forſchung, die nicht auf wiſſenſchaftlicher Pſycholo
gie aufbaute, die Vorſtellungen und Begriffe der
volkstümlichen Seelenkunde zugrunde, und hier

ruht die Schwäche jener Forſchung. Denn die
populäre Seelenkunde, die „Menſchenkenntnis“ des
Alltags, iſt außerordentlich primitiv und oberfläch
lich, und ſo wird auch die biographiſche Forſchung,

ſoweit ſi
e

ſich über reine Tatſachenfeſtſtellungen

zu erheben ſtrebt, nicht umhin können, ſich mit der
neueren pſychologiſchen Wiſſenſchaft auseinander
zuſetzen.

Sozialpſychologie

Allgemeine Boiter
pſychologie

Individualiſierende Gruppen
pſychologie

Nun ſcheint im Begriff einer individualiſierenden
Wiſſenſchaft von der Seele ein Widerſpruch zu ſtecken:
denn vielfach hat man die wiſſenſchaftliche Methodik
auf das Begrifflich-Geſetzliche feſtgelegt, und ſicher
iſt, daß die Wiſſenſchaft auch dort, wo ſi

e

ſich dem
Singularen zuwendet, das auf Grund allgemeiner
Feſtſtellungen tun muß. Das rein Individuelle als
ſolches iſ

t

der Wiſſenſchaft überhaupt unzugänglich,

faßbar iſ
t

ihr nur das in allem Individuellen ſtets
enthaltene Allgemeine.") Das ganz Individuelle
kann nur durch eine mehr künſtleriſche als wiſſen
ſchaftliche Einfühlung erfaßt werden: wiſſenſchaft
lich greifbar iſt das Individuelle nur inſofern, als

e
s

ſich als Verknäuelung allgemeiner Sätze be
greifen läßt; e

s

iſ
t

freilich trügeriſch, wenn man
vorgibt, damit das Letzte der Individualität faßbar
gemacht zu haben, ſo etwa, wenn man glaubt, nach
dem Taineſchen Rezept die hiſtoriſche Perſönlich
keit aus Raſſe, Milieu, Moment und dominierender
Eigenſchaft errechnen zu können. Dieſe Rechnung

iſ
t

ſchon darum trügeriſch, weil alle dieſe Faktoren
keineswegs feſte, bekannte Größen ſind, ſondern
völlig unbeſtimmte, dehnbare Pauſchalanſätze, ſo daß

das Reſultat nur darum den Anſchein einer Folge
richtigkeit zu bekommen pflegt, weil bewußt oder
unbewußt die Prämiſſen bereits im Hinblick auf das

ja bereits bekannte Ergebnis zurechtgebogen zu

werden pflegen.

Eine vertieftere Pſychologie der Geiſtesgeſchichte

iſ
t

in neuerer Zeit beſonders von Dilthey und
ſeinen Schülern angebahnt worden. Zwar ver
zichtet dieſe Richtung auf ein „Erklären“ im natur
wiſſenſchaftlichen Sinne, ſie nennt ihre Pſychologie

„beſchreibend“ und ſtellt ſie bewußt der üblichen
„naturwiſſenſchaftlichen“ Pſychologie gegen
über. Eduard Spranger hat neuerdings in einem
tiefbohrenden Werke die Grundlinien dieſer geiſtes
wiſſenſchaftlichen Pſychologie dargelegt, die

e
r in einen gewiſſen Gegenſatz zur naturwiſſen

ſchaftlichen bringt. Verſucht dieſe die Bewußtſeins
vorgänge in ihre letzten Elemente zu zerlegen, ſo

iſ
t

die Dilthey-Sprangerſche Methode Struktur
pſychologie, d. h. ſie denkt die individuelle Seele
als ſinnvollen Zuſammenhang von Funktionen, in

dem verſchiedene Wertrichtungen durch die Einheit
des Jchbewußtſeins aufeinander bezogen ſind. Die
Struktur einer Perſönlichkeit beruht auf der Rich
tung und Schichtung ihrer Wertdispoſitionen. Eine

) Die Problematik des Individualitätsbegriffs erörtert in

prinzipieller Darlegung meine „Philoſophie der Indivi
dualität“ (F. Meiner, 1921, 2. Aufl.).
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-
beſtimmte Richtung des Wertens ſteht jeweilig an

d
e
r

Spitze Die andern ſind untergeordnet, in

mannigfach wechſelnder Stärke und inhaltlicher
Färbung. Um ſolche ſeeliſchen Strukturen nun auf
zufaſſen, hat dieſe Richtung eine beſondere Methode
ausgearbeitet, die die Geiſtesſtrukturen erkenntnis
mäßig formt: das Verſtehen. Dieſe Auffaſſung
geiſtiger Erſcheinungen iſ

t
kein bloßes Abbilden,

vielmehr erwächſt die geiſtig-geſchichtliche Welt in

unſerem Bewußtſein als Produkt einer Ausleſe
und Formung, die auf dem Grundverfahren ſinn
haften Deutens beruht. Das Verſtehen iſ

t

ein

Heraustreten aus ſich und ein Wieder-in-ſich-Hin
einnehmen, eine Ausweitung und eine Aneignung.

Freilich ſchließt ein ſolches Verſtehen auch ein Stel
hingnehmen, ein Werten durch den Forſcher ein.
Aber e

s müſſen dieſe Werturteile aus einem objektiv
geſtimmten, geläuterten und vertieften Bewußt
ſein ſtammen.

Gewiß geht dieſe Methode in vielem über das,

wasman wiſſenſchaftliche Pſychologie nennt, hinaus,
aber e

s kommt nicht auf polizeihafte Abſteckung
von Grenzen, ſondern auf Fruchtbarkeit an. Und
ohneZweifel bietet ſich der Literaturforſchung hier

e
in

weites neues Feld, wenn die durch Spranger?)

bedeutſam vertieften und geklärten Diltheyſchen

Lehren zur praktiſchen Anwendung gebracht werden.
Zwar ſind die Aufſätze Diltheys, die unter dem Titel
Erlebnis und Dichtung“ zuſammengefaßt ſind,

ſe
h
r

bekannt geworden, ic
h

möchte aber auch mit
Nachdruck auf die glänzende, kürzlich neuheraus
gegebene „Jugendgeſchichte Hegels“*) ver
weiſen, d

ie mit Meiſterhand eine literariſch-philo
ophiſcheEntwicklung deutet und die Fäden aufzeigt,

a
u
s

denen das Gewebe einer großen Perſönlichkeit

ſi
ch

bildete. Alles, auch Widerſprechendes in dem
nationalen Keimen dieſes Geiſtes erhält Sinn,
Man gewinnt den Eindruck einer immanenten
Notwendigkeit. Wir ſehen, wie von Anfang a

n

ein

Zunächſtgewiß nicht klar erkanntes Ideal ſeinem
aten und Forſchen Richtung gibt, wie er eingeſtellt

a
u
f

die Erfaſſung des immanenten göttlichen
ſammenhangs der Dinge und die Realiſation
dieſer Idee in der menſchlichen Gemeinſchaft. –

o
n

neueren Anwendungen Diltheyſcher Ge
nien für die Literaturforſchung iſ

t

beſonders

undolfs Buch über Goethe zu bekannt ge
Forden, a

ls

daß e
s nötig wäre, dabei zu verweilen.

Trotz dieſer und anderer Anſätze ſcheint mir die

-
ügendnutzbar gemacht zu ſein. Aber man kann den
gerenForſchern nicht warm genug ſagen, daß hier
Wegeſind zur Erſchließung fruchtbaren Wachstums
Feldern, die bisher infolge einſeitigen Anbaus

d
e
n

Verruf der Sterilität zu geraten drohten.

Spranger, Lebensformen. 3. Aufl. Niemeyer 1922.
ºtſ. Ter gegenwärtige Stand der Geiſteswiſſenſchaften.

* TeubnerÄ.
Dilthey. Die Jugendgeſchichte Hegels und andere Ab
ingen. B. G. Teubner 1921. -

ethodeder neueren Forſchung nöch lange nicht ge- .

3
.

In einem ganz anderen Sinne als die Diltheyſche
Individualpſychologie gehört doch unter den gleichen
Begriff die ſehr viel beachtete pſychoanaly
tiſche Methode. Es iſ

t

heute nicht ganz leicht,

für die mannigfachen, zum Teil ſtark divergierenden
Richtungen derſelben eine gemeinſame Kennzeich
nung zu finden. Sie hat ſich vielfach weit von dem
Ausgangspunkt, der in der Aufdeckung von ſolchen
ſeeliſchen vor allem dem Sexualgebiet angehörigen
Tatbeſtänden, die ins Unterbewußtſein abge
drängt ſind und von dorther ins Bewußtſeinsleben,
mannigfach verkappt, hineinwirken, entfernt. Ge
meinſam aber iſ

t

allen Arten der Pſychoanalytiker

im Gegenſatz zu den meiſten anderen Gattungen

von Pſychologen die Richtung aufs Individuum,
wie ſich denn auch ganz richtig die beſonders von

A
.

Adler geführte Gruppe als „Individualpſycho
logie“ bezeichnet.*) Gewiß gehen ſi

e

alle mit ge
wiſſen allgemeinen Erkenntniſſen a

n

das Indi
viduum heran, ſi

e

ſuchen jedoch gerade das in dem
ſelben zu erfaſſen, was hier ſich aus dem einmaligen

Lebensſchickſal des Menſchen herausgebildet hat.

Daß dieſe Allgemeinerkenntniſſe der Pſychoanalytiker

vielfach ſchematiſch gehandhabt werden, darf nicht
über ihren tatſächlichen Wert täuſchen. Die Brauch
barkeit eines Werkzeugs wird nicht dadurch wider
legt, daß e

s in ungeſchickten Händen ſich als un
brauchbar erweiſt. Da ſich viele ungeſchickte Hände

in der Tat der pſychoanalytiſchen Methode be
dient haben, ſo iſ

t

dieſe ſtark angefochten worden. Es
gilt darum, ſich klar werden darüber, was daran
dauernd wertvoll iſt. Dazu rechne ic

h

vor allem

die Theorie der verdrängten Komplexe, d. h.

daß gewiſſe Erlebniſſe, die dem Individuum un
angenehm ſind, aus dem Bewußtſein eliminiert
werden, darum aber nicht etwa ganz geſchwunden

ſind, ſondern als latente Mächte beſtändig ins
Tagesbewußtſein hineinwirken. Unter dieſem Ge
ſichtspunkt läßt ſich gerade das für alle Literatur
forſchung zentrale Problem des dichteriſchen Schaf
fens in ganz neuem Lichte faſſen: wir verſtehen
jetzt, wie ein Erlebnis in Verkappung und ſymbol
hafter Ausweitung zu einer Erfüllung hinſtrebt,

die ihm die Wirklichkeit verſagt. Die uralte Lehre
von der Verwandtſchaft von Traum und Dichtung

bekommt jetzt eine phyſiopſychologiſche Grundlage.

Wir lernen die Dichtungen als „Wunſchträume“
verſtehen, d

.
h
. als eine ſublimierte geiſtige Befrie

digung von verborgenen Strebungen, die ſich im
Leben nicht erfüllen. Aber nicht alle Dichtungen

ſind „Wunſchträume“; e
s gibt auch ſolche mehr

negativen Charakters, in denen die ſchaffende Seele
quälende Erlebniſſe abzureagieren ſtrebt, und die
man deshalb als „Entſpannungsdichtungen“, ja oft
ſogar als „Gerichtsdichtungen“ anſprechen kann.

Vielfach verquicken ſich die verſchiedenen Arten in

merkwürdiger Weiſe: ſo iſt die Goetheſche „Stella“

) Vgl. Vorleſungen über Individualpſychologie 1920.
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in ihrer erſten Faſſung „Wunſchdichtung“, der Cla
vigo „Gerichtsdichtung“, der „Egmont“ eine „Ent
ſpannungsdichtung“, obwohl in jedes von ihnen
Züge der anderen Kategorie eingehen, wie denn
die „Stella“ in der ſpäteren Faſſung den „Wunſch
traumſchluß“ mit einem „Gerichtsſchluß“ ver
tauſchen muß. All dieſe Tendenzen des Entſpannens,
des Richtens, der Triebſublimation, der Wunſch
erfüllung und vieles Verwandte ſtehen unter der
einheitlichen Tendenz der Lebenserhaltung und der
Lebensentfaltung.

Das was die pſychoanalytiſche Seelendeutung,
ſpeziell die Richtung A. Adlers, mit der Dilthey
Sprangerſchen – ſo grundverſchieden ihre wiſſen
ſchaftliche Einſtellung auch ſonſt iſt – gemein hat,

iſ
t

die teleologiſche Auffaſſung des Seelen
lebens ſtatt einer rein kauſalen. Die Seele wird als
Spontaneität aufgefaßt, und Erkenntnis dieſer
Spontaneität heißt „Verſtehen“. Mag man mit
Dilthey und Spranger die Richtung auf Werte,

mit den Pſychoanalytikern den Kampf und die im
Dienſte der Lebenserhaltung ſtehende Auseinander
ſetzung mit unbewußten Komplexen als leitende
Spontaneität anſehen, – das eben iſ

t

der unter
ſcheidende Grundzug gegen frühere Seelenzer
gliederung, daß das Individuum als ein zielſtrebiges

Weſen aufgefaßt iſt, deſſen Zielſtrebigkeit zu er
fühlen eben heißt, in ſeinen Sinn eindringen, es be
greifen und auch in ſeine dem oberflächlichen Hin
ſchauen verſchloſſenen Tiefen hinabſchauen. Die
Pſychologie gibt hier das, was man in breiteren
Kreiſen ſtets von ihr erhofft und bisher vergeblich

bei ihr geſucht hat: Menſchenkenntnis und Menſchen
verſtändnis auch für die individualiſierten Ausprä
gungen. - - - -

(Zwei weitere Aufſätze folgen.)

Hans Franck
Von Joſef Winckler (Mörs)
ans Franck gehört zu den Dichtern, die man
als Ganzes nehmen muß, die nicht nach dieſem
oder jenem Werk zu beurteilen ſind, deren jedes

nur immer wieder eine andere Seite des vieldeutigen

Mannes zeigt, ohne jene Wiederholung, die das
Stigma aller „Auch-Dichter“ iſt, ſo daß der Leſer des
Autors Ende ſchon im Anfang ahnt. Auch Hans
Franck wuchs ſchwer heran, e

r ſtieg vom Volksſchul
meiſter herauf durch eigene Kraft über die Stufe des
Dramaturgen und Schauſpiellehrers zur Würde des
frei in ſich ruhenden Schöpfers. Der hünenhafte,
blondbärtige Norddeutſche, der ſo verkniffen, faſt

verſchloſſen ſchweigſam hinzuhören vermag und dann
mit dem Urteil unbekümmert nicht ſpart, zeigte eine
unverhoffte Fruchtbarkeit, ſobald die Brotfeſſel ge
ſprengt war und der erſte wirkliche Erfolg einſetzte.
In ſeinen Verſen windet ſich noch gedanklich Er

–

quältes, ſo daß der volle Orgelton des bildhaft
gefühlsgroß Verſchwebenden, des einfach Natürli

in einer ſeltſamen Verfilzung von eigenwilli
Rhythmus und ſtoppelnder Wortbildung zu oft
ebbt und die innerſte Herzhaut nicht löſt, aber
ſprudelnde Schlag aller Adern ſetzt ſofort ein,

e
r in ſein eigentliches Element geſchaltet iſt: in

zählung oder Drama. Da iſt's denn ganz erſtaun
mit welcher Leichtigkeit – man ſpürt förmlich
die Geburtswehen des Schaffens zwiſchen den
len! – mit welch wogender Sicherheit Satz für
verſtrömt. Man leſe nur ſo eine kleinbürgerä
Kriegervereinsgeſchichte im „Glockenbuch“, wie
aus behaglicher Philiſtroſität und idylliſcher K

i

lichkeit zu erſchütternder Tragik aufwächſt und zu

beſten deutſchen Novellen gehört, ohne jede bar
Ziererei und durchs Hirn mühſam geftlterte W

verſtiegenheit, die der Mode letzte Ausgeburt

Damit will ich nicht ſagen, daß bei gewiſſen Stof
auch furioſe, exploſive Wortmächtigkeit nicht
Recht hätte! Aber ſie darf nicht zum Schema werd
Wenn beiſpielsweiſe Edſchmid den donnernden W

ſturm des „Timur“ auf europäiſch banale Schil
rungen überträgt, ſpringt Manier fratzig herv
Franck verſteht im Roman ſelbſt zu philoſophier

(„Das dritte Reich“), ohne der Langeweile

zern zu verfallen. Nordiſche Blutſchwere redet
eigenem Mutterlaut, ſo daß klügelnde Tiefſinnigk

nicht vorgetäuſcht wird, ſondern unverſehens d
e

maſſive Lebensernſt dazwiſchen fließt. Aber Z
u

wah:

haft dichteriſchem Transparent aller rätſe volle
Hintergründigkeit verflicht e

r

ſeine Kunſt, wem

e
r

ſich dem gefühl-gelöſten Spieltrieb ſeiner reinen
unbefangenen Natur überläßt, wenn er ſeine Haus
ſchuhe anzieht, die Fenſterläden ſchließt und ſagt

„So – nu will ic
h

mal was vertellen, paßt auf
Man leſe vor allem Francks Märchen „Machtmir“
wie aus einem Kinderwort ſeiner Familie, aus eine
ſüßen Zufälligkeit ein geniales Werk aufblüht
Wundervoll! Wundervoll! Zum Weinen wunde
voll! Da iſt der echte Dichter ganz zu ſich ſelberg
kehrt, und Symbole unheimlich tief ſchürfend
Welterklärung und Weltverklärung ſpielen von alle
Seiten wie Zaubergeſichter herein. Nirgends iſ

t

e
in

Situation ihrer ſelbſt wegen gebaut, immer erſchat
als Auslöſung dieſer oder jener Eigenſchaft des H

e

den oder zum kosmiſchen Spiegel des Erdendaſein
gebogen. Es webt und wittert geiſterdunkel u

m

legendärgolden um die ſpaßigen, ernſten, märchen

haft kindlichen Geſtalten, daß man, ganz in Wehmt
und Fröhlichkeit getaucht, die Welt vergißt, um ſ

weſenhafter wiederzufinden. Vom Erzähler Fran
erwarte ic

h

noch ein ausgereift Großes.
Mehr als der reine Lyriker, aus ſich ſelber ſir

gend wie die Memnonſäule unterm Hauch eines U
r

begriffenen, der Phantaſie eigenen Geſetzen h
in

gegeben, mehr als der dem Augenblick und ſeine
orphiſchen Taumel Verfallene, mehr muß der E

zähler Stofflichkeit der Dinge in ſich haben, Fähi
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, tief und breit verhärtete Zuſammenhänge aus
r Bedingtheit zu löſen und ſi

e frei ſpielend
Iterialgerecht!) zu neu organiſchen Gebilden zu

Woeben, ohne ſi
e

zu ſubjektivieren oder objekti

rent- Wie der „Ather“ alles Materielle durchdringt,

te den es nicht wäre, der nicht ohne das Materielle
re, ſo wird der ſchöpferiſche Menſch das Gebildete
merklich merklich beſtimmen, durchfließen, ihm
rm und Farbe geben, denn eben dies iſt das Kri
ium wahrer Kunſt: daß weder das eine noch das
dere primär iſt, ſondern a priori beide Teile ein
lösbares Ganzes ſind, das höchſte aller irdiſchen
hänomene: künſtleriſche Weltanſchauung! Dieſe
chſte Einſicht, die eins iſ

t

mit der Kraft ihrer
iedergabe, iſt das Schöpferiſche, das Weſenhafte

r Kunſt. Wie man keiner Pflanze den Finger
ottes anſieht in mühſamer Arbeit, wie man nur im
nerſten Gewebebau biogenetiſch die Konſtruk
Insſpuren des geſtaltenden Schöpferwillens nach
nen kann. Immer des Wunders gewärtig iſt, das
ine Imitation vollbringt. Darum iſ

t Expreſſionis

us als Programm ſchöpferiſche Impotenz. Weſſen
atur nicht ſo geladen iſ

t mit dämoniſchem Element,

ß e
r muß, wie er tut, der bleibt kalter Macher und

a
g

e
r

funkeln und knattern vom Brillantfeuerwerk
odernſten Kunſtdogmas! Daher die große Uner
iffenheit, die betäubende Leere, die letztlich von al

l

eſen abſichtsvoll eifernden Werken ausgeht, da das
emüt, das goethiſch Dumpfe, d. i. das elementar
rängende keinen Anteil an ihnen hat, das Gemüt,

1
s eher im Überſturm die Form vernachläſſigt und

llt und kindlich tappt – ach! wie naiv faſſen uns
rade die höchſten Kunſtwerke aller Zeiten an! –

s Rührung wie Schrecken uns überfällt, die voll
detſte Routine nicht weismachen kann.
Und Franck hat Gemüt.
Des Dramatikers beſter Vorzug ſcheint die gerad
nige Alfresko-Knappheit der Charaktere. In ſtraffer
ucht hält er die Figuren beiſammen, man ſpürt die
auſt des durch Erfahrung und gründlichſte Kennt
iſſe gereiften „Fachmanns“. Szenen halluzinato
ſcher Eindringlichkeit und Großartigkeit fliegen

orüber wie jene Nachtſtraße der „Opfernacht“. Von
pannung berſtende, wie keiner Löſung mehr offene,
rauenhaft verknotete Höhepunkte dramatiſcher Kunſt
hlechthin erſchüttern im Revolutionsdrama „Freie
nechte“, während in der „Godiva“ – Francks
ekannteſtem Werk – der Zauber der Romantik

in wortbunt ſchillerndes Gewand über die Realiſtik
rünſtiger Schwüle wirft, die, Naturſchrei, ſenti
entale Schnüffelei als Erotik ausſpie. Francks
fiebesprobleme offenbaren ſich in allen Wand
ungen durchaus triebfriſch, wie ein Vollmenſch liebt

m
d leidet, wie e
r

nie vom Literariſchen ſchöpft.

Selbſt in Gott iſt Erde,“ ſagt Franck einmal. Dies
Wort ſei ihm gedankt. Man wende e

s

auch auf ihn.
darum glaube ic

h nicht, daß e
r

der übertelluriſchen

Weisheit des ewigen Pazifismus, trotzdem e
r

auch

ieſem Zeitgötzen opferte, im Innerſten dient.

Das Weſen des Norddeutſchen prägte ſich typiſch
ſeinem Schaffen auf: die Härte der Konturen, die
Knappheit der Form, der Sinn ſuchende, nüchterne
Ernſt wie der fröhliche Humor – er iſt kein eigent
licher Phantaſiemenſch, ſondern eine ſtrenge Tat
ſachenſeele, grundgütig im Innerſten, von großer
Verſtandesſchärfe, die ſich in den Dialogen glänzend
offenbart, nichts Krankhaftes, Verſtiegenes, zur
Theatralik Aufgedonnertes – mit Menſchen ſeines
Schlags ſchließt man Freundſchaft und weiß, was
man a

n

ihnen hat. Das iſ
t

mehr als literariſches
Lob: Charakter und Wert der Perſönlichkeit! Darum
bildet der Menſch dieſe Einheit mit ſeinem Werk
und gab ic

h

lieber einen kurzen Umriß des Dichters
als umſtändliche Zergliederung einzelner Dichtungen.

Man erzählt folgende Anekdote von ihm:
Als Hans Franck geſtorben war, kam e

r (leider!)

in die Hölle. Das iſt bekanntlich ſchon größeren
Männern paſſiert und kommt in den beſten Fa
milien vor. Bald nachher erſchien ein Kritiker und
begann ſofort über Kunſt zu reden. Man denke:
eine Ewigkeit über Kunſt reden! Das ſchien Franck

ſo ungeheuerlich, der keiner Richtung, keiner Gruppe
angehört hatte, nie in Kaffeehäuſern verkehrte,

daß e
r hin und her auf ſeinem Sündenroſte rutſchte

und endlich losplatzte: „Was wir tun, das tun
wir immer ganz– jetzt brennen wir, Herr Profeſſor!“

Lyriſcher Aufſchwung in Läute
rungskreiſen

Von Ferdinand Gregori (Berlin)

I. Von Überflüſſigem und All zu flüſſigem
Brennen des Ich. Gedichte von Ott J. Krauſe-Seifert.
Boden b

. Radeburg i. Sa. 1921, Sachſen-Verlag. 5
6 S
.

Du biſt mein Hohes Lied. Neue Gedichte von Carl Salm.
Köln 1921, Rheinland-Verlag. 7
8 S
.

Flöte am Abend. Von Friedl Schreyvogl. Wien 1920,
Wallishauſſerſche Buchhandlung. 6
9 S
.

Das Jahr der Maria. Von Grete von Urbanitzky.
Wien 1921, Wiener literariſche Anſtalt. 6

8 S.
Phantaſien zu Rafael. Von Benedikt Lochmüller. Drei
Teile. Berlin-Wilmersdorf 1921, Euphorion-Verlag. I. Teil:
52 S. II. Teil: 67 S. III. Teil: 43 S.
Muſik der Träume. Gedichte von Erich Bockemühl.
Leipzig 1922, Erich Matthes. 9

7 S.

JÄ wieder iſ
t

der Menſch das Maß der
Dinge, auch der künſtleriſchen, auch der dich
teriſchen. Wäre dies Maß einheitlich, ſo be

dürfte kein Werk einer Kritik, weder einer emp
fehlenden noch einer ablehnenden: e

s entſpräche

dem Begriffe Menſch und damit gut. Wie lang
weilig! Nun aber teilen ſich, noch bevor die Schaffen
den in Perſönlichkeiten, Individualitäten und Mit
läufer zerfallen, die am Kunſtwerk Beteiligten in

Schaffende und Genießende: hier wird gegeben,

dort aufgenommen, hier ausgeboten, dort verlangt,
hier offenbart, dort geglaubt oder – gehöhnt.
Stünde wenigſtens jedem Buche an der Stirn,
für was für Menſchen e

s geſchrieben worden iſt,
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ſo wäre die Luft drum herum reinlich. Aber die
liebe Eitelkeit der Nichtigen und Kleinen ſorgt da
für, daß alles das, was an ihren Verſuchen mit
groben Augen erfaßt werden kann, ſich ganz und
gar mit der äußeren Form der großen Schöpfungen

deckt. Grammatik, Syntax, Metrik meiſt fehlerlos:
wär's ein Schulaufſatz, er müßte eine Eins be
kommen, die man bekanntlich nicht einmal Goethen
zuerkennen kann, wenn er ſich in der „Braut von
Korinth“ verzählt, Kleiſten, wenn er in lateiniſchen
Satzkonſtruktionen ſchwelgt, Hebbeln, wenn er die
Präpoſitionen zu und nach verwechſelt. Auch die
Wortwahl ſtößt nur ſelten ab, der Rhythmus iſ

t

wechſelvoll, die Gliederung des Stoffes handwerks
mäßig gelungen; reine Reime, ſchöne Binnenklänge,
onomatopöetiſche Buntheiten vervollſtändigen das
Arſenal, aus dem auch – wenn e

s
ſich um Lyrik

handelt – Mörike ſeine Siege beſtritt. Und doch!
Immer wieder werden Verſuche für nachſichtige
Verwandte und auchdichtende Freunde geſchrieben

und – oft heißt es in einem ebenſo überflüſſigen
Vorwort: – auf das Drängen der Umgebung, die
Zeuge einer häuslichen Vorleſung ſein durfte, heraus
gegeben. Aber auch wenn ic

h

a
n

die Ehrlichkeit

ſolcher Aufmunterung glaube, iſ
t

dieſen „Drängern“

denn gegenwärtig, iſt's ihnen jemals zum Erlebnis
geworden, was ein Gedicht ſein kann, ſein muß?
Fühlen ſi

e

wirklich einen urſächlichen Zuſammen
hang, einen Zuſammenklang mit „Fülleſt wieder
Buſch und Tal . . .“

,

mit „Hier lieg ic
h

auf dem
Frühlingshügel . . .“

,

mit „Augen, meine lieben
Fenſterlein...“? Schlägt ihnen das Gewiſſen nicht?
Ott J. Krauſe-Seiferts Verſe (ſind's über
haupt welche?) haben mit Dichtung ſo gut wie
nichts zu tun, und wir hätten, wenn ſein „Brennen
des Ich“ eine Familienangelegenheit geblieben
wäre, vielleicht ein gutes Buch mehr, durch die
Freiwerdung des Papiers. E

r

dankt ſeiner Frau

in einer Widmung, ſi
e

habe ihm die Seele geweckt– das mag ſchon ſein, aber Seele haben und Dichter
ſein iſ

t

nicht dasſelbe. E
r

liebt den ungereimten

Kurzvers und könnte doch gut und gern fünfzehn
davon in drei fortlaufende Proſazeilen bringen,

ohne daß man a
n

den Begriff Gedicht dächte. Doch
auch der Reim veredelt ſeine Ausdrucksweiſe nicht,
wofür ein Beiſpiel angeführt ſei:

Der Narr

Ein Horizont, der eng beſchränkt,
Iſt meiſtens nur aus Pappe –
Und wenn er dreimal vor ſich drängt,
Bleibt immer er Attrappe.

Mit faulem Wort begründet e
r

Den eingefreſſ'nen Blödſinn –
Und weiß zu ſagen e

r

nichts mehr,

Treibt's ihn zur Bosheit hin. (!)

Ein Horizont, der gar nicht da,
Verwiſcht im Dreck das Heute
Mit viel Geſchrei – Tatütata
Wie närriſch ſind die Leute.

Er hat ſich gewiß einmal in einer politiſchen D
e

batte über einen Andersdenkenden geärgert u
n

glaubt nun, es werde ein Gedicht daraus, wen

e
r nur ein paar Reime darüber hinſchreibe.

Carl Salm hat eine viel gepflegtere Schrei
weiſe, ſchon weil er mehr geleſen hat, aber d

Notwendigkeit ſeiner Außerung iſ
t

damit nicht e

wieſen. Darf eine Lapperei wie ſein „Galant
Lied“ über das Konzept hinauskommen, in d

Reinſchrift, in die Korrektur, ins Buch, in die Welt
Wie falſch iſ

t

die Romantik im „Herbſt am Rheir
geſtimmt: ſein Mädel ſoll, indem e

s einſchenkt, m

ihm die letzten Stunden ihrer gemeinſamen Freu
„an den Rhein tragen“. Wie iſ

t

das zu machen

Und wie „trägt“ man Stunden a
n den Rhein

Preisaufgabe! Und warum die „Juninacht“, d

nur Sehnſucht und Erfüllen iſt, zur Liebe „u
zum Sterben“ lockt, bleibt auch ſein Geheimni
doch wohl nicht um des Reimes willen wie Morge

ſterns „Wieſel“ inmitten „Bachgerieſel“? Darf m
.

als Menſch von Geſchmack, der ein Dichter ſchlie
lich auch ſein muß (beſonders wenn e

r ſoviel Sor
falt auf die Buchausſtattung legt wie Salm) v

o

Heiland in der Wiege ſingen: er hab' „ſo ſüß,
herzig ſüß gelacht“? Wo iſt Mörikes Rettig? Au
bei der „Liebkoſung“ hätte ic

h

den gern zur Han

Ich ſtreichle leiſe, Zug um Zug,
Dir deine aufgeblühte Wange,
Zu der ich zart mein Lächeln trug,
Daß ich dein Glücklichſein empfange.

Man ſtelle ſich das vor: er trägt ſein Lächeln
Wange der Geliebten und empfängt dafür
Glücklichſein! Heiliger Molière, hätteſt du d
i

zwei Verſe für das Sonett im „Miſanthrop“ geha

ſi
e wären ſchon 250 Jahre lang belacht worde
Nur liederliches Leſen kann die Verſe Frie
Schreyvogls bis zur dritten Auflage geſchot
haben, oder die niedliche Form des Elzevirbä
chens, das Hubert von Zwickle mit niedlichen Zei
nungen durchſchoſſen hat. Hofmannsthal muß
Weſen darin zur Lüge verzerrt geſpiegelt ſeh
Wir erfahren auch, ohne gefragt zu haben,

welchen Monaten des Jahres 1920 dieſe Flöt
töne erſtmalig geblaſen worden ſind; dann ſt

frei nach Wildgans, hinter „Widmung“ in Klamm
quasi prologus. Und ſolcher Feinheiten mehr!
ganz am Schluß geſteht er, daß e

r ſeine
gar „nicht ſo meint“, wie ſi

e

die andern h

Die Silben „du ſtirbſt“ z. B. betören ihn nur
ferne Flöte, die die Nacht durchweint.“ Na,
auch wenn der Tod einſt mit Verlaub ihn 3

Brüderl komm!? Vielleicht aber läßt ſich dies
kenntnis auf alle dieſe „Erlebniſſe“ übertrage

Um uns war Rauſch und war ſo tief und ſch
Wie Nebel, die auf breiten Bergen liegen.
Wir mußten unſer ganzes Leben biegen,
Denn Schein der Ewigkeit fiel auf uns her.

Alſo wenn die Ewigkeit ſcheint, muß man das L

„biegen“ – man lernt nie aus. Sehr ſeltſam
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auch die Gärtner bei Schreyvogl geartet: ſie ſchneiden
ihren Bäumen alle Wurzeln a

b

und gehen dann
„ſtolz“ vorbei. Natürlich iſ

t

dieſer ſtolze Gärtner
nur ein Bild für andre böſe Menſchen, die dem
Dichter und ſeiner Geliebten alle Daſeinsmöglich

keiten genommen haben. Immerhin, wir wiſſen,
Friedl Schreyvogl „meint's nicht ſo“, und wir
ſehen ja, die Verſe über dieſen Gegenſtand finden
ſogar Käufer: ſein Daſein iſ

t geſichert!

Schon viel weniger verrenkt und verbogen iſ
t

das „Marienleben“ der Grete von Urbanitzky,
ja, manchmal erinnert's a

n

die ſchlichte Inbrunſt
des Novalis (ſo etwa in dem Adventgeſang und in

der „Maifeier“); und doch ſpringt da und dort ein
unerlebtes Wort über den Weg des Leſers, oder eine
ganze Strophe quält ſich mühſam durch preziöſe

Gitterchen: wie klingt e
s ganz und gar nicht jeſu

haft, ſondern von oben herab, wenn der Heiland am
Grabe der ſchmerzenreichen Mutter nichts zu ſagen
hat als: „Ich will, daß ſtolz der Himmel deine Liebe
kröne!“ Wie iſ

t

dieſer „Stolz“ irdiſch! Wie tut es

weh! Oder aus den Kinderjahren des Erlöſers:

Es wuchs des Abſchieds graues Flaggenhiſſen
Um jedes Lächeln dir und ward ein Bangen,
Je näher e

r

den ſteilen Weg gegangen
Zum Ziel, das ſeine Schläfen wund geriſſen.

Dieſe Umſtändlichkeit, dies Herumſtreichen um die

Sache in den beiden erſten Zeilen; und dann meint

ſi
e

doch „je weiter“, nicht „je näher“; endlich, wie
kann das noch nicht erreichte Ziel ihm die Schläfen
wundreißen! Der Weg könnte e

s vielleicht, nicht

das Ziel.
Elf raffaeliſche Madonnen und heilige Familien

ergänzt Benedikt Lochmüller durch – ja, was?
Er nennt's „Freigeſänge“, ic

h finde, e
s ſind Be

ſchreibungen, äſthetiſche Auseinanderſetzungen, Pre
digten mit Kehrreimen; die kürzeſte noch viel zu
lang, die langen nahezu unerträglich in ihrem
Wortreichtum. Gnade uns Gott, wenn Lochmüller
alle Raffaele vornimmt wie dieſe elf! Drei Bände
ſind bereits ſeiner armen Weisheit und ſeines noch
ärmeren Humors voll. Im dritten kommt ihm ſogar
die Erleuchtung, der Maler habe ihm das, was er

gern ſagen möchte „abgenommen, vorgenommen,
vorweggenommen, vorausgenommen auch“

Denn könnte ich
Mit Worten jemals die Granduca deuten?

Nein, das kannſt du nicht, rufen wir, ihm erleichtert
zuſtimmend; alſo laß es ſein! Aber er nudelt den
klebrigen, faden Teig ſeiner Worte weiter; ſogar

dieſer Granduca gehören trotz der Erkenntnis noch
etwa 200 Blankverſe. Um uns die Wirkung der
„Sixtiniſchen“ zu verlebendigen, heißt's bei ihm:

Ich bin ein Mann, der nie erſchrak vorm Schrecken,
Doch ſchier empfindlich ſtimmt mich ſolche

Schönheit.

Da haben wir's! Nicht wahr, in einer Zeile! –
An dieſem Wunderwerke macht ihm beſonders der

Vorhang bange und der Geängſtigte hofft nur, er

werde, wie e
r zur rechten Stunde ſich hob, auch

zur rechten Stunde fallen,

Daß keiner von den Geiſtern ſich erkälte . . .

Die kleinen Engel könnten ſonſt Durchfall be
kommen; man ſieht, dieſer Mann hat wirklich Mit
gefühl, oder, wie er's dichteriſcher ausdrückt: ſein
„Dichterherzpuls liebeſchauert“. Wer nun noch von
Lochmüllers Humor eine Vorſtellung haben will,

der mag ſelbſt die langen Versſeiten in der „Heiligen

Familie mit der Stechpalme“ nachleſen, wo er ſich
einen „wolkenloſen, ſüdentrückten Wüſtling“ ſchilt,

der ſich der „Luſt“ ergeben hat. Er meint das, Gott
ſoll mich davor bewahren, natürlich nicht im Ernſte,

ſondern wir ſollen über dieſen Witz – wenn wir
können – von Herzen lachen. Ich kann's nicht.
Erich Bockemühl iſ

t ſtrophenſelig wie einige

der verſchwommenſten Romantiker; hätte er Humor,

wären's Bierreden geworden, die bekanntlich auch
ohne Gipfel und Ende hinſchleichen und durch irgend

ein gewaltſames „Halt“ von außen unterbrochen
werden müſſen. Ein Lexikon wohlerprobter Klänge:
Herz-Treu-Geliebte, Seligkeit, Harmonie, Ewigkeit,
Sehnſucht, Lied, Unendlichkeit, Melodie, blüten
weiß – das plätſchert Seite für Seite a

n

unſerem
Auge vorbei:

Heim-Traum-Sang, ſelig leiſe –

Ach, iſ
t

ſo ſüße Ruh
In deiner alten Weiſe
Mir ſo Geliebte, du.

Heim-Traum-Sang ſelig ringend –
Aus Fernen fuhr ic

h

zu –
Aus ſtillem Haus du winkend,
Aus deiner lieben Ruh.

Ruh-leiſe ſilberflüſternd
Der Stille Lied ſo fried –
Laß uns die Nacht umdüſtern –
Traum-Wunder-tief erblüht.

Herz-Traum-Glücks ſüße Weiſe –

Lieb-Herz-Vertraulichkeit.
Heim-Traum-Sang ſelig leiſe –
Lieb-Glücks-Verbundenheit . . .

So noch dreizehn Strophen weiter! Und nirgends
ein Zeichen dafür, daß ſich ein Setzer geweigert
habe, das ſüßliche Zeug in Lettern zu übertragen!

Es kommt ihm auch nicht darauf an, eine ſchöne
Zeile Guſtav Falkes zu kopieren: das „Sommer
ſegenswort: ic

h

hab' dich lieb“. Dabei läßt ſich nicht
leugnen, daß Bockemühl Einfälle für lyriſche Ge
dichte hat; e

r verliebt ſich dann aber ſo in ſie, daß

e
r

ſi
e

nicht wieder losläßt, bis ſein Wortſchatz leer
geworden und mehrmals repetiert worden iſt.

II. Vom teutſch- und deutſchen Vaterland
Weltweihe. Ein Weg in Verſen. Von Hermann Grae
den er. München 1921, Verlag Die Wende. 5

8 S

Sibirien. Gedichte von Carl Albert Lange. Hamburg 1921,
Konrad Hanf Verlag D. W. B

.

7
8 S.

Narrenſpiel. Bilder aus dem neuen Deutſchland. Von Alfred
Erich. Freiburg i. Br. 1921, J. Bielefelds Verlag. 104 S.
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Lebens feier. Neue Äg Von Emil H ad in a. Leipzig
„ 1921, L. Staackmann. 104 S.
Über alles in der Welt. Gedichte eines Sudeten-Deutſchen.

Äster Hohlbaum.
Eger 1921, Böhmerland-Verlag.

15 S.
In Gottes Krieg. Sonette von Uriel Birnbaum. Wien
1921, R. Löw it. 276 S.
Trutz nachtigall. Lieder und Gedichte von Erika Spann
Rhein ſch. 2. Aufl. Eger 1920, Böhmerland-Verlag. 22 S.

Auf Hermann Graedeners „Weg in Verſen“
geht ſich's anfänglich ſchwer: er iſ

t gar ſehr teutſch.
Es raunt in Runen, und man hat ſchon große Mühe,
die einzelnen alliterierenden Versteile zu ver
ſtehen; im ganzen gelingt's überhaupt nicht. Was

iſ
t

das überhaupt für eine Quälerei! Von der Nacht
heißt's:
Schmiegeſehnen ſeidenſchmeidig, Schmeichelſchmelz be

ſiegeſchwellend,

Schimmerſinken ſchlummerglimmend, dämmerkniſternd
rieſelſchlankes Schlafgerank . . .

Und nachdem e
r vierzig ſolcher dunklen Ungeheuer

hat aufmarſchieren laſſen, nennt er das: „lichteſtes
Lied“ und hofft, daß e

s „zwinge, zeuge, leuchte,
fliege, ſinge und ſiege.“ Die Erde betet e

r unter
anderem, unter vielem anderen mit dem Dithyram
bus an:

Wehrwebend leidgeleitetes Wuchswunder, Fruchtfreude
liebefühlgeführt, knorrknoſpiger Klarglanz.

Das ſind Wortverknüpfungen, die niemals die
poetiſche Lizenz erfahren haben, ſolange deutſch
geſprochen wird. Und Graedener kann ja auch anders.
Mittlerer Prägung ſind ein paar kleine lyriſche

Stücke dieſes Buches, die vom Kriege behaucht ſind,

ſtark ſteht inmitten ſein „Spruch zum Anfang“,

aus dem geradezu anſteckender Glaube an eine
deutſche Zukunft weht, und prachtvoll gekrönt wird
das Gelungene durch ſein „Vermächtnis“, einen
Niederſchlag pantheiſtiſchen Fühlens und Geſtaltens

in Whitmans Art: Liebe iſ
t alles; Liebe zum

Kleinſten, zum Größten:

Der-Hilfſchrei eines kranken Kätzchens hat mir die Welt
- finſter gemacht.

Die Singfreude eines frohen Finken hat mir über einen
Wald voll Licht geleuchtet.

Ich habe unverlöſchlich geliebt alle Arten der Erden, Geſtein
und Geſtirn, Gewebe der Welt,

Sterbende Sterne, ſäende Sonnen, – Sehnen, Suchen
des atmenden Alls.

Die Kriegsbücher, die ſich heute noch hervor
wagen, haben einen anderen Zuſchnitt als die
zwiſchen 1914 und 1918. Was iſ

t

dieſer Carl
Albert Lange für ein Kerl! Die ſibiriſche Ge
fangenſchaft mit ihren unſäglichen Erlebniſſen weckt
ſeine dichteriſche Kraft. E

r

ſchildert Höllenkreiſe
des Grauens wie einer, der drin zuhauſe iſt. Kein
Appell ans Mitgefühl wird laut, und doch ſind
wir erſchüttert: eine andere Welt, die jahrelang in

ſich Beſtand gehabt hat! Mit faſt leichter, immer
rhythmiſch ſchwingender Hand wirft er Blöcke, die
unſere Friedenswelt aufwühlen müßten, wenn ſi
e

den Boden erreichten. Aber wer hört darauf? –

Die Gefangenen finden in einer Abortzelle e
in

nacktes ausgeſetztes Kind zu Eis gefroren, brechen

e
s

aus der eklen Umgebung los, grabens ein und –

e
s iſ
t gerade Weihnacht – der Dichter ſieht einen

Heil'genſchein um das arme Ding: der Heiland iſt

ihm erſchienen. Daneben die Zartheit:

Doch quält mich Gram, werf ic
h

mein Netz
In der Erinnrung weites Meer
Und ziehs heraus – und immer iſt's
Von Koſtbarkeiten überſchwer,
Denk ic

h

a
n

dich!

Vielleicht als kulturgeſchichtliches Dokument noch
bedeutender denn als dichteriſches, aber auch dich
teriſch zwei Drittel aller Kriegsgeſänge überragend.

Alfred Erich ſchaut in wenigen Strophen

auf die Opfer des Krieges zurück, und keine darunter,

die nicht eine feine Gipfelung hätte. „Die raſchen
Gräber werfen keinen Schatten“ – wie iſt dieſe
Tatſache, die jeder kennt, der mit draußen war,

zum Symbol geworden! Oder dieſelbe Empfindung,

anders geſtaltet:

Und dürre Gräſer, die ſich zitternd neigen.
Kein Mal, kein Pfahl gibt hier dem Wandrer Kunde;– Die bei den Toten ſchläft im welſchen Grunde,
Von deutſcher Ehre redet nur das Schweigen.

Doch das iſ
t

noch nicht das beſte ſeines Buches.

Zwar die Heraufbeſchwörung Bismarcks und der
„Fürſtentag“ verlangen weitere Diſtanz, als ſi

e

uns heute möglich iſt, oder einen erlöſenden Ge
danken, der dem Dichter nicht zu Gebote ſteht; aber
wo er ins Idylliſche abbiegt (Voſſens „Luiſe“ taucht
nahebei auf und etwas ferner Goethes „Hermann
und Dorothea“), d
a

iſ
t

dieſer Alfred Erich ganz
köſtlich, und ic
h wünſchte, ſein „Stammtiſch“ auf
Hexametern ruhend, würde an tauſend Orten a
n

Stelle der ſich ewig wiederholenden Kannegießereien
und Wochenmarktgeſpräche zum beſten gegeben,

damit die Leutchen ſähen, daß ſi
e

nichts Neues
vorbringen und daß nun ſeit Jahren überall der
ſelbe Kohl gewärmt wird. Der Dichter führt ſo viele
Perſonen ein – und mit glücklichſtem Detail –
daß wirklich jede Meinung zum Wort kommt, d

ie
heute wichtig iſ

t

oder wichtig tut, und am Schluſſe
legt e

r

einem Fremden vom Nebentiſche ſeine
eigenen Hoffnungen in den Mund: vernünftig und
ſtark wie– ja wie die Schlußworte des neunten Ge
ſangs in Goethes von der Schule hundert Jahre
lang zerpflückten Hexameterwerk. Nach dieſem

unübertrefflichen Genrebilde, aus dem bürgerlichen

Geiſte der Zeit geboren, fällt dann die Betriebs
rcktsſitzung „Im Himmel“ etwas ab; aber eines
köſtlichen Einfalls muß ich doch gedenken: als die
revolutionär geſtimmten Engel ſich zum grünen

Tiſche begeben, um ihre Forderungen durchzu
drücken, ſteht der noch monarchiſch geſinnte Raffael
auf und beginnt feierlich zu deklamieren:

Die Sonne tönt nach alter Weiſe
In Bruderſphären Wettgeſang . . .
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Weiter kommt er nicht, der Herr ſelbſt winkt ab:
„Die neue Ara ſchafft den Himmelsſtil auch
neu.“

Weit weniger richtig als Alfred Erich ſehen
unſer deutſches Volk heute die Öſterreicher; ſi

e

ſchwärmen im Grunde immer noch von dem
Deutſchland, wie e

s bis 1914, bis 1916 war. Emil
Hadina ſpricht nur für einen geringen Bruchteil:

So ziehn wir in die Schande
Und wünſchen ein frühes Grab . . .

Denn wir ſehen rund um uns die frevelhafteſte
Lebensluſt aus allen Poren atmen. Hadina weiht
auch der „Dunklen Weihnacht“ ein paar Strophen

der Trauer – wer ſchreibt die Ironie dazu, die der
verbrecheriſchen Verſchwendungsſucht von heute ein
Ankläger wird? Wo dann der Dichter einmal dieſes
Packs gedenkt („Führe uns nicht in Verſuchung!“)

bleibt e
r

leider im Greifen an der Oberfläche. Ein
wenig gilt dieſe Einſchränkung auch dem Zyklus
„Erde“, der ihm zu leicht in die Form gelaufen iſt.
Ich könnte mir denken, daß man von Deutſchlands
Schönheit und Schande ſinge, ohne ſich immer
fort von dem buntſcheckigen Begriff „deutſch“
billig unterſtützen zu laſſen. Ja, das neue Deutſch
land wird gut tun, ſich, indem e

s

ſich wieder auf
ſeine Gaue und Stämme beſinnt, eine neue Unter
lage zur Definition ſeines Weſens zu ſchaffen.

Denn bis heute nahmen wir eigentlich alle guten
Eigenſchaften, die e

s in der Welt gab, für uns
ganz allein in Anſpruch. Wer ſo zarte Juwele
ſchleifen kann wie „Nur von ferne . . .“ und „Je
mehr ſterben . . .“ der kann auch bei vaterländiſchen
Gedichten ſeine ſchreibende Hand a

b und zu feſt
halten, ehe ſi

e

ein abgegriffenes ſchemiges Wort

in den Vers gleiten läßt.
Bedeutend ſorgſamer arbeitet d

a Robert Hohl
baum. Und ihm ſtünden, d

a

e
r für die Sudeten

Deutſchen wirkt, in einer Flugſchrift obendrein,

kleine politiſch-geſchärfte Hypertrophien eher zu

Geſicht. Das Ganze ein einziger Heimwehgeſang:
Paraphraſe über Hoffmanns „Lied der Deutſchen“,

Abſchied von Prag, wehmütiger Prolog und Nach
ruf zu den Taten des „Deutſchen Schulvereins“ –
Seite für Seite, Vers für Vers mit Tränen über
ſtrömt. Endlich das Vertrauen auf die Scholle,

die reden ſoll, wenn die Menſchen ſchweigen:

Wenn Menſchen nicht mehr ahnen, daß ic
h war,

Dann ſoll'n's die Blumen ſagen Jahr um Jahr.

Wer denkt d
a

nicht an Juſtinus Kerners ganz un
politiſches, ganz und gar romantiſches: „Weint
auch einſt kein Liebchen . . .!“ Von der Zartheit
Hohlbaumſcher Trauer gibt das erſte Gedicht des
Heftchens das beſte Zeugnis:

In dieſer dunklen Stunde
Taſt ich nach eurer Hand.
Ihr tragt dieſelbe Wunde
Wie alles deutſche Land.

Laßt uns zuſammenrücken,
Da draußen fällt der Schnee,
Laßt uns die Hände drücken,
Dann tut es nicht ſo weh.

Um die zwei letzten Zeilen könnte man den Dichter
beneiden, wenn's keine Dummheit wäre, ſich darüber
nicht von Herzen zu freuen.

Wie reich iſ
t

ein frommer, gottgewiſſer Menſch;

wie viel reicher noch, wenn er ein Dichter iſt! Dieſer
Uriel Birnbaum ſchlägt mit ſeinem Kriegswerke,
einem Band unvergänglicher Sonette, die ſeinen
Weg bis zur Front, ſeine Verwundung und Ge
neſung und über alles hinweg, alles durchdringend,

ſeinen Glauben an die göttliche Vorſehung dar
ſtellen, e

r ſchlägt die Klugheit der Klüglinge, die das
Elend vorhergeſagt haben wollen, ſchlägt die Be
hauptung der Skeptiker, daß der ſeeliſche Aufſchwung

von 1914 Lüge geweſen ſei, mit ſeinen herrlichen
Verſen wie mit Ruten und Peitſchen zu Boden.
Wenn man einmal ſo weit ſein wird – e

s wird
noch lange dauern –, neben der Durchforſchung
der Archive in die Volksſeele dieſer Zeit hinab
zutauchen, wird dieſer edle Jude zum Symbol
werden für die wenigen oder vielen, die den Krieg

von vornherein als Schickſal gefühlt und ſich ihm
wie getreue Kinder Gottes gefügt haben. Körper
liches Ungemach – Birnbaum hat beide Beine
verloren – vermochte nichts über ſeine Seele, die
ſich ſelbſt und die ganze Menſchheit für ſündig er
kannt hatte, reif für die Sichel des Jüngſten Gerichts.
Altteſtamentariſcher Prophetengeiſt ruft, ſchreit

aus ihm. Er iſt der dreizehnte. Er vereinigt in ſich
die Fluchgewalt der einen und die Mildigkeit der
anderen, und der Adel ſeiner Formung erhebt ihn
über ſie alle. Man denke: Sonette, dieſe zierlichen
Gebilde, zu Buß- und Dankpſalmen zu machen und

zu Trägern groben Schlachtenunrats! An die
240 Stück! Und jedes wirkt, als ſe
i

e
s

das erſte,

ein einziges. Das macht, ſein Gott iſ
t groß genug,

um die Welt zu erfüllen; ſein Menſch ſo nichtig,

daß e
r

ſich ſelig preiſen muß, wird er Gottes Nähe
nur einmal im Leben gewahr. Dies eine Mol iſt da.
Gott offenbart ſich durch dieſe Völkerprüfung. Ich
mag nichts zitieren, ich täte Metzgerarbeit. Ich
kann e

s

auch nicht – wo ſollte ich beginnen! Das
Werk iſ

t

eine Erſchütterung. Man glaube nicht,
daß hier ein Fataliſt ſich aus Paſſivität ins Unver
meidliche füge. Dieſer jüdiſche Gläubige hat ſeine
Zweifel wie eine andere große katholiſche Gläubige,
wie Annette von Droſte-Hülshoff; neben den von
Granaten zerpflügten Schlachtfeldern geht es tief,

tiefer hinab in die des Herzens. Immer aber wächſt
am Ende aus dem Gefühl menſchlicher Armſeligkeit

die Größe Gottes triumphierend auf: Turm über
allen Türmen !

Das Schönſte aus dieſer Gruppe zuletzt. Wohin
gehört eigentlich Erika Spann-Rheinſch? Gleich
neben Agnes Miegel und Ina Seidel. Aber wer
ſtellt ſi

e dorthin, da ſie doch kein Menſch in Deutſch
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land kennt! – Hier gibt auch ſi
e nur etwas Flug

ſchriftartiges wie Hohlbaum, aber, wie ſi
e äußer

lich das bißchen Vergängliche, was der Flugſchrift
anhaftete, in dieſer zweiten Ausgabe getilgt hat,

ſo hebt ihre Kraft und ihre Kunſt die einzelnen
Stücke aus jeder Enge empor. Ihre „Nächtliche
Zwieſprach“, ihr „Vaterland“ ſind Red- und Ant
wort-Zweizeiler, wie ſi

e Arndt zuerſt verſucht hat,

wie ſie nur Kleiſt gekonnt hätte. Auch Erika Rheinſch
kann's.

Wie mögen wir je geneſen nach ſolchem Schlag?
„Jetzt iſt es Nacht – drum rüſtet für den Tag!“

Oder:

Vaterland, Vaterland, wie tief hinabreicht denn dein Grund?
„Und ſtiegſt du nicht in dein Herz hinab, wird er Ä ImmerUNO

Und an anderer Stelle ruft ſie beim Namen Deutſch
land aus: „Iſt's möglich, daß einer dich fühlt,
und dich nicht liebt?“ Wie weit von ihr, unter ihr
liegt Partei und die Frage, ob Kaiſertum, ob Repu
blik! Ganze Ströme vaterländiſcher Überzeugung

rauſchen in ihr, und wenn ihr lerneifriger Jünger
Clarus ſeinen Meiſter Parazelſus fragt, wie e

r

Weisheit und Einſicht jeglichen Dinges erlangen
könne, läßt ſie ihn erwidern: .

Wenn du im Herzen den Gott, der im Geſetz iſt, erkennſt!
Einer nur iſt der Quell des Guten, Schönen und Wahren,
Und das Gewiſſen, es reicht jegliches Wiſſen dir dar!

Das Gewiſſen! Eine Myſtikerin, eine von den
Frauen, die Tacitus in Deutſchland ſah: ahndevoll!
Man höre die Antwort, die ſi

e

den Feinden gab,

d
a

ſi
e

Deutſchböhmen nahmen:

Verbietet uns, Gott Gott zu nennen,

Wir werden dennoch in ihm blühn und brennen!
Laßt uns zur Mutter nimmer Mutter ſagen,
Wir bleiben doch ihr Kind, die uns getragen!
Laßt uns das Vaterland nicht mehr beim Namen heißen,
Laßt Mut nicht Mut ſein, Eiſen nicht mehr Eiſen,
Mann nicht mehr Mann und Treue nicht mehr Treu –
Nehmt hin die Namen! Namen ſind nur Spreu!
Es ſind die Namen nur des Schwertes Scheide –
Entblößt das Schwert nicht! Fürchtet ſeine Schneide!

Iſt das groß? Hat das Schlagkraft? Iſt das nicht
friedlich und kriegeriſch in herrlichſter Vereinigung?
Und wie friedfertig iſt dieſe Dichterin, wie roman
tiſch-friedfertig! Hört ſie, eine Dichterin:

Laßt das Gold der Erde andern,
Ich will über Veilchen wandern . . .

Herrſch, o Welt, auf deinem Throne,
Mir laß meine Blumenkrone!
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Walther Lentz hängt Goethe ſichtbar am

Rockſchoß: das „Mailied“ und „Schäfers Klage
lied“ bildet er nach, ohne die Spuren verwiſchen zu

können. Die Gedanken ſtehen ihm wohl hoch, aber
den großen Vorwürfen, wie der „Sinfonie der
Nacht“, den „Ragenden“, der „Strömenden Er
löſung“ mangeln noch Glut und Sturm der ge
ſtaltenden Kräfte. Die Begabung aber iſ

t unver
kennbar, und was Lentz ſchon heute auszeichnet,

die Ehrlichkeit in jedem einzelnen Wort und Klang,
macht ihn zu einem poéta designatus.

Faſt die gleiche Hoffnung ſetze ich auf Fritz
Michel, einen Sehnſüchtigen von nicht wenig
Graden. Auch hier kein Fehlgriff mehr im Worte
und größerer Reichtum obendrein. Die Entwicklung
ebenſowenig abgeſchloſſen und ebenſo der Ermunte
rung wert.
Willy Alexander Kaſtner beruft ſich auf

einen wahrhaft Berufenen, auf Anatole France;

e
r will dem tiefen Verfall unſerer Tage „ſchöne

Dinge“ entgegenſtellen, von denen ſein Franzoſe
ſagt, ſi

e

ſeien „ganz leicht“. Ja gewiß, wenn ſi
e

in ihrer Vollkommenheit daſtehen, ſehen ſi
e

ſo aus.

Aber auch Anatole France weiß, was für Mühe

ſi
e machen; e
r ſagt's nur nicht! Kaſtner gehört

nicht zu den Banauſen, denen die großen Lyriker

fremd geblieben ſind; im Gegenteil, ſeine Kunſt
leidet a

n geſchichtlicher und äſthetiſcher Überlaſtung.

Er ſchwärmt vom Dichten, ſchwärmt für die Dichter
und erweiſt ſeine Unterwürfigkeit mehr, als ſeiner
Kunſt gut iſt. Man darf nicht zuviel knien, wenn
man nicht das Stehen auf eigenen Füßen verlernen
will. Das Sonett gehört zu den höheren Kunſt
formen, worin ſich die triebhafte Lyrik nicht gern

S

174 S.
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ausſpricht; es greift mit Vorliebe einen Namen auf,
der ſchon allgemeine Geltung hat (man denke an
Paul Heyſes Dichterſonette) und preßt das künſt
leriſche Weſen, das hinter ihm ſteht, in vierzehn
innig verſchlungene Zeilen. Kaſtner aber tut da
zuviel. Er wirft die Namen hin und überläßt es
uns, das Nötige mit ihnen anzufangen. Oft gleich
zu dritt: Kleopatra, Ninon, Diana; dann Beethoven,
Goethe, Tizian. So ſchickt er unſern Geiſt noch zu
Don Juan, Indra und Odin, zu Hafis, Byron und
dem von Kürenberg, zu Praxiteles, Pygmalion,

Rubens und Böcklin, zu Plato, Petrarca, Bojardo,
Camoens und Platen und wohin nicht noch! Bil
dungslyrik, allerdings aus den feinſten Stoffen
gewoben, und in einer Form, die nicht nur der
„ſchönen Frau“, die auch Platen gefallen müßte.
Wäre nur die geſtaltende Kraft mehr mit Blute
durchſetzt als mit Geiſt!
Auch bei Max Roden bleibt manche Zeile

der weichen wieneriſchen Tradition allzu eng ver
bunden. Aber man fühlt, er macht ſich los, ſucht
derberes Material für ſeinen Griffel und weitet
den Blick faſt ins Brutal-Politiſche; freilich nur, um

die Menſchheit – in wohlgebildeten Sechszeilern –
aufzurufen, in ihrem wirtſchaftlichen Elend der
Dichter und Propheten nicht zu vergeſſen. Ein
ſtiller Träumer, der Sehnſucht nach Vulkanaus
bruch und Sturm hat; Abel, der gern Kain ſein
möchte, und dann ein Kain, empöreriſcher als der
bibliſche! Vielleicht findet er den Ausgleich auf einer
Mittellinie. Seine Begabung weiſt ihn, ſcheint es,
auf das hin, „was ſich nie und nirgends hat begeben“.

Dort gäb's dann auch für ihn ein Bleiben.
Helene Ottos „Erdgeſänge“ künden viel eher

ein zeitlich-humanes als ein ewig-irdiſches Evange
lium. Edle Wärme durchzieht dieſe freien Rhythmen

des Mitleids und der Hoffnung. Nur, ſcheint mir,
hat die Zeitung und der Leitartikel zu großen Anteil
daran, als daß man von Gedichten reden könnte,

die vorausſetzungslos ſich an politiſch unbeeinflußte
Sinne wenden. Daß ſich in jedem Generalſtreik
(„Wille einer Maſſe und ein Gehirn“) der „Völker
wille kundgetan“, will denen, die das mit Schmerzen
und ſchuldlos des öfteren erlebt haben, und die auch
das Recht beanſpruchen, zum Volke gerechnet zu
werden, nicht einleuchten. Dem Dichter läge es ob,
Symbole zu formen (auch aus ſolchen Ereigniſſen),

die keinen Widerſpruch zulaſſen.
Wie Helene Otto für die früher entrechteten
Europäer, tritt Marek Scherlag für die heimat
loſen Oſtjuden ein. Auch mit leidenſchaftlicher
Liebe; freilich mehr des Wollers als des Könners.
Man braucht nur einen ſeiner Pſalmen mit einem
der liſſauerſchen zu vergleichen, um zu erkennen,

was hier fehlt: gedankliches Ziel, knetende Fauſt,

Perſönlichkeit. So werden die Nachdichtungen nach
S. Frug und Jaroslav Vrchlicky und die Sulamith
Epiſode aus dem Hohenliede die befriedigendſten

Gaben des Buches, das trotzdem wohl in engeren

Kreiſen die Miſſion, für ein neues Zion den Weg
zu ebnen, erfüllen kann.
In Ehler W. Grashoff ſpüre ic

h Charakter,
vorläufig menſchlichen, noch nicht künſtleriſchen. In
ruſſiſcher Gefangenſchaft, wo dieſe Verſe ent
ſtanden ſind, findet er ſich und bleibt faſt unberührt
von den Demütigungen, a

n

denen andere zer
ſchellen. Die Ode iſ

t

ſein Liebling, und nur ſelten
verleitet ſi

e ihn zu ſtörenden Inverſionen. Hölder
lins Schickſallied ſpukt:

Wer außerhalb des Stundenreigens ſtehen könnte,
Der uns in ſeine Kreiſe zwingt! –
Aber es ſchlägt
Hallend uns eine, hallend die andre
Und e

s

läſſet uns nicht.

Aber der Abſtand – gleich in der erſten zitierten
Zeile! Dann mengt ſich gar gewöhnliche Proſa ein:

Zuweilen, ja
,

e
s fügt ſich,

Wie wir es dachten . . .

Und weshalb macht e
r,

der ſonſt nichts Außerliches
vom Expreſſioniſten a

n

ſich hat, die Mode der Artikel
loſigkeit mit?

In Fernen verlieren
Sie Herz ſehnſüchtig, und kühler
Wird Leben ganz erdenfremd . . .

Kleine Gerundetheiten: „Kühle Straße, die ic
h

verlor . . .“ und „Von dieſen Wäldern möcht ich
Ruhe . . .“

Einen neuen Arbeiter-Dichter führt Julius Hart
ein. Karl Maertin iſt Steinmetz von Beruf und
hat etwas von der adeligen Art in ſich, die den
Steinmetzen oft in die Nähe des Bildhauers rückt.
Als Weſtfale wohl beharrlich, aber nicht klobig.
Das Wort iſt nicht ſein Handwerkzeug von Jugend
auf. „So“ als Füllſel läuft ihm a

b und zu unter:

Um die Weiden hängt ſich
Nun der Nebel ſo dicht . . .

Annelor, Annelor, deine Auglein ſo hell,
Deiner Lieder ſo perlender jauchzender Quell . . .

Ohne die beiden geſperrt gedruckten „ſo“ wär's
viel hübſcher! Ungeſchickt iſt's zu ſagen:

Und ſchlägt ſeine Pranken
In die, die d

a gehen,

In die, die d
a ſtehen,

In die, die d
a flehen,

In die, die d
a

ſanken . . .

Mitleidsgedichte von der Art „Im Sonnenlicht“
hat Dehmel zwar auch einmal gemacht, aber in

ſeinen „Geſammelten Werken“ findet man ſie gott
lob nicht mehr. So wird's wohl auch den Maertin
ſchen Lappalien (wie „Reingefallen“) ergehen. Das
„All-Ich“ könnte auch von Julius Hart ſein: ganz
die herrliche Ekſtaſe, die dieſen Reinen, Gütigen,
Gläubigen über alle nächtigen Dämonen hat trium
phieren laſſen! Wie hübſch iſ

t

auch der Gedanke,

daß den Menſchen allüberallhin ein Lied begleite
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(Fromme würden dafür „Gott“ ſagen), aber wie
unbeholfen dann das nüchterne Aufzählen:

Die Stunde flieht –
Die Wolke flieht –
Die Gattin flieht –
Und alles flieht –
Nur leis das Lied . . .
Geht nicht von dir.

Ob der Dichter auch einmal mit den Thronen hart
ins Gericht geht oder den Kampf eines Wahn
ſinnigen mit einer daherraſenden Schnellzugs

lokomotive zum Vorwurf nimmt, er gibt ſein
Schönſtes in ſtilleren Gefilden. Man glaubt die
Strophe ſchon gehört zu haben, und doch iſ

t

ſi
e ge

wiß hier zum erſten Male aufgeſchrieben worden;

in ihr ſingt Maertin für alle:

O komm ! So ſchön ging nimmer
Wie heut der Tag zur Ruh.
Schon hängt ein Purpurſchimmer
Weithin die Wipfel zu.
Die Gräſer locken, beben
Und ſchwellen weich und warm,
Dein junges, warmes Leben
Halt ic

h

in meinem Arm . . .

Ein junges fröhliches Geſicht zeigt Anna Mirgel:
dem Leben ergeben, der Liebe geneigt; aber auch
bereit, mitten im hellen Sonnenſchein dem Tode
ein halbes Stündchen des Gedenkens zu ſchenken.

Die Verſe freilich, in denen ſi
e auf ihre Jugend

pocht und auf die Unverwüſtlichkeit des dichteriſchen
Lebensmutes, ſind ihre ſchwächſten; mir iſt ſie am
eheſten Dichterin, wo ſie elegiſch den bonner Fried
hof beſingt und die Unvergleichlichkeit Italiens in

bewundernden Worten rühmt. Ihr Temperament
hat ſie, ſcheint es, vom Rhein.

Hofmannsthal hat uns nur wenige lyriſche Ge
dichte gegeben, und wie lange iſt's her, daß er ſie

niederſchrieb! Aber er wirkt noch heute dämoniſch

in einer Jugend fort, die ein volles Lebensalter
von ihm trennt. Und wenn er's nicht iſt, ſo iſt's
die Phäakenluft Wiens ſelbſt. Eliſabeth Janſtein
kämpft einen Kampf um die Schlichtheit; unter
Tränen und Martern; ſo ehrlich, daß ſie es in ihren
Verſen fort und fort beichtet. Eine ungewöhnliche
Begabung, klangvolle und nicht eben tote Worte
im Fließen zu halten. Wer ſich ihr ergibt, wird's
wie einen Opiumrauſch empfinden, auf den Wellen
ihrer Kunſt zu ſchwimmen. Dieſe Hingabe iſ

t ge
fahrvoll, ſi

e

entfremdet uns den ganz lebendigen

Gebilden der Lyrik. Bei Eliſabeth Janſtein ſtehen
wir vor transparenten Geſtalten, denen die Ein
geweide fehlen.

Wir Zuſpäten und Verfrühten,
Uberſchneit zur Zeit der Blüten . . .

Meine Worte ſind wie Blumen
Von den Wurzeln fortgeriſſen . . .

Blaß entrückte Gegenſtände
Sind mir Linie und Figur . . .

Worte, Worte, ſchreiben, ſchreiben –

Würgt mich Atemloſigkeit?

Wird mir Kern und Geltung bleiben,
Wenn euch großer Wind verſtreut? . . .

Ich will meiner Worte Zuviel
Abtun, ein buntes Kleid . . .

Man könnte dieſe feingeformten Verſe unter An
drian, Stefan Zweig und Beer-Hofmann verteilen,

und daß ſi
e

ſich und ihresgleichen „Taſchenſpieler

des Lebens“ nennt, käme dann Hofmannsthal zu.
Wir erkennen, welcher Zeit wir angehört haben
und nun entrückt ſind. Der Tätige empfindet ſie wie
einen überwundenen Traum, ja wie Raub am Leben.
Wie nach und nach die ſchlimmen Kerle der

Geſchichte und Kulturgeſchichte durch die Notwendig
keit plaſtiſcher Betrachtung zu Engeln aufgerückt

ſind – ſo Kain, ſo Judas Iſcharioth – ſo betitelt
Juga Ruſſell ſeine zarten, geſangsmäßigen,
romantiſchen Liebeslieder „Don Juan“ und be
hauptet in einem Motto: „Auch du biſt Don Juan,
der du die Liebe erleideſt . . .“ Ich finde das recht
antijuaniſch, denn das ſtellt den großen Sünder auf
den Kopf. Es ſteckt eher etwas Schäferliches in dieſen
Anbetungen, freilich ſchon im parfümierten Gewande
Watteaus. Und vielleicht ſteht gar der Dichter, der
ſich für ein bißchen verrucht hält, der Reinheit Will
Veſpers näher, als er denkt.
Auch Paul Wertheimers Verſe fließen ge

ſchwind, wie ein Hügelchen hinab, aber vorm Aus
einanderfließen und Verſickern bewahrt ſi

e

ein
gegenſtändlicher Sinn. Mir ſcheint er ſein Beſtes

in kleinen Versplaudereien zu geben und als
Gracioſo der feſtlichen wiener Kongreßzeit. Davon

iſ
t

hier nichts aufgenommen. Die Natur hat's ihm
angetan, ihr tritt er ſehnſüchtig nahe. Der Tag ver
braucht ihn im Amt, deshalb Sonntags- und Ferien
lieder: der Wald, die See werden begrüßt; deshalb
der „Brunnen im Abend“. Und wir dürfen am
Ende dem Anfange zuſtimmen: der Quell iſ

t

rein
geblieben, den e

r in ſich rauſchen hört:

Manchmal wird e
r vom Rauch des Tages grau,

Und ic
h ſorge: nun bin ic
h

des Gottes leer . . .

Manchmal in des Tages Jagen und Raub
Horch ic

h

fürchtend und fromm nach innen.
Heimlich, heimlich in Lärmen und Staub
Fühl ic

h

noch immer des Lebens Quelle rinnen.

In Hans Nüchterns dichteriſchen Umſchreibungen

zu Landſchaften aus dem Salzkammergut wechſelt
das Sonett mit der Siziliane ab, beide mit gutem

Gefühl für Rhythmus und Reim aufgebaut. Der
Sprache haftet etwas Überhitztes an; Wortklitte
rungen geſuchter Art ſind da, die dem ſonſt ſchlichten
Sinne des jungen Poeten nicht recht entſprechen.

Überall ſpürt man die Liebe zu den Stätten, nicht
die Liebe eines Reiſenden, ſondern des eingeborenen
Oſterreichers, der nicht a

n

den Grenzen der ein
zelnen Kronländer Halt macht, dem Niederöſter
reich nicht herzensnäher iſ

t als Salzburg, die Steier
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mark, Tirol und Kärnten Ausflugsorte bedeuten,
wo man daheim iſ

t

wie in Wien. Im Mozart
häuschen ruft er aus, was jeder fühlt: „Wie wenig

braucht der Genius der Erde, um eines Himmels
Tiefſtes zu ergründen?!“

Friedrich Jakſch iſ
t

wohl Deutſchböhme:
kräftiger Schlag, verglichen mit dem öſterreichiſchen
Großſtädter, der leicht müde wird, wenn e

r

nicht

ſchon müde geboren iſt. Hier iſ
t Manneskampf, hier

iſ
t

nicht angeleſenes Prometheustum, ſondern der
Menſchheitsbefreier und Gottesverächter wird neu
geboren (die beigegebene Steinzeichnung iſ

t

viel

zu zahm, zu ſehr „Akt“). Am deutlichſten aber tritt
Jakſch hervor, wo e

r

einen ſeiner Eros- oder Licht
rufe in ein paar Zeilen zuſammendrängt:

Herr!
Stoß in mein Herz deine Hand
Wie einen Pflug,
Der aus Wirrnisland
In reißendem Furchenzug
Acker ſchafft.

Tief in mich ſchlage
Leben ein wie Samen!

Und Kraft, Herr! Herr, gib Kraft!
Daß ic

h

e
s hin zu reifer Ernte trage!

Amen!

Das iſt mehr als ein expreſſioniſtiſcher Schrei, das

iſ
t ein Gedicht!

Durch den Samt der Wieſen gehen Walter
Harichs Füße, weich, leiſe! Zarteſte Stimmen
werden ihm hörbar, und ſeine Stimme, die für uns
Mittlerin iſt, tönt faſt nicht lauter. Er wird ſich,
wenn e

r

ſi
e

noch nicht hat, eine kleine, feine Ge
meinde ſchaffen, die vielleicht über ſeinen dämme
rigen Melancholien alle lärmende Luſt des Lebens
vergißt. Man glaubt's ihm, daß zwiſchen ihm und
der Geliebten immerfort Lieder entſtehen, die der
Niederſchrift ſpotten; „in Küſſen ſind wir Gedicht!“
Eine Probe:

Mondnacht
Wir auf dem Lager fühlten nicht die Wände,
Die dunklen Räume nicht. Uns trug die Luft
In Fahrt dahin. Die Tauben unſrer Hände
Schwebten im Silberlicht und ſandten Duft.

Wo Laut bebt, unſre Leiber bebtens nach.
Der Himmel ſchien mit Sternen durch die Decke.
Die Nacht ſprach Liebesworte. Von dem Dach
Schmolz blauer Mond in Tropfen in die Hecke.

Friedrich Leopold – eine dichteriſche Natur
von ſenſibelſter Struktur! Er ſetzt Punkte, Pünkt
chen, wo andere Linien geben. Das führt zur Ver
dichtung und neigt ſich manchmal ſogar der Un
klarheit, ja der Verarmung zu. Jedenfalls fordert

e
r Mitarbeit des Genießenden, zuzeiten mehr als

die anſpruchsvolle Droſte (vgl. ihren „Mondes
aufgang“ mit Leopolds „Erlöſung“). Beim Vor
leſen – ich habe e

s

verſucht – wirkt er ſinnvoll
und ſinnlich ſelbſt in geiſtigſter Sphäre. Das ſpricht
ſehr für ihn. Er kann, durch Kulturen durchgegangen,
ſehr einfach ſein; man höre die Antitheſe:

Der Himmel mondbeglänzt. Das Herz in Not.
Die Sterne ſtehn. Wir kämpfen mit dem Tod.

Max Brod gehört zu den ſich gern Wandeln
den. Er zerſtört, was er früher angebetet. Jetzt iſt's
die Liebe, die ſeinem Dichten Inhalt geben ſoll.
Kein verächtlicher Schollengrund. Aber Werfel
hat mehr von ihr. Und Werfel ſingt bedächtiger.

Mir iſt immer – vor langen Jahren wie heute –
als ob Brod vorm Verſe nicht die rechte Ehrfurcht
habe. Die Worte ſollen darin enger verklammert
ſein als in der Romanproſa. Brod aber nimmt
beides gleich leicht. Vielleicht beweiſt das die „In
ſchrift“ auf ſein Grab am beſten: wie läuft das
auseinander, ſtatt zuſammen! Ich möchte ſi

e

nicht

auf ſeinem Grabe leſen, denn ſi
e zeigt nichts von

ihm, iſ
t

eher eine Huldigung für die Geliebte. Und
darf man in dem Vierzeiler (aus dem „abgeſagten

Rendezvous“)
Liebe hat wie ein Geſtrüpp
Alle Pfade mir verſponnen,
Hat mit ſüßem Schatten mir
Ungangbarkeit auch gewonnen . . .

die rhythmiſche Abſcheulichkeit „Ungangbarkeit“

ſtehen laſſen? Aber darüber hinaus: wie ſchief, wie
gequält iſ

t

das ausgedrückt! Und um Lappalien zur
Dichtung zu erheben, muß einem mehr einfallen,

als woraus Brod den „Geärgerten“ zuſammenſetzt.
Er iſt kein Neuling, dem man Nachſicht ſchuldig iſt;
ſein Talent verpflichtet – ihn und uns.
Von Albert Sergel liegen zwei Bändchen in

neuen Auflagen vor. Man freut ſich, daß e
r für

ſeine Kindergedichte, die von Ernſt Kutzer aller
liebſt geſchmückt ſind, das Publikum gefunden hat,

das er, ein getreuer Eckart, ſich nur wünſchen mag.

Die Kinder, ſi
e

hören e
s gerne; beſonders die

allerkleinſten. Wo er die größeren anredet, im „Hurle
mann“, in „Ritter und Waſſerfee“, wird ſeine
Stimme kaum durchdringen: ein Blick in „des
Knaben Wunderhorn“ macht ſeine Balladen er
blaſſen. Auch in dem Buch für die ganz Großen
kann ic

h

das Balladenhafte nicht für voll nehmen
und aus manchem anderen Gedicht guckt ein magi
ſtrales Geſicht. Er vergleiche ſelber einmal ſeine
„Abendfrage“ mit Guſtav Falkes „Tageslauf“!

Am reinſten und liebwerteſten gibt er ſich „hinter
Dorn und Heckenroſen“; die „Lichtungen“ zeigen

Flaiſchlens Spuren deutlicher, als gut iſt. Das
Glas, aus dem Sergel trinkt, das nicht groß iſt,

ſollte wenigſtens ganz und gar ſein eigen ſein.
Und e

s wäre ſo, wenn e
r

ſeine hübſchen Einfälle
nicht zu nahe aneinanderrückte, mit andern Worten,

wenn e
r etwa den Flaiſchlen-Ballaſt auswürfe.

Natürlich müßten ſo köſtliche Sachen wie die „Stäub
chen“ ſtehen bleiben. Und wenn e

s ginge: von der
Art des „Liedes“ dürften getroſt ein paar Dutzend
neue hinzukommen – nur daß ich d

a

die letzte,

überflüſſige Zeile wegließe !

In zwei Diſtichen- und einem Sonettbändchen
ſpricht ſich Max Bruns aus, als wolle e

r

ſich
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kurz nacheinander von drei Seiten zeigen, da es
ihm nicht gelingt, den Weltgläubigen mit dem
Spielfrohen und dem Schwermütigen in einem
Werke zu vereinen. In der Tat: lieſt man die
Sonette mit der ſchmerzlichen Widmung an Michel
angelo und dem düſteren Vorſpruch aus Dantes
„Hölle“, ſo glaubt man den Dichter ganz und gar

an die nächtigen Gewalten verloren. Kein gemalter
heiliger Sebaſtian reicht mit ſeinen Qualen an den
Dichter heran, der um die Anerkennung ſeines
Volkes ringt; ja, bis zum Bilde des Gekreuzigten

wächſt ſich der Verkannte empor. Das ſind Über
zeichnungen; man braucht nur kurz nachher ſeine
Diſtichen zu leſen, um zu erkennen, wie er in den
Sonetten ſeinen Schmerz überſchätzt und wohl
auch ſeine Kraft, denn ſein Werk trägt durchaus
nicht „des roſtzerfreſſenen Eiſens rauhe Farbe“,

ſondern iſ
t von wohlgeglätteter, edler ſprachlicher

Prägung und Stück für Stück aus ruhiger Seele
zur Geſchloſſenheit ausgereifter Kunſt gediehen.

Und daß nicht, wie es in den Sonetten heißt, „alles
Lebende aus Nacht geboren“ iſt, zeigen dieſe Di
ſtichen auch: ein Sommertagstraum von ſtrahlen
der Helle die einen, ein grotesker Aufſtand kopiſchi

ſcher Geiſter die anderen. Nicht im Einfall liegt hier
der Reiz (obwohl die „Lemuren“, Neidinge, ver
ſchimmelte Wichtelchen, aus dem Leben geſchiedene

Schieber und Raffer, die den heiteren Menſchen
mit kleinen Niederträchtigkeiten und Geſtank die
Freude verderben wollen, ſehr originell geſchaut
ſind), ſondern wiederum im Vers. Nur die wenigen
ſeien zitiert, die das giftige Völkchen von ihrem
häßlichen Vorhaben abhalten:

Horch! und horch! Mit ſilbernem Ton, gleich lichter Kaskade,
Tönt aus dem Blütengebüſch bebend der Nachtigall Ruf,
Lockt und ſchnalzt in trunkener Luſt und zieht ſeines Liedes
Faden ſelig und ſchwer um die bezauberte Welt . . .

IV. Bund der Sonderlinge
Panoptikum. Von Peter Scher.
Verlag. 59 S.
Bei den gefangenen Tieren. Von Hedda Sauer.
Wien 1920, Amalthea-Verlag. 3

2 S.
Im Schnee der Zeit. Gedichte von Rudolf Paulſen. Berlin
Lichterfelde 1922, Charon-Verlag. 127 S

.

Gedichte von Otto Zoff. Erſte Reihe der „Zwölf Bücher“,

Ä. von Carl Seelig. Zürich und Wien 1920, E
. P
.

Tal & Co.
67 S.
Mit dir ertanze ich den nächſten Stern. Gedichte von
Franz Johannes Weinrich. München 1921. Patmos-Verlag.
62 S.
Schöpfung. Gedichte von Otto Schneider. Berlin o. J.,
Erich Reiß. 55 S.
Das Terzett der Sterne.
tionen von Paul Zech. München 1920, Kurt Wolff. 48 S

.

Der himmliſche Zecher. Ausgewählte Gedichte von Alfred
Momb ert. Leipzig 1922, Inſel-Verlag. 139 S.

Ein Bekenntnis in drei Sta

Aus dem „Bücherwurm“ und dem „Simpli
ziſſimus“ hat Peter Scher ſein „Panoptikum“
losgelöſt, und ic
h

brauche wohl nichts dazu zu ſagen.

Man kennt nicht alle dieſe kleinen, mit Stacheln ver
ſehenen Medaillons aus unſerem Großſtadtgetriebe,
(eigentlich aus dem, was man Betrieb nennt) aber
jeder kennt Peter Scher als einen, von dem man

Dachau o
. J., Einhorn

nicht genug kriegen kann. Er ſchwingt ſich zwiſchen
den andeutenden Galgenliedern Chriſtian Morgen
ſterns und den Deutlichkeiten Wilhelm Buſchs
auf und ab, in einem dritten Reiche, deſſen Odem
nicht die Stille, ſondern der Lärm, der falſche, iſt,
und ſpielt nun den ganz und gar ruhigen philo
ſophiſchen Betrachter, der mit kecken Reimen und
anderen Pointen jongliert, daß den Betroffenen
die Augen übergehen. Die ſüße Niedertracht des
Harmloſen!
Nach langen Jahren tritt Hedda Sauer wieder

hervor, gereifter in der Anſchauung des Lebens,
knapper in der künſtleriſchen Formung. Kleine Amu
lette hängt ſi

e ihren gefangenen vierfüßigen, ihren
flüggen und ſchwimmenden Lieblingen um den
Hals, und der Menſch, der ſie betrachtet, findet ſich in

jedem Tierſchickſale wieder. Wie koſtbarſten Wein
ſchlürft man die wohlabgewogenen Attribute von
der nun in Einſamkeit „entſetzten“ Antilope, die

in Herden geſchaffen iſt, vom „goldſchlangenge

hörnten“ Widder, der von Pan gefangen wurde,

Wo über Klippen und Kanten
Auf der Trommel des Felsgrunds, der nackten, weithin

geſpannten,
Einſt der Wirbel brauſender Hufe ging.

Wie feine Dichterohren gehören zu dieſer „Trom
mel“! Gleich auf dem nächſten Bilde:

Geheimnisvoll wie aus des Urwalds Flüſtern,
Titanenwut im Blick, gebläht die Nüſtern,

Von Schauern des Alleinſeins krank, der Elch.

Beim Hirſch: „vielzackiger Brand des Geweihes“;
beim Nilpferd: „aus Waſſer und Metall, ein Götze
ſtumpf und dumpf“; Elefanten: „die Ohren Bal
dachine von grauem Brokat“, „die Füße ſtumpfe
Türme“; Papageien: „ein Tulpenbeet, das ge
fangen im Glashauſe ſteht“; die Möwe: „in ein
Wölkchen hat Gott Leben gehaucht“; „entfaltete
Schwäne, ihr ſeid der Lilien Schweſtern“; uſw.
über die Bewohner des Aquariums hinweg bis
zum Löwen, der

Stöhnt, das ſchwere Haupt gekrönt
Von der Mähne, der goldzieratbehangenen,
Über den Garten hin, zu allen Tieren dröhnt
Aus ſchwarzem Rachengrund der Schrei des Gefangenen.

Er bleibt ſich ſeines Königtums bewußt. Man ſieht,
das Buch geht nicht nur die Beſucher des Zoolo
giſchen Gartens an.
Rudolf Paulſen hat einmal in einer über

ſchwenglichen analyſierenden Broſchüre nichts Ge
ringeres zu beweiſen verſucht, als daß die wahre
Lyrik eigentlich erſt mit Otto zur Linde, alſo mit
der Charon-Bewegung, beginne. Keiner von uns
hatte Linde je die lyriſche Begabung abgeſprochen,

aber keiner konnte doch ſchließlich die Vordermänner
aus dem Gedächtnis tilgen, die recht Beträchtliches
geleiſtet hatten. Nun liegt von Paulſen ſelbſt ein
Bändchen vor, nicht ſein erſtes. Das hübſche Bild
vom „Schnee der Zeit“, das ihm den Namen
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gegeben, wird im Eingangsgedicht geradezu zu Tode
gehetzt, und dieſes unaufhörliche Wiederkehren,

Wiederkäuen könnte Paulſen ſicherlich in einem
deutſchen Aufſatz als eine ganz neue, alles Da
geweſene überſtrahlende Art des Geſtaltens begrün
den. Ich gebe zu, daß ſein Rhythmus und ſeine
Wortwahl äſthetiſche Werte haben: das Einſchneien
wird durch beide Mittel wirkſam ſymboliſiert, aber
ſind dazu 51 Verſe nötig? In dreien bringt Mörike
den ganzen Frühling zu uns, in vieren Gottfried
Keller das Erſtarren des Winters. Man höre Paulſen:

Wir ſehn im Flockenſchnee nicht weit;
Die Zeit mit weißen Bienen-Trauben
Kann keine Raum-Ausſicht erlauben,
Schnee-Schleier um uns weit und breit.

Erſte und vierte Zeile konzediert! – Aber was
ſollen in dieſem winterlich-fröſtelnden Bilde die
Bienen? „Bienen-Trauben“ ſind im Frühling und
Sommer ſichtbar, beim Königin-Fluge. Und das
„kann erlauben“ und die „Raum-Ausſicht“ ſind
ſo unerlebt und ungeſchaut wie nur möglich. Andere
Entgleiſungen gehen ans Dalbrige heran: „Biene ...
hat den Honig ausgeſogen, gute Blume hat's er
laubt“; und aus derſelben „Sonnenblume“: „wann
an deinem Himmelsmunde hang ich: Honigbienen

tier?“ Sieht das nicht wie Reimnot aus, oder kennt
Paulſen nicht die Grenzen zwiſchen kindlich und
kindiſch? Seine Zweifel ehren ihn:

Hab' ic
h gemeißelt in den Stein

Der Ewigkeiten oder den der Zeit . . .?

War ich ein Segler hoher Meere,
Ein Führer hoch im Sturmgefecht?
Lag ich im Dunkel der Galeere,
Des Lebens müder Ruderknecht?

Auch da, wo e
r

e
s beklagt, ſeine Mutter nicht ge

kannt zu haben:

Fehlt ein Federchen a
n meiner Uhr:

Tiefſtes Atmen ſchaffender Natur.
Niemals iſ

t mein Segel ganz voll Wind . . .

Hört man d
a

nicht plötzlich ganz reine Klänge !

Da alſo, wo e
r

ſich vom Charon-Programm löſt
und ganz nur Menſch iſ

t

und– Dichter! Ein andres
Mal ſteht er am Wehre und – wiederum der Dichter

in ihm erkennt, wie alle Geräuſche der Welt in ihm
ruhen:
Wir brauchen ins Waſſer nicht niederzutauchen,
Uns rauſcht in der Welt überall dieſes Wehr,
Wir baden im ewigen rauſchenden Rauchen
Des Waſſers am Wehre, das Ohr unſer Meer.

Und wie fein kommt durch den gleichmäßigen Wechſel
von Hebung und Senkung, dem ſich auch der Sinn
fügt, die Melodie des Waſſers heraus. Seinem
Zweifeln möchte man ſeinen eigenen Spruch ent
gegenſetzen: „Sieh nur voraus: Zukunft hat keinen
Tod.“ Und dieſe Zukunft ſollte nur etwas kritiſcher
und weniger beredt ſein.
Otto Zoff, der ſchon über deutſche Bühnen

geſchritten iſ
t und ſich im Bühnenleben verankern

wollte, deſſen unſäglich ſchöner Novelle „Van der
Goes“ ich einmal in der Grillparzer-Geſellſchaft zu

Wien zu ſtarkem Erfolg verhelfen durfte, hat ein
ganz merkwürdiges Bändchen Lyrik gefüllt. Schwer
mut hat wohl immer ſchon einen Teil von ihm aus
gemacht, aber ſi

e tritt nun ganz klöſterlich zutage.

Selbſt ſein „Trinklied“ wird ſi
e

nicht los. Wie will

e
r im Leben ſtehen, fragt man ſich; wie hat er den

Theaterbetrieb an den münchner Kammerſpielen

ſo lange ausgehalten! Ein Kind, ein Mönch; von
Engeln erzählt er, und glücklich preiſt er, wer ſich
von Menſchen und Dingen trennt! Wie heißen dieſe
einſiedleriſchen Gebilde: „Nächtlicher Ausflug“, „Be
lohnung der Märtyrer“, „Abendmahl der Toten“,

„Der Tote“, „Der Leichenwagen“, „Im Herbſt“,
„Beſuch des Toten“, „Welklaub“! Und die nicht

ſo heißen, ſtehen dem Inhalte nach ihnen nahe.
Gepflegte Sprache, wohlabgewogenes Gleichgewicht

zwiſchen Klang und ſinnlicher Bedeutung, d
a

und

dort an Hölderlin heranreichend:

Lang ſchon vergaß ic
h

den Rauch der fruchtbaren Acker,
Auch die Torfahrt vergaß ich,
Die breitgeſchwungene – und ach,
Die Greiſin auch,
Wie ſi

e gebrechlich

Am Lärme der Enkel ſich wärmte . . .

Aber noch tragen Bäume die Frucht
Und ewig noch ſtampfet der Landmann
Zwiſchen Torgang und Acker
Und Schwalben fliegen und kehren zurück
Und unbarmherzig erneut ſich die Welt
Und ewig

Über zerbrochenem, menſchlichem Schickſal.

Sein Talent bedarf ganz beſonderer Schutzgeiſter,
wenn e

s

ſich durchſetzen ſoll, denn wer iſ
t

unſrer
Zeit ſo fern wie er!

Um mich brauſen die Einöden Gottes . . .
Ich will Säule ſein
Unendlich in Gott hinein!

Das iſt Franz Johannes Weinrichs Werkſtatt,
das iſ
t

ſein Ziel! Es geht um Großes, ums Größte:
um Gott, die Geliebte und eine neue ſtarke Menſch
heit. Kein abgebrauchtes Wort drängt ſich vor,
ſeine Bilder bricht er aus dem Weltraum heraus,

ohne unſre Erde je unter den Füßen zu verlieren.
Er verſchwiſtert uns geradezu mit den Sternen,
ſeine Ekſtaſe hat anſteckende Kraft: er iſt eine Er
füllung des Expreſſionismus, ohne ihm verſchrieben
geweſen zu ſein und ohne auch nur eine der weit
beſchrieenen Vergewaltigungsforderungen dieſer
„Richtung“ zu beachten. Adelig von innen heraus,

Herr über Seelen und Sinne und doch den Ein
fältigen zugetan, den Armen ein Labſal:

O Gott! Ein Schiff ſein, das den Ländern Brote bringt!

O kleine Orgel, die auf dunklen Höfen ſingt!
Und helles Blau am Kleide der geliebten Frau –
Auf daß ic

h

jedem Freude bin und frohe Schau!

Otto Schneider dagegen ſteht noch mit einem
Fuße in der expreſſioniſtiſchen Schlinge und hätte
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es gar nicht nötig, ſich anzulehnen. Auch er will
wie der beſte Teil unſerer Jugend zum Licht, zum
Licht; „aus Knochenfäulnis wird ein buntes Kleid“;
„Säule errichtet, die Verweſung übertrifft“. Aber
er bedient ſich dabei mancher Verkürzungen, die
Mißverſtändniſſen Tür und Tor öffnen; eliminiert
gern Interpunktionszeichen, an denen wir doch
wahrhaftig keinen Überfluß haben. Zum Gedicht
rundet es ſich noch nicht, was er ſagen will; er
ſpeit Funken, Strahlen, Lavablöcke, die vorläufig

noch Chaos bleiben. Aber trächtiges Chaos, das
fruchtbarer iſ

t

als die zierlich gekünſtelten Perl- und
Strohblumen einer übermüdeten Sprachkultur.

Auch die Stationen Paul Zechs weiſen nach
oben, zu Gott, zu einer geläuterten Menſchheit,

deren Häuſer nicht mehr Zwinger ſind; was etwa
Konr. Ferd. Meyer in den drei Strophen „Alle“
vorgeſchaut hat. Zech ſpricht ſich in frei behandelten
Sonetten aus, frei im Reim, frei in den Verslängen.

Sein Ton überſchlägt ſich manchmal, ſo hoch iſ
t

e
r

geſtimmt. Aber die Reinheit ſeines Weſens beglückt

ſeeliſch in jeder Zeile und die „Suada ſeines Mun
des“ reißt uns in die Bezirke ſeiner Andacht, ſeines
Glaubens und ſeiner Hoffnungen hinein.
Alfred Mombert trägt „die Welt, die Welt

unter ſeinen Schwingen“ und das Meer iſ
t

ſeine

Geliebte. Das iſ
t

nicht ſein ausſchweifendſtes Bild,
aber e

s genügt, um zu verſtehen, warum ſich ſo

wenige ſeinem Fluge anvertrauen. Wenn e
r Sterne

ſchafft, ſo kommt uns der Baccalaureus nicht in

den Sinn, kein Lächeln der Überlegenheit in die
Mundwinkel. Mombert iſ

t

ſchon einer ganz für ſich,

und o
b

e
r

ſich auch an der Seite Dehmels in dem
großen Triumphzug ſieht (Beethoven allein wird
noch für würdig gehalten als Dritter mitzuſchreiten)– der Förſterſohn Dehmel hat ſeinen Himmel
immer noch mit Keulen aus Erdenbäumen erſtürmt,

während Mombert ſich um ſolche Realitäten den
Teufel kümmert. Und doch ſind mir die Stücke,

die noch etwas Scholle a
n

ſich haben, am liebſten

auch bei ihm. In der Kompoſition Conrad Anſorges
ſpielte ic

h

eines vor einigen zwanzig Jahren:

Schlafend trägt man mich
In mein Heimatland.
Ferne komm ic

h her,
Über Gipfel, über Schlünde,
Über ein dunkles Meer
In mein Heimatland.

Hier finde ich's wieder und liebe e
s von neuem.

Und der Dichter ſelbſt! Braucht er nicht die Geige

der Geliebten, die ihm eine Kinderweiſe ſpielt,

während e
r „über den finſteren Gewäſſern“ liegt

und „in fürchterlicher Brunſt“ die Himmellichter
ſchafft! Verſenkt er nicht in „den dunklen Leib“
der Frau „all ſeinen Glanz“, wo noch in ſeiner
Seele die Meere der Nacht ſtürmen und die Speere

der Schlacht leuchten! Die Luft wird gar ſo dünn
auf ſeinen wagehalſigen reinkosmiſchen Fahrten,

und auch die Kunſt atmet d
a

oben nur unter Herz

klopfen; e
s wird ihr nicht recht wohl, wenn ſie die

Erde ganz aus den Augen verliert. Momberts
Vorläufer war Klopſtock – nur daß der Meſſias
unter dem Jauchzen der Seraphim die letzten

Höhen zum Vater hinaufſchwebt, während Mom
bert ſelber ſtürmt, tanzt, jubelt. Seine Nachfahren
überbieten den Meiſter wieder, indem ſi

e

die Worte
überhaupt nicht mehr zu Sätzen zuſammenballen,

ſondern als einzelne Schrotkörner in die Leere
werfen: „Da ſehet ihr zu! Wir ſind Geiſt! Betet
uns an!“ Wir tun's mit nichten; Geiſtgeſtaltern
aber, wie Alfred Mombert e

s

oft iſt, beugen wir
das Knie.

V
. Triangel der Liebe

Der Weiler Gottes. Von Joſef Magnus Wehner.
München o

. J., Delphin-Verlag. 9
4 S
.

und 1
0

Holzſchnitte.
Befreite Stunde. Neue Gedichte von Franz Karl Ginzkey.Ä 1922, L. Staackmann. 169 S.Neue Gedichte von Hans Böhm. München 1921, Georg
D. W. Callwey. 236 S.

Wer deutſche Sprache in faſt lutheriſcher Ur
ſprünglichkeit wieder einmal erleben will, der greife

nach dieſem knorrigen Idyll – man verzeihe die
Koppelung, die der Seltſamkeit des dichteriſchen
Eindrucks entſpringt – nach dieſen ganz aus der
Art ſchlagenden Hexametern eines deutſchen Katho
liken, Hexametern, wie ſi

e

kaum je ſo deutſch ge
bildet worden ſind wie hier. Joſef Magnus
Wehner hat wohl gar nicht nach einem Stoff ge
ſucht, als es ihn trieb zu ſchreiben. Er ſah ſich um,
wo er gerade ging und ſtand, d

a

der Geiſt über
ihn kam, und nannte das Stück Heimaterde, auf
der e

s nur zwei Pole gibt– Natur und Religion –,
den „Weiler Gottes“. Er ſelber iſt ſo ein Weiler
Gottes, und was er als Dichter anfaßt, wird durch
ſeine Berührung göttlich im Sinne von „geweiht“.

Wie er träumt, ſo können wir uns fruchtbaren Acker
grund im Frühling träumend denken; in ſeinen
Händen wird jedes Wort zum Samenkorn. Die
Fabel iſ

t nebenſächlich; wichtig iſ
t nur der ſchöpfe

riſche Hauch dieſes Geiſtgeſandten: Pfingſtgeiſt, der
über die Einfältigen kommt, daß ſi

e in tauſend
Zungen reden. Wovon? Vom Tage, vom heute
geweſenen Tage, von ländlichen Gepflogenheiten,

einer Tiertaufe und einer Hausweihe, von Liebe,

klöſterlichem Entſagen, Tod, Begräbnis, Ver
lobung, von Tüchtigkeit und guter Hauszucht: wieder

ſe
i

e
s geſagt, daß dieſe ſeeliſchen und leiblichen Be

gebniſſe erſt durch den Dichter zu Taten und Tugen
den werden, weil er in ſich die Feuer- und Waſſer
ſtröme glühen und ſtrömen hat, aus denen wahr
haft geboren wird. Solange wir noch Männer
und Frauen haben wie dieſe Wehnerſchen –

Jeremias Gotthelf kannte ſi
e

auch – und Dichter,
die nichts Höheres fühlen als mit ihnen eins zu ſein,
ſolange darf niemand von der Armut des Vater
lands ſprechen und ſeinen Untergang befürchten;

denn wer vermag unſer Volk zu zwingen, daß e
s

untüchtig und ſeinem Gotte untreu werde!
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Franz Karl Ginzkey, der Fünfzigjährige,

iſ
t

ſeine „Befreite Stunde“ neu erſcheinen und
ergänzt ſi

e – vorſichtig, wie e
s

ſeine Art iſt –
durcheinige ganz neue und einige ganz alte Lieder,

ſo d
a
ß

das immer noch zierliche Bändchen den
Richter in der Nuß umſchließt. Von ſeinen Kriegs
erſenhat e

r manches geſtrichen, aber doch wenig
kens d

ie völkerverſöhnenden, die „Flöte“ und den
„Feindlichen Flieger“, ſtehen laſſen, die beſondere
Dauer verſprechen; ganz in ihrer Nähe auch das
mißbare, köſtliche mathematiſche Vierblatt „Geo
Tetrie“: ic

h

kenne noch immer keinen weiteren
Beeg (außer Liſſauers nur im Vorwurf ähnlichen
Kreis“) dafür, daß ein Stückchen exakte Wiſſen
haft ſo ganz und gar in freundliche Dichtung ge
fleidetworden wäre. Ginzkey iſ

t

nie ſo ſtürmiſch

a
n
g

geweſen, daß ſeine erſten, nun hier aufgenom

renen Verſe (aus den „Ergebniſſen“) herausfielen,

w
ie

denn auch die zwiſchen 30 und 40 entſtandenen

i von denen des Fünfzigjährigen kaum unter
heiden. E

s

iſ
t

eben alles durchgeglüht bis zum
legtenZiſelierungsprozeß. Und wenn dem berufenen
Leer beim „Gaſtmahl des Lebens“ der Name C

. F.

Meyers, bei der „Auferſtehung“ der Gottfr. Kellers
auftaucht, ſo nur um einer hochwürdigen Patenſchaft
wilen; denn auch dieſe beiden Stücke ſind durchaus
inzteyiſch: aus der relativen Sphäre menſchlichen
Erfahrens,wie e

s jedem Menſchen offenſteht, hinauf
erückt in die abſolute künſtleriſchen Geſtaltens, das

e
in

Oben und kein Unten mehr kennt.
Hans Böhm, der ſparſam Schaffende und noch
parſamer Darbietende, hat ſein lyriſches Werk aus
Jahren in einem Bande vereinigt, dem zweiten
eines Geſamtſchaffens. Das iſt nun ein gar ge
richtigerHalsſchmuck ſeiner Muſe geworden; Perlen,

hwarz und ſilbern, Edelſteine in allen ſieben Regen
ºgenfarben, einzeln koſtbar gefaßt und das Ganze
wiederum aufs feinſte gegliedert. Von nicht allzu
chwerenjungen Tagen des Verliebtſeins wölbt ſich

e
in Bogen über Natur und Lebenskampf hinweg

u
m jüngſten Tag, an dem e
r Chriſtus auferſtehen

m
d – den Herrn um Gnade bitten läßt. Wie aus

auter kleinen Selbſtverſtändlichkeiten ſetzen ſich

e Gedichte zuſammen und ergeben ſtets einen ge
eimnisvollen Mikrokosmos. Wir folgen deshalb
einer aufzeichnenden Hand ſo leicht wie das Kind

e
r klugen guten Lehrer, wie der Jünger dem

zstrates, und ſind am Schluſſe erſtaunt über die
tſche Ladung, die wir, ſcheinbar aus uns ſelbſt ge
2-Tmen,heimtragen. Überall ſteht ein zweiter Sinn
hinter, durch einen Schleier ſchimmernd, der nur
härfender Liebe offenbar wird. Auch Böhm läßt
manchesKomma fort, weil es grauſam zerſchneidet,

e nirgends kommt ein Mißverſtändnis auf, wenn

w
ir

langſam genug leſen. Schönere Ritornelle hat

º Storm nie fertiggebracht, zartere Mädchen
feie wären Eichendorff nicht gelungen. Was ſind

5 fü
r

vielverſchlungene Glaskunſtwerke aus der
eamten Zeit, dieſe „Marquiſe“, dieſe „Römiſche

Kurtiſane“: in Kriſtall geblaſene Orchideen,

Blumen des Böſen! Die ſtraffe Ballade vom kranken
„Kaiſer von Byzanz“, der um die Wahrung ſeines
Gottesgnadentums zugrunde geht und menſchliche
Hilfe weit von ſich wegweiſt; die lockere von „Logos“,

der den Sokrates ſchmäht und dafür gründlich ab
geführt wird; das rührende Genrebild vom „Wit
wer“, der die Verſtorbene noch in tauſend Dingen

um ſich behält; die geradezu metallenen zwei Vier
zeiler vom „Meiſter der Madonnen“, der nur ein
Weib zu kennen brauchte, um Himmel und Hölle
malen zu können; vom ſehnſüchtigen Wiking, der
die marmorne Aphrodite zertrümmert, weil ſie
ihm nicht Rede ſteht, von Chriſtus endlich, dem am
Jüngſten Tage als Wunder erſcheint, daß ſein
Evangelium die Jahrtauſende überdauert hat!
Dieſe arme Aufzählung ſagt nichts vom eigentlichen

Werte der Dichtungen, will nur darauf aufmerk
ſam machen, daß dieſer Schatzhalter, von einem
Dichter gebaut und gehütet, nunmehr Gemeingut

werden kann und daß e
r

neben manchem Nicht
gewöhnlichen, über das ich berichtet habe, das Un
gewöhnlichſte iſt.

Echo d
e
r

Bühnen

- Kiel
„De Slömer“ oder „Dat Speel von Jedermann.“ Nach
ohannes Strickers Drama in fünf Akten bearbeitet von
tto Menſing. (Uraufführung im Kieler Schauſpielhaus

am 3
. September 1922.)

Sºhº um die Oſterzeit d
. J. verſuchte die flensburger

„Späldeel“ durch die Aufführung des „Redentiner
Oſterſpiels“ dem alten niederdeutſchen Schauſpiel auf der
modernen Bühne und mit neuen bühnentechniſchen Mitteln
eine Heimſtätte zu verſchaffen, und nun verſucht Otto Menſing
dasſelbe mit einer Bearbeitung des im Jahre 1584 von dem
holſteiniſchen Paſtor Johannes Stricker verfaßten Dramas
„De Slömer“. Das Mittelalter iſ
t

reich a
n

ſolchen lediglich

im Dienſt kirchlicher Moral ſtehenden Spielen, die zur Haupt
ſache mit allegoriſchen Figuren arbeiten und unſagbar breit
und weitſchweifig angelegt ſind. Stricker hat ſich als einer
der erſten in erfreulicher Weiſe von dieſer übertriebenen Fülle
losgemacht, direkt in das menſchliche Alltagsleben hinein
gegriffen, Perſonen von Fleiſch und Blut auf die Bühne
geſtellt und ein außerordentlich lebendiges und anſchau
liches Bild der ihn umgebenden Welt dramatiſch feſtge
halten. So deutlich erkennbar hatte e

r u
.
a
.

die rauf- und
ſaufluſtigen holſteiniſchen Junker gezeichnet, daß ſein Pa
tron, der Amtmann Detlev von Rantzau ſich in der Haupt
geſtalt wiedererkannte und den Dichter von Amt und Haus
vertrieb. Natürlich haftet dem Original vieles an, was in

unſere Zeit nicht mehr hineinpaßt, und darum iſ
t

e
s ein

großes Verdienſt Menſings, das Drama einer durchgreifen
den Bearbeitung unterzogen zu haben. Mit feſter und künſt
leriſch ſicherer Hand hat er das Bedeutſamſte zuſammenge
rafft, die wortreichen Monologe von allem Nebenſächlichen
befreit und ſo ein Werk geſchaffen, das in ſeiner rührenden
Naivität außerordentlich feſſelt, weil es letzten Endes, trotz
aller Unwahrſcheinlichkeiten, eine blutvolle Dichtung iſ

t,

in der Menſchliches und Ewiges wunderſam gepaart ſich
finden. Wilhelm Lobſien---
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Zeitungen
Das deutſche Drama von heute

In ſeinem Aufſatz „Das deutſche Drama von geſtern
und heute“ ſpricht Robert Petſch (Tägl. Rundſch. 399) von
der ſich anbahnenden Richtung, in derer Zukunftskräfte ſieht:
„Die neue Kunſt, die im Werden iſt und die ſich auch im

Drama meldet, iſt eine Kunſt der Syntheſe, und zwar noch in

anderem Sinne, ſi
e

richtet weder ſtarr ihren Blick auf die
Menſchheit im großen, noch verbohrt ſie ſich in pſychologiſche
Details: ſi

e

ſieht den Menſchen in ſeiner perſönlichen Eigen
art, ſie ſieht ihn als Träger hoher Werte, die er in Wirklich
keit umſetzen will, aber ſi

e

ſieht ihn inmitten der Lebens
beziehungen, in die ihn Geburt und Beruf hineingeſtellt
haben und mit denen e

r

ſich ſo oder ſo auseinanderzuſetzen
hat, ſie verwendet alle äußeren Formen, welche die Ge
ſchichte darbietet, aber nicht in kaleidoſkopartiger Vermiſchung
nach Art des Expreſſionismus, ſondern entſprechend ihrer
natürlichen Beſtimmung zur ſymboliſchen Darſtellung der
inneren Form des Dramas. Dieſe innere Form aber, das
ſieht man heute wieder ein, iſt diejenige des ſich ſelbſt mit
Naturnotwendigkeit entfaltenden Gegenſatzes, der doch
wieder von einer erhabenen Warte aus zu einer Einheit
höheren Grades zuſammengeſchaut werden kann. Ein Bei
ſpiel möge die neue, ,perſönliche“ oder „ſynthetiſche“ Kunſt
erläutern, die nunmehr den Expreſſionismus abzulöſen be
rufen iſt. In dem geſchichtlichen Drama „Vater und Sohn“
ſtellt ein junger Dramatiker, Friedrich v

.
d
. Goltz, Friedrich

den Großen als genialen, aber leichtlebigen preußiſchen
Kronprinzen ſeinem ernſten, ja harten Vater gegenüber,
dem die Pflicht das oberſte Gebot iſt. Der Gegenſtand iſ

t

oftmals im Drama behandelt worden, aber niemals mit
ſolcher Tiefe, auch der ewige Gegenſatz ,Vater und Sohn“
zwiſchen dem „noch nicht“ und dem „nicht mehr“ iſ

t von Ex
preſſionismus alle Tage auf die Bretter gebracht worden,
aber nie mit der gleichen farbigen Anſchaulichkeit, mit der
gleichen Wärme. v. d. Goltz drückt ſich um die Schwierigkeit
des Problems nicht herum; er verſchleiert die Furchtbarkeit
des Gegenſatzes nicht, den das Leben ſelbſt unerbittlich mit
ſich bringt und den keine Macht aus der Welt ſchaffen wird,
ſolange die Geſchlechter nicht bloß aufeinander folgen, ſon
dern nebeneinander aufwachſen. Aber er zeigt, wie in dem
bittern, ernſten Ringen zwei große Charaktere, die ſich als
Gegner gegenüberſtehen, allmählich einander in ihren
menſchlichen Werten erkennen; der Prinz überzeugt ſich,
daß ſein Vater kein blutdürſtiger Tyrann iſt, der König er
kennt in ſeinem Sohn den Edelmann und Offizier an. So
können ſi

e

ſich über die Kluft hinweg die Hand reichen, und

e
s

kommt ein ehrlicher Friede zuſtande, kein faules Theater
kompromiß. Da iſt ein Ringen der Menſchen, begründet in

der ewigen Problematik des äußeren Lebens, das aber die
ewigen und unvergleichlichen Werte der Perſönlichkeit ent
hüllt. Dieſes Ringen beherrſcht die dramatiſchen Dichtungen
eines v

.

d
. Goltz, eines Ernſt Liſſauer, und eines Hans Franck:

a
n

den verſchiedenſten Stoffen und unter den verſchiedenſten
Formen kommt immer wieder der Glaube a

n Leben zum
Ausdruck: an dies Leben, das Kampf und Schrecken iſt, das
aber eine Fülle von verborgenen Reichtümern und Herrlich
keiten enthüllt. Ein Volk, das dieſen Glauben hat, und ihn
künſtleriſch zu geſtalten weiß, kann nicht untergehen.“

Zur deutſchen Literatur
Über den göttinger Hainbund (Sept. 1772/Sept. 1922)

ſchreiben Karl Demmel (Hamb. Nachr., Ztſchr. f. Wiſſenſch.
422) W. H
.

Lanae (Berl. Börſ. Cour. 427), C
.
E
.
v
.

Welck
(Kreuzzta.402), Karl Kreisler (Tagesb. f. Mähren, 11. Sept.),
Hans Gäfgen (Mitteld. Ztg., Welt 36, u. Münch.-Augsb.
Abendztg., Sammler 109), Albert Malte Wagner (Frankf.
Ztg. 653 – 1 M.), Eugen Roth (Münch. N. Nachr. 383),

Rich. Weißenfels (Göttinger Ztg., Spinnſtube 35) und
Marianne Wychgram (Tag, 9. Sept.). – Intereſſante Mit
teilungen aus dem erſten göttinger Semeſter (1786) des
Studenten Lavater aus Zürich bietet Heinrich Funck (N.
Zür. Ztg. 1164).
„Wie Goethe war und nicht war“ ſchildert M. A

.

von
Lütgendorff (Münch.-Augsb. Abendztg., Sammler 104). –

Goethes letzte Geburtstagsfeier beſchreibt K. Woltereck
(Hamb. Nachr. 405). – Dem muſikaliſchen Goethe widmet
Rudolf Schade auf Grund des neuen Goethefundes einen
Aufſatz (Berl. Tagebl. 405). (Vgl. Kreuzztg., Lit. 389.) –

Neues vom Theaterdirektor Goethe hat Hans Knuden
(Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 401) zu berichten. – Die
Schweiz, wie Goethe ſie ſah, ſchildert Alfred Hein auf Grund -

der Bodeſchen Publikation (N. Bad. Landesztg., Lit. Umſch.
30). – Uber den Dichter Lenz läßt ſich Hans Franck (Königs
berger Hart. Ztg., Lit. Rundſch. 424) vernehmen. – Mit
teilungen aus Grillparzers Geheimpapieren werden
(Köln. Volksztg. 696) geboten. –
Eine Parallele zwiſchen Jean Paul und Beethoven

(1833) von Ernſt Ortlepp gibt Leopold Hirſchberg (Berl. Börſ.
Cour. 421) bekannt.– „Und immer wieder Annette Droſte“
überſchreibt M. Herbert eine Plauderei (Köln. Volksztg.694).– Uber Ernſt Elias Niebergall bietet Karl Neurath eine
Studie (Weſerztg. 560).
Intimes aus Gottfried Kellers Leben erzählt Hilde

Stieler (Kref. Ztg.383). – Zu Jakob Burckhardts „Kultur
der Renaiſſance“ und ihrer üblen Bearbeitung durch Lud
wig Geiger macht Walter Goetz (N. Zür. Ztg. 1158) treffende
Bemerkungen.– Die Ausführungen über Nietzſche und
Carl Fuchs von Walter Petry und Anſelm Rueſt aus dem
Berl. Tagebl. werden (Danz. Ztg. 414) wiedergegeben. –

Aus dem Briefwechſel zwiſchen Geibel und Henſe werden
(Münch.-Augsb. Abendztg., Sammler 107, 108) Mitteilungen

über das münchener Dichterbuch und Heyſes „Rafael“ g
e

geben. –„Klaus Groth und Theodor Storm“ überſchreibt
Gertrud Storm (Tägl. Rundſch., Unt. Beil. 183) eine will
kommene Betrachtung.– Erinnerungen aus den guten Be
ziehungen Fontanes zu Hauptmann veröffentlicht Fried
rich Fontane (Voſſ. Ztg. 429).

-

Zum Schaffen der Lebenden

Den peſſimiſtiſchen Zug der Brüder Ehrenſtein kenn
zeichnet Max Herrmann-Neiſſe (Prag. Preſſe 240). – Ernſt
Ludwig Schellenberg wird (Kref. Ztg. 379) von Gerhard
Deutſch dahin charakteriſiert: „Ein Abſeitiger, einer, der
nicht in Haſt und Geſchrei unſerer Tage die Stimme gewaltig
und übertönend erſchallen läßt, ſe

i
in dieſen kurzen Zeilen

den aufhorchenden, ſtillen Leſern empfohlen, die noch Be
ſinnung und Einkehr kennen. Wenn auch ſein Name jetzt

in faſt allen bedeutenden Zeitungen oder Zeitſchriften zu
leſen iſt,– ſeine Bücher erreichten doch noch nicht jene Be
kanntheit, die ſi

e zweifellos verdienen. Ich meine Ernſt
Ludwig Schellenberg, den Thüringer.“ – In einem Aufſatz
„Der Weg Hans Brandenburgs“ von Hans Franke
(N. Bad. Landeszta., Lit. Umſch. 29) lieſt man: „Branden
burgs erſtes und ijtes Werkzeug iſ

t das Auge. Dies Organ

iſ
t

ihm die Tür – weitgeöffnet –, durch welche die Welt die

Erſcheinungen, des Lebens Wider- und Wechſelſpiele in ihn
eindringen. Sein Inneres, heiß, bluthaft und bewegt, wird
von Eros regiert, der die Magnetnadel ſeiner Schwingungen
war, ehe er Pol ſeines Weſens wurde. Sinnlich Empfan
gender und ſinnlich Bedrängter ſteht er im Leben, das er

alſo umfaßt und alſo erfährt. Nicht zugleich mit dem Er
wachen zum Dichten aber (das bei Brandenburg ſehr frühe
fällt; denn den „Erich Weſtenkott“ ſchrieb e

r vor dem zwan
ziaſten Jahre) wurde ihm bewußt, daß Eros als formende,
ſchaffende Kraft ihrem Träger und Bedrängten die Pflicht
des Erziehers auferlegt.“– Von Fritz Droop ſagt Willibald
Omankowſki (Weſerzta. 495): „Es iſt, um e

s vorweg zu

nehmen, das Ethos der reinen Geſinnung, das Droops
Schaffen kennzeichnet und von Grund aus adelt. Dieſe Ge
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ſinnung in den Menſchen hineinzutragen, galt ihm Zweck
und Ziel, als er

,

ein halber Jüngling, das Katheder des Ju
gendbildners mit der Tribüne des Journaliſten tauſchte und
ſich damit einer größeren und reiferen Gemeinde zuwandte.
Sein Weg führte ihn aus der Heimat in den Oſten, der ihm
piel dankt und es nicht vergaß; dann in die Mark und von dort
ins Badener Land. Lange ein Stiller, meiſt betrachtend oder,
wenn e

s

der Mühe wert ſchien, feſt zupackend zu erheben
oder zu zerſchlagen, hat ihn nun das Gebot der Stunde aus
der Abſeitigkeit herausgezwungen, und er hat in einer Reihe
von Bühnendichtungen, von denen „Unſchuld“ und „Der
Freiſpruch“ an beträchtlichen deutſchen Bühnen aufgeführt
wurden, weitere Male ſeines Schaffens hinterlaſſen, das
der Rettung ſinkender Werte oder ihrem Neuerwerb gilt.“ –
Sehr warm empfiehlt Emil Kläger (N. Fr. Preſſe, Wien
20838) neue Bücher Egon Friedells. – Als Dorf
geſchichtenerzähler nimmt Hans Reyhing nach der Anſicht
von Rudolf Krauß (Württ. Ztg., Schwabenſpiegel 49) einen
guten Rang ein: „Die Bedingungen für Gelingen der Dorf
geſchichte werden von Hans Reyhing reſtlos erfüllt. Seine
Erzählungen ſpielen alle in und um Burrenhardt – ein Alb
dorf mit fingiertem Namen, das nichts anderes bedeutet als
Reyhings Geburtsort Bernloch im Oberamt Münſingen.
Einem kleinbäuerlichen Hauſe entſtammt, iſt er mitten unter
Bauern und in frühzeitiger Beteiligung a

n

der bäuerlichen

Arbeit herangewachſen. Vierzehnjährig trat er dann im
Jahre 1896 (er iſt am 1

.

Oktober 1882 geboren) in das Se
minar Nagold ein, erhielt ſeine erſte Anſtellung als Lehrer

im ſtuttgarter Vorort Gaisburg und wurde 1908 nach Ulm

a
n die Mittelſchule verſetzt. E
r
iſ
t in ununterbrochener Füh

lung mit dem Volke geblieben, und auch ſein Beruf diente ihm
dazu, dieſe Quelle ſeines Weſens lebendig zu erhalten.“–
Uber „J. C. Heer und Deutſchland“ läßt ſich H

. Nägele
(Leipziger N

.

Nachr. 250) vernehmen. – Ein Gruß zum
40. Geburtstag von Hinrich Wriede („Ein Finkenwärder
Erzähler“) findet ſich (Kreuzztg. 390). –Warm gedenkt

Alfred Schaer (N. Zür. Ztg. 1161) des 50. Geburtstages
(6. September) von Maja Matthey: „Ein ſtarkes Empfin
den für anſchauliches, kernhaft bildneriſches Geſtalten, eine
ausgeſprochen kampfesfreudige und lebensmutige Tüchtig
keit ſind die Hauptmerkmale und die anerkannten Vorzüge
ihrer dichteriſchen Schaffenswelt und ihrer menſchlichen und
künſtleriſchen Weltanſchauung. In feiner, hellſeheriſcher
Vorahnung und Erkenntnis dieſer immer deutlicher ſich
offenbarenden Eigenſchaften ihrer Dichternatur hat J. V.
Widmann einſt bei Gelegenheit ſeiner Beſprechung der
Gedichtſammlung „Von Alltag und Sonntag“ vom Jahre
1902 im „Bund“ die weſentliche Eigenart ihres künſt
leriſchen Weſens mit den drei bedeutungsreichen Worten
„reif – frei – fière“ treffend und verſtändnisvoll gekenn
zeichnet.“
Gerhart Hauptmanns bremer Rede wird (Zeit 347)

wiedergegeben. Es ſtehen da die Worte: „Ich bin etwa ſolch
ein Paſſagier: ein Menſch, der im Rahmen des auf Leben
und Tod mit dem Schiff verbundenen Mitreiſenden nach
Maßaabe eigenen Denkens, wenn auch fehlbaren Denkens,
dem Schiff und ſeiner Rettung dienen will. Deutſchland iſt

alſo dieſes Schiff. Und ſo rufe ic
h

allen hundert Millionen
Europäern deutſcher Zunge zu: bleibt einig im Hoffen, im
Glauben und in der Gewißheit, daß Deutſchland den Hafen
erreichen wird. Ich rufe denen zu, die, wie die Ratten das
Schiff verlaſſen wollen, im Wahnſinn der Verzweiflung oder

in einem ſogenannten Rettungsboot: kommt zur Beſinnung,

habt Geduld, es iſ
t

immer noch Zeit, euch ſelbſt zu morden.
Das einige Schiff, das einige Deutſchland, e

s muß den Hafen
erreichen, e

s

kann nicht untergehen.“ – Vom Urbild des
„Kollege Crampton“, dem Maler James Marſhall, wird
(Kreuzzta. 395) erzählt.
Von Adam Müller-Guttenbrunn ſagt Fritz Heinz

Reineſch (Zeit, Zeitſtimmen 156): „Adam Müller-Gutten
brunn iſ

t Allgemeingut des deutſchen Volkes; e
r

iſ
t aber

mehr als ein Dichter, und um dies zu feiern, rüſtet ſich
die Heimat. Er iſt der Erwecker ſeines Volkes aus jenem
narkotiſchen Schlaf geweſen, der e
s

faſt vergeſſen gemacht

hat, daß es deutſch iſ
t. E
s
iſ
t hier nicht Raum dafür, a
ll

die Machenſchaften zu erläutern, die das Schwabenvolk
eingelullt hatten und in eine magyariſche Staatsidee, an
ſtatt eine ungariſche hineinwachſen ließ. Der Schlaf iſ

t

aus! Heute ſtehen die 700 000 Banater Schwaben wie
ein Mann hinter ihrem greiſen geiſtigen Vorkämpfer Adam
Müller-Guttenbrunn! E

r

war ihr geiſtiger und nationaler
Erwecker, iſ

t

ihr getreuer Eckart; ſein Same iſ
t aufge

gangen und trägt reiche Frucht!“ – Unter der Über
ſchrift „Ein ſeltſamer Frauenroman“ ſpricht Karl Strecker
(R. Tag, 2. Sept.) von Clara Ratzkas Roman „Sie,
die ic

h

nicht kenne“ (Deutſche Verlags-Anſtalt Stuttgart
Berlin): „Clara Ratzka iſ

t

eine feine Natur und eine
ſeltene Detailkünſtlerin, als ſolche gehört ſi

e

zu unſeren
Beſten. Aber ihr fehlt die gerade Linie, das Ziel, der künſt
leriſche Sinn für die Kompoſition. Vielleicht verſchmäht ſi

e

das alles. Vielleicht will ſie auch hier nur den flüchtigen
Rauſch des Schaffenden, der wie ein Schmetterling über
den Dingen gaukelt. Immerhin iſ

t

e
s

ſchade bei ſolcher Be
gabung. Der Roman fällt auseinander. Er glänzt und
glitzert wundervoll, aber wie ein zerbrochener Spiegel.
Das hat den Vorteil, daß man nun in jeder Scherbe ein
Stückchen Welt ſieht. Recht wunderliche: ſo bei dem „Affchen
und dem Kondor“ einer alten Blumenmacherin und ihrer
Tochter, bei Mutter Stöweſand, aber auch bei jungen Men
ſchen, die ſich freuen und ſich lieben. Humor lächelt dazwi
ſchen. Innigkeit fehlt nicht. Schärfe und Liebe der Beob
achtung ſetzen in Erſtaunen. Feinheiten, wie ſi

e nur eine
Frau findet, leuchten auf. Ein Buch zum Leſen, zum
Lieben.“
Den Typus des Kritikers zeichnet Hermann J. Broch

(Prag. Preſſe, Dichtung 37) in Alfred Polgar: „Kraus hat
Polgar einmal einen „Hämling“ genannt. Nichts iſt als ſol
ches unrichtiger. Doch was er damit gemeint hat, iſt viel
leicht der Mangel an Pathos, an dem die Polgarſche Satire
entſchieden krankt. Aber man kann und darf ihm dieſen
Mangel nicht vorwerfen. Denn auch dieſer entſpringt aus
ſeiner anſtändigen Ehrlichkeit, die nicht mehr zu geben er
laubt, als wirklich durch ihn geſehen wird, und eben nichts
pathetiſiert. Ein Mörike der Kritik, bleibt er in ſeinem
eigenen Kreis beſchränkt, einem Kreis, der von einer be
ſonderen und ethiſchen Reinlichkeit erfüllt bleibt.“
Über Spenglers Werk liegt eine Reihe von Aufſätzen

vor: Robert Drill (Frankf. Ztg. 621 – 1 M.); Franz Meyer
(Königsberg. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 389); Kurt Walter
Goldſchmidt (Berl. Börſ. Cour. 417). – „Ricarda Huchs
Glauben“ umſchreibt Hellmuth Falkenfeld (Freiheit 328). –
Unter der Überſchrift „Das tragiſche Deutſchland“ äußert
ſich Hans Ehrenberg (Frankf. Ztg. 631 – 1 M.) eingehend
über Max Brods „Heidentum, Chriſtentum, Judentum“.
Es heißt da: „Wir gelangen hier in die zentrale, leider aber
unklare Poſition des Brodſchen Bekenntniſſes: Judentum
und Chriſtentum! Die Theſe Max Brods lautet: das Chri
ſtentum kenne nur das edle, das Judentum ſowohl das un
edle wie das edle Unglück; damit ſoll dem Judentum der
Preis erſtritten werden. Jedoch die Vergleichsmethode
Brods iſt falſch: den vergangenen Höhepunkten des Juden
tums ſtellt er die Niederungen des modernen Chriſtentums
gegenüber; fernerhin wägt er ſo

,

daß die Schale des Chri
ſtentums Bücher des Glaubens, der des Judentums Men
ſchen des Glaubens das Gewicht geben. Immer aber wiegen
Perſonen ſchwerer als Werke. Daher iſt Brods Buch in den
Hauptfragen des Geiſteskampfes zwiſchen Chriſtentum und
Judentum ein Fehlſchlag. Es gibt uns aber nicht nur tiefe
Einblicke in das Weſen des Judentums, die unſerer Zeit nur
nützen können, und nicht nur eine kraftvolle Kritik des
Pſeudo-Chriſtentums, ſondern vor allem auch ein wertvolles

- Idealbild für die Wirklichkeit eines Glaubens.“ – Wertvolle
kritiſche Betrachtungen widmet Moritz Heimann (Frantf.
Zgt. 634 – 1 M.) der von Hugo Bieber ſo trefflich neu
bearbeiteten Literaturgeſchichte von Rich. M. Meyer.– Her
bert Levins „Die heidelberger Romantik“ (Parcus & Co.)
rühmt Kurt Meyer-Rotermund (Bürger, Braunſchweig,
Leuchtfeuer 3). – Fritz Strichs „Deutſche Klaſſik und
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Romantik“ (Meyer und Jeſſen) wird (Berl. Börſ.Cour. 420)
ein bedeutſames Buch für die Stilgeſchichte der Dichtung
genannt.

Zur ausländiſchen Literatur

Unter der Überſchrift „Das Grab Prévoſts“ gibt
Hans Pfeifer (Frankf. Ztg. 624 AA.) wertvolle Mittei
lungen zum Tode des Abbé Prévoſt d'Exiles. – „Flau
bert und der Spießer“ überſchreibt Eugen Lerch eine
Studie zu Bouvard und Pécuchet“ (Berl. Tagebl. 388).– Die deutſchen Verlaine-Uberſetzungen läßt Bruno
E. Werner (Berl. Börſ. Cour. 411) Revue paſſieren.– Zum
60. Geburtstag Maeterlincks ſchreibt auch Alexander
Gottlieb (Arb. Ztg. Wien 237). – „Neufranzöſiſches
Schrifttum“ würdigt Franz Wugk (Kreuz-Ztg., Lit. 36). –
Sehr intereſſante Mitteilungen aus dem Tagebuch der
Marie Lenéru (geſt. 1918), (Crès, Paris) bietet Max
Konzelmann (N. Zür. Ztg. 1149).
Caſanova widmet Rolf Düren eine Betrachtung

(Berl. Börſ. Ztg. 395).
Eine eingehende Würdigung von Brandls neuem

Shakeſpeare bietet Waldemar Öhlke (Tägl. Rundſch.
Unt.-Beil. 187). – Uber Walt Whitman ſchreibt Eugen
Kalkſchmidt (Tägl. Rundſch. Unt.-Beil. 182). – Claire
Golls Anthologie jüngſter amerikaniſcher Lyrik be
ſpricht Anton Schnack (Braunſchw. Landesztg., Lichtung 6).
Er ſieht in dieſer Lyrik den Geiſt eines ungehemmten
Vitalismus.
Däniſches im deutſchen geiſtlichen Liederſchatz iſ

t

ein Aufſatz von Hermann Petrich (Tägl. Rundſch. Unt.-Beil.
186) überſchrieben. – Eine Studie über Otto Rung von
Friedrich Binz findet ſich (Saarbr. Ztg. 195).
Uber „Griechenlieder“ ſchreibt Richard May (Berl.

Börſ. Ztg. 104).

„Uber die katholiſche Romantik“ von Hermann Bahr
(Germ. 484).
„Eſcheberg, ein deutſches Dichterheim“ von Curt

Bauer (Berl. Börſ. Ztg. 391).
„Vom deutſchen Burſchenlied“ von Max Burckhardt

(Deutſche Hochſchulztg. 14).
„Zeitungsweſen als Unterrichtsfach“ von W. Kapp

(Berl. Tagebl. 395).
„Drama und Theater“ von Hans Knudſen (Rhein.

Weſtf. Ztg., Kunſt 722).
„Der Menſchenflug in der Dichtung von Goethe bis

Keller“. Von Franz Leppmann (N. Zür. Ztg. 1180).
„Die Kriſe in der ſchönen Literatur“ von Alfred

Maderno (Deutſche Tagesztg. 393, 395 u
.

a
. O.).

„Ehrfurcht vor dem Wort und Freude am Wort“
von Wilhelm Matthießen (Münch. N

.

Nachr. 380).

„Die katholiſche Lutherforſchung der Gegenwart“ von
N. Paulus (Köln. Volksztg. 690).
„Von Dichtung und Dichtern“ von Heino Schwarz

(Cobl. Ztg. 428, 429).

Echo d
e
r

Zeitſchriften

e XIV, 5. Den Kern des religiöſen SozialismusDie Tat.
ſucht Wilhelm Loew zu ergründen:

„Für das Suchen nach der Formel der Zeit gibt es

mehr abſchreckende als ermunternde Beiſpiele. Am Beginn
einer jeden Geſchichtswende ſteht der Mythus. Wenn in

einer Geſchichtsperiode ſich Fragen ausgebildet haben, die

zu charakteriſtiſchen, beherrſchenden Fragen geworden ſind,
und wenn ſi

e

darüber zu einem ihr eigenen Wollen ge

kommen iſ
t,

beginnt ſie, von ſich aus die Weltgeſchichte
rückwärts und vorwärts zu leſen. Sie begreift ſich als eine
Stunde, die nicht gleichgültig iſ

t unter Tauſenden im endº
loſen Ablauf, die vielmehr die Stunde iſt, „aufzuſtehe
vom Schlaf“. Solche Stunden rufen den Menſchen, de

ſi
e ſpürt, auf, ſein Leben nicht als vegetativen Vorgang im

großen Weltleben zu nehmen, in dem e
s lediglich darauf

ankommt, ein Sein zu entfalten im Für-ſich-ſein; ſie ſtelle
ihn vor einen Sinn des Ganzen, an dem ſein Leben zum
Sinn erwachen ſoll. Er findet ſich dem Unbedingten gegen
über als einer, der trotz aller Bedingtheit und aller Be
dingungen eines ſoll, zu einem berufen iſt: ſein Leben zu

verlieren und zu finden im Dienſt der Stunde.
Das iſt der Kern deſſen, was man religiöſen Sozialis

mus nennen kann. Die Situation iſ
t

einfach erlebt als u
n

bedingtes Schickſal und unbedingte Aufgabe. Nun aber ent
hält der Sozialismus neben dieſem religiöſen von Anfang

a
n

in ſich ein mythiſches Element. Er fand ein Weltbild
von mythiſch großen Zügen in der Geſchichtsphiloſophie
des Marxismus. Mythus iſ

t Stärke und Schwäche einer
Bewegung; Stärke inſofern, als er die innere Beſtimmtheit

in einer Weltanſchauung befeſtigt; Schwäche inſofern, a
ls

Weltanſchauungen in ihrem Beſtand durch die allgemeinen
geiſtigen Wandlungen berührt werden.
Solche in Weltanſchauung umgeſetzte Religion, wie es

die Geſchichtsphiloſophie des Marxismus iſt, iſt ein Verſuch,
das, was der Sinn eines Zeitalters iſt und den Menſchen
beſitzen will, gleichſam außerhalb des Menſchen als einen
objektiven, vom menſchlichen Mitgehen unabhängigen Vor
gang darzuſtellen. Die geſchichtliche Lage iſ

t

ſo unbedingt
ſicher, daß e

s

dem Mythus als eine Verkleinerung der Macht
der Stunde erſchiene, wenn er an den Menſchen appellierte
als an eine Stelle, ohne die die Bewegung, die in der Luft
iſt, ſich nicht vollziehen könnte. Während die Religion von
der Lage des Menſchen gegenüber dem Abſoluten ſpricht,
redet der Mythus von der Welt. Das Nachdenken über di

e

Zeit, in der der Betrachtende ſich befindet, wird zur Gelegen
heit der Verkündigung eines Geſchichts- und Weltbildes,

in dem ſich Kulturſchichten lagern und zu einem Gipfel

aufbauen. Geſchichtsgefühl des Augenblicks ſetzt eine Ge
ſchichtskonſtruktion aus ſich heraus, eine Kosmologie, di
e

aus Vergangenheit zur Zukunft ſührt. Denn von beidem
hat Kosmologie von jeher geredet, von Urſprung und Ziel,
die nach dem alten tiefen Verſtändnis engſtverwandte Be
griffe ſind. Und irgendwo an einer Weltwende ſteht das
Jetzt, erhellt von Anfang und Ende, vollbedeutend durch
ſeine Einordnung.“

VIII, 23. In Alfons Paquets AufſatzDie Glocke.
„Chriſtentum und Sozialismus“ lieſt man:

„Im Herzen der Arbeiter lebt die Möglichkeit einer
ethiſchen, ſagen wir ſogar gläubigen Einſtellung zu dem

Ideal ihres Kampfes, und die innerſte Kraft ihrer Führer

iſ
t

durchaus von der Zuverſicht abhängig, daß es möglich ſe
i

durch alle die materiellen Kämpfe der Zeit hindurch e
in

menſchliches Ideal zu erarbeiten. Es iſt ein Erfahrungsſatz,
daß bei der Vorbereitung aller der großen Umwälzungen,
die die Geſchichte des Menſchengeſchlechts bezeichnen, daß
auch bei Ereigniſſen, die objektiv nur die Dialektik der öko
nomiſchen, ſoziologiſchen Gegebenheiten zum Ausdruck
bringen, das Verbindende zwiſchen den Menſchen in der
pſychologiſchen Sphäre liegt. In den europäiſchen Revo
lutionen wie bei der amerikaniſchen Sklavenbefreiung;

immer war es dieſe Erſcheinung. Große Ereigniſſe werden
ſtets mit der Erinnerung a

n

die Seelenkämpfe und d
ie

heldenmütigen Entſchlüſſe einzelner Menſchen verbunden
ſein, die ſich zum Opfer brachten.
Der Opfergedanke iſ

t es, der im Chriſtentum tief ver
ſtanden wird, er wirkt auch in der Erfaſſung des Sozialis
mus als einer geiſtigen Bewegung; e

r allein gibt letzten
Endes jedem Kampf das, was man ſeine Heiligung nennt
und was dem Sozialismus in ſeiner gegenwärtigen, über
aus kritiſchen Epoche faſt zu fehlen ſcheint. Den Maſſen
freilich die Sprache der Bibel fremd, die Vorſtellungswelt
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d
e
r

Kirche mit ihren Propheten, Heiligen und Apoſteln

it ih
r

gänzlich wie vom Monde. Und doch iſt in den Herzen
derMaſſen gleichſam eine Kapelle mit den Bildern der blut
beflecktenMärtyrer des Sozialismus, ſeien e

s Karl und
Roſa, ſeien e

s

die gehenkten Opfer des Haymarketprozeſſes,
oder die Erſchlagenen aus dem Bauernkrieg. Von manchen
dieſer Bilder geht auf die Gemüter eine größere Macht
aus als von den feierlichen Statuen im goldenen Dämmer
der Schamanenhäuſer. Und was die Bekenntnisloſigkeit

d
e
r

Maſſen angeht, ſo hat Blumhardt recht, wenn er ſagt:
„Es gibt einen Unglauben, der aus der Ehrfurcht kommt.“
Auch die Quäker wiſſen davon, wenn Carl Heath ſagt:
„Mankind is uncurable religious.“

- e (Die Flöte) V
,
1
. Aus dem reichDie neue Dichtung. haltigen und wertvollen Inhalt

d
e
s

vorliegenden erſten Heftes, das auf die vier vorangehen
denJahrgänge der „Flöte“ aufgebaut iſt, verdienen die klu

d
e
n

Mußerungen Waldemar Bonsels' über ſchöpferiſche
Phantaſie hervorgehoben zu werden:

„Phantaſie iſ
t

nicht das lockere Geſchick und der leicht
entzündbare Hang zum Vielerlei, ſondern die Kraft zur
Einheit. Nicht wer die Welt und ihre Erſcheinungsformen

in e
in

buntes Chaos verwandeln kann, hat Phantaſie,
ſondern derjenige, der aus dem geringſten Bruchteil im
Chaos ein Ganzes zu erkennen, zu ahnen und endlich zu

geſtaltenvermag. Nicht wer tauſend Trümmer in ein amü
antesArrangement bringt, hat Phantaſie, ſondern der
jenige,welcher aus einer kleinen Scherbe geiſtig den ganzen
Krug zu bilden vermag. So iſt die Phantaſie des Künſtlers
nichtſeine Fähigkeit zu beliebigen Einfällen, ſondern ſeine
Kraft, unter ſeinen Einfällen Ordnung zu ſchaffen. Die
Funktionder wahren Phantaſie iſt die ordnende, aufbauende
Kraft im Künſtlergeiſte. Nicht Jean Paul, deſſen Bedeutung
hier nicht in Frage gezogen ſein ſoll, ſondern Schiller iſ

t

uns Repräſentant des in großer Bedeutung Phantaſie
sollen.Gerade Jean Paul, dem Phantaſie am bereitwilligſten
zugeſtandenwird, hat von den Großen des vergangenen
Jahrhunderts am wenigſten Phantaſie.

E
s gibt für den Namen Phantaſie ein älteres deutſches

Wort, das ihren Sinn in wundervoller Klarheit enthält,
dies iſ

t

das Wort Einbildung. Es iſt in Verruf geraten,

d
a

man für gewöhnlich damit verbindet, daß ihr Träger ſich

in traurigem Irrtum befindet. Aber dieſe Nebenbedeutung
berührt den urſprünglichen Sinn dieſes Wortes nur bei
läufig, e

s

entſtammt dem Begriff, der ihm einfach zugrunde
liegt, und dieſe Bedeutung heißt einbilden, eine Einheit
bilden.Wer imſtande iſt, ſelbſt aus dem kleinſten Bruchteil,

d
e
r

ihm Gelegenheit bietet, aus Eigenem, das Bild des
Ganzen in ſich entſtehen zu laſſen, der iſt mit Phantaſie
begabt,mit der Kraft, ſich im Geiſt ein Bild zu ſchaffen,

ſi
ch

etwas einzubilden. Ein auf dieſe Art veranlagter Kopf

h
a
t

in Wahrheit ſchöpferiſche Phantaſie.“

Zeitſchrift für Aſthetik.Äkenswerten Studie über das
deutſcheDrama und ſeine Form ſieht Theodor A

. Meyer

d
a
s

Drama Schillers in enger Verbindung mit dem der
Franzoſen. E

r

führt aus:

„Die Franzoſen haben im Unterſchied von dem noch
epiſchen und lyriſchen Beſtandteilen durchſetzten grie
ichen Drama das rein dramatiſche Drama geſchaffen.

B
is
in ſeine letzten Szenen haben ſi
e das Drama aufgelöſt

Redekampf und Leidenſchaft des Kampfs. Bei dieſem
Geſamtcharakterdes Dramas bedeutet e

s

nicht viel, ob die
Einheit von Ort und Zeit bewahrt wird oder nicht. Schiller
attrotzſeiner Freiheit in der Behandlung von Ort und Zeit

d
a
s

Weſen dieſer Dramenform glänzend erfaßt. Man be
achteſeinen Wallenſtein, und man wird finden, daß e

r

th ganz im Rahmen dieſer Form hält. E
r
iſ
t vom Anfang

º_zum Schluß Redegefecht der ihren widerſtreitenden
Willen mit dem Wort verfechtenden Perſönlichkeiten. Nur
ºemal, in der Unterſchriftenſzene der Piccolomini und
dann in der großen Szene des Max und ſeiner Pappen

heimer im dritten Akt von „Wallenſteins Tod“ zeigt ſich der
Einfluß Shakeſpeares: Das äußere Geſchehen wird auf die
Bühne gebracht. Aber auch dieſe Szenen ſind aus der
Shakeſpeareſchen Form in die franzöſiſche überſetzt. Das
Geſchehen wird eingebettet in einen großen Redekampf,

in dem die im Geſchehen ſich auswirkenden Konflikte durch
gekämpft werden.
Die bezwingende Folgerichtigkeit, mit der das fran

zöſiſche Drama das eigentlich Dramatiſche durchbildet,
erklärt den großen Eindruck und die beherrſchende Stellung,
die e

s gewonnen hat. Aber nicht nur die Folgerichtigkeit
allein; es hat den weiteren Vorzug, daß es an unmittelbarer
Bühnenwirkſamkeit alle anderen dramatiſchen Formen
übertrifft. Das Drama hat neben dem Dialog als zweites
Darſtellungsmittel die ſzeniſche Aufführung, und merk
würdigerweiſe erfüllt die höchſte Materialgerechtigkeit in

der Verwendung des Dialogs, die dieſe Form erreicht,
auch die Forderung der Materialgerechtigkeit in der Ver
wendung der Bühne. Das Drama, das den Zuhörer drei
Stunden lang auf einem oft unbequemen Platz unentwegt
feſthält, iſ

t darauf angewieſen, den Zuhörer aufs kräftigſte

zu bannen und bei ſich feſtzuhalten. Am meiſten erregende
und den Zuſchauer bannende Kraft hat aber der Kampf.
Der Kampf weckt im Kämpfenden erregte Leidenſchaften,

e
r

zieht den Zuſchauer in die Erregung des Kämpfenden
herein und erfüllt ihn mit der leidenſchaftlichen Spannung
auf den Ausgang des Kampfes. Dasjenige Drama wird
alſo den Anforderungen der Bühne am meiſten genügen,
das ſich in unausgeſetzten Konflikten und den ſich daraus
ergebenden Spannungen bewegt. Von Anfang bis ans
Ende auf den mit Worten ausgefochtenen Konflikt geſtellt,
trägt das franzöſiſche Drama in jeder Szene die Spannungen

und Erregungen der großen Leidenſchaft in ſich, die ſo ge
waltig packen, hinreißen und erſchüttern.“

- - III, 1. In ſeinem Aufſatz „Romantik oder
Volksbühne. Offenbarung“ ſtellt Richard Seidel Be
trachtungen über die Dynamik der Maſſe an, die für die
Theater der vielen Tauſende wichtig werden und denen
unſeres Erachtens durchaus beizuſtimmen iſt:
„Es iſt richtig, daß die Sehnſucht nach erlöſender Offen

barung gegenwärtig in der Maſſe ungeheuer lebendig iſt.
Daher die „beinahe leidenſchaftliche Vorliebe für das ge
dankliche Drama“, wie Heilborn ſagt, bei einem Teil der
Volksbühnenmitglieder. Bis hierher konnten wir Paul
Tillich vollkommen zuſtimmen. In anderer Hinſicht aber
unterſcheiden wir uns von ihm, wenn wir ihn recht ver
ſtanden haben. Die kultiſche Sehnſucht der dynamiſchen
Maſſe entzündet und befriedigt ſich nicht erſt dann, wenn
dieſer letzte Offenbarer gefunden iſt, nicht erſt dann, wenn
das Kunſtwerk ganz rein aus dem Miterleben des Maſſen
ſchickſals entſtanden iſt, ſondern ſchon ſehr viel früher.
Auch die Bewegung der dynamiſchen Maſſe iſ

t

eine auf
und abſchießende Woge und umſchließt wiederum verſchiedene
Stadien des geiſtigen Werdens. Sie ſind im Weſen gleich,

in den Stufungen ihrer Vollkommenheit aber verſchieden.
Und das künſtleriſch-religiöſe Erlebnis der Maſſe ergibt ſich
nicht nur aus dem, was der Künſtler der Maſſe entgegen
bringt, ſondern auch aus dem, was die dynamiſche Maſſe
von ſich aus dem Kunſtwerk hinzufügt. Iſt die Maſſe im
ſtande, mitſchaffend aus dem eigenen ſeeliſchen Gehalt dem
Kunſtwerk entſcheidende Elemente beizufügen, beſitzt ſi

e

dieſen eigenen Gehalt bereits und iſ
t

ſi
e

ſich deſſen bewußt– dann iſ
t

der Zuſtand der dynamiſchen Maſſe bereits
gegeben, und dann entſteht jenes myſtiſche Verhältnis der
Maſſe zur Kunſt, bei dem „das gleiche ſich wiederholt,

in jedem von neuem“, dann lockt „wie ein Wechſelſtrom
das Erlebnis des einen das gleiche Erlebnis des anderen“
hervor. Das geſchieht angeſichts jeder wahrhaft künſtleriſchen
Tat – wenn eben der Zuſtand der dynamiſchen Maſſe
gegeben iſt. Er aber entſteht urſprünglich aus geſellſchaft
lichen und hiſtoriſch-politiſchen Urſachen. Die dynamiſche
Maſſe beſitzt gewiß vom erſten Tage ihres revolutionären
Auftretens a

n

einen ihr eigenen geiſtig-ſittlichen Gehalt.
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Die Sehnſucht und das bewußte Streben der Maſſe nach
kultiſcher Formung dieſes Gehalts mit den Mitteln der
Kunſt fügt die Entwicklung jedoch erſt ſpäter hinzu.
Das alles bedeutet, daß die Maſſe durchaus nicht auf

jenen letzten Offenbarer zu warten braucht, um zum künſt
leriſch-religiöſen Erlebnis aus Eigenem zu gelangen.“

II, 34. Sein Urteil über den Lyriker HansHellweg. Böhm (geb. 1876 in Köln) faßt Carl Meiß
ner dahin zuſammen:
„Bezwungene Fülle, das iſt der Geſamteindruck! Nicht

alles lieſt ſich „bequem“, weil das Werk ſtets knapp und oft
tief ſinnbeſchwert iſ

t. Aber die Hemmungen, welche die
literariſch verabredete Zwiſchenſprache modiſcher Ausdrucks
weiſe für den unmittelbar des Fühlens Fähigen oft ſchafft,
bereitet Hans Böhm nie. So eigenwüchſig ſeine Bildkraft,

ſo allerperſönlichſt ſein Vorſtellungsinhalt oft iſt, ſtets gibt
die vornehme Natürlichkeit ſeines inneren Erlebens das
Gefühl organiſchen Wachstums.“

„Nötkér der Deutſche, zu ſeinem 900. Todestag.“ Von
Joſeph Weisweiler. (Zeitſchrift für Deutſchkunde
XXXVI, 5.)
„Johannes Reuchlin.“ Von Karl Preiſendanz (Rhei

niſche Thalia II, 2).
„Goethes Stellung zum Handwerk.“ Von Hilde Tirſch

tiegel (Die Tat XIV, 6).
„Anthropoſophie, „Goetheanum“ und Goethe“. Von

Fritz Haenſelt (Hellweg II, 34).
„Beſuch im Kreiſe Hofbauers.“ Von Heinrich Gütten

berger (Der Wächter V
,

8).
„E. T. A. Hoffmanns theatraliſche Schriften“. Von

Friedrich Walkhoff (Die Szene XII, 7/8).
„Königsbergs E

. T
.

A. Hoffmann-Ehrung“. Von Re
giomontanus (Oſtdeutſche Monatshefte III, 6).
„E.T.A. Hoffmanns Jugendzeit.“ Von Richard von

Schaukal (Oſtdeutſche Monatshefte III, 6).
„Baden-Baden im Spiegel der deutſchen Dichtung 1.

Max von Schenkendorf.“ Von Oskar Fritz Schuh (Baden
Badener Bühnenblatt II

,

96).
„Grillparzer.“ Von Walther Brecht (Zeitſchrift für

Deutſchkunde XXXVI, 5).
„Annette v

. Droſte-Hülshoff in ihren Briefen.“ Von
Joſef Riehemann (Der Gral XVI, 12).
„Theodor Fontane als Dichter der bürgerlichen Welt.“

Von Hellmuth Falkenfeld (Baden-Badener Bühnen
blatt II, 91/92).
„Albert Dulks Briefwechſel mit Paul Henſe (1860 bis

1882).“ Von Ernſt Roſe (Oſtdeutſche Monatshefte III, 6).
„Briefe Rudolf Hildebrands a

n Michel Bréal.“ Von
Helmut Wocke (Zeitſchrift für Deutſchkunde, XXXVI, 5

).

„Die Einheitlichkeit der Gedankenwelt Nietzſches. Zum
Erſcheinen der neuen Nietzſche-Ausgabe.“ Von Max Oehler
(Die Grenzboten LXXXI, 31/32).

Von W. Schweis„Über Carl Ludwig Schleich.“
heimer (Wiſſen und Leben XV, 19).
„Konrad Fiedler.“ Von Hans Paret (Zeitſchrift für

Aſthetik und allgemeine Kunſtwiſſenſchaft XVI, 3).
„Walter Rathenau.“ Ein Wort zu ſeiner ſchriftſtelleri

ſchen Bedeutung. Von F. Schönemann (Die Neue Zeit,
Chicago IV, 30).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Hans Franck (Rheiniſche

Thalia II, 1).
„Gerhart Hauptmanns „Sommernachtstraum“.“ Von

Herbert Joh. Holz (Die Szene XII, 78).
„Die erſte Schulzeit.“ Von Gerhart Hauptmann

(Rheiniſche Thalia II
,

1).
„Bei Gerhart Hauptmann.“ Von Arthur Eloeſſer

(Rheiniſche Thalia II
,

1).
„Der politiſche Dichter [Gerhart Hauptmann].“ Von

Otto Baumaard (Hellweg II, 35).
„Der Ketzer von Soana [Gerhart Hauptmann].“ Von

Stefan Großmann (Rheiniſche Thalia II, 1)
.

„Auguſtin Wibbelt.“ Zu ſeinem ſechzigſten Geburts
am 19. Sept. 1922. Von Cornelius Schröder 0 FA

(Literariſcher Handweiſer LVIII, 9/10).
„Aus meinem Leben.“ Von Jakob Boßhart (d

Türmer XXIV, 12).
„Bahrs „Kritik der Gegenwart“.“ Von Johann

Mumbauer (Literariſcher Handweiſer LVIII,9/10).
„Albrecht Schaeffers „Parzival“.“ Von Otto Schmi

hals (Hellweg II, 35). -

„Joſef Wincklers „Irrgarten“.“ Von Julius Bab (D

Tat XIV, 6).
„Ein oſtpreußiſcher Poet [Walter Scheffler.“ V

Kopernikulus (Oſtdeutſche Monatshefte III,6).
„Victor Curt Habicht.“ Von Hanns Martin Elſt

(Die Neue Dichtung V
,
1 [Die Flöte]).

zt

ºt

ze

m

„Der Roman eines Negers [René Maran, „Batuala
Von Peter R. Rohden (Rheiniſcher Beobachter 1922,3
„Der Pſalter der Demokratie [Walt Whitman.“ V

Edgar Hahnewald (Die Glocke VIII, 22).
„Die Shakeſpeare-Frage.“ Von K

.

Schneider u

A
.

Brandl (Der Türmer XXIV, 12).
„Benedetto Croce und die Aſthetik.“ Von Alt

Baeumler (Zeitſchrift für Aſthetik und allgemeine K

wiſſenſchaft XVI, 3). -

„Aus Tolſtois unveröffentlichtem Tagebuch.“ (W

und Leben XV, 19.) 2
.

zk

„Die Erneuerung des religiöſen Volksſpiels.“ W

Hanns Martin Elſter (Baden-Badener Bühnenblatt II
,

„Das Spiel von den zehn Jungfrauen.“ Von J

Havemann (Der Türmer XXIV, 12).
„Bekenntnis zum Theater.“ Von Max Herrma

(Der Kritiker IV, 1. u. 2. Auguſtheft).
„Zum dramatiſchen Schaffen der jüngſten Zeit.“ L

R. C
.

Muſchler (Hellweg II, 36).
-

„Dilettantentheater.“ Von S
. Neſtriepke (Vs

bühne, Berlin III, 1).

4 *

„Religion und Volkshochſchule.“ Von Franz Ang
mann (Die Tat XIV, 4). -

„Eine rheiniſche Literatur- und Buchwoche.“ Von
Bourfeind (Rheiniſcher Beobachter 1922, 35).
„Die Renaiſſance der Zukunft.“ Von Werner Deu

(Feuer III, 9).
„Die Lage der deutſchen Dichtung.“ Von Hanns M

a

Elſter (Die Neue Dichtung V
,
1 [Die Flöte]).

„Die neue Kunſt der Kirche.“ Von E
. K
.

Fiſcher (R

wart XXXV, 12).
„Die Religion und wir von heute.“ Von Hans Fr

(Die Tat XIV, 6).
„Das Problem des Expreſſionismus.“ Von W

.
H

(Die Neue Zeit XL, 24).
„Über die Beziehungen der analytiſchen Äzum dichteriſchen Kunſtwerk.“ I. Von C

.

G. Jung (W

und Leben XV, 19). -

„Das kulturelle und geiſtige Leben nach 1871 i
n E

Lothringen und der Einfluß der deutſchen Kultur.“
W. Kapp (Die Gegenrechnung II, 8).

II „Vom
Erfolg.“ Von Rudolf Klein-Diepold (Hel

, 35).
„Die nationale Stellung zur Kunſt.“ Von A

.

Kuh
(Hellweg II, 36). -

„Die Verantwortung der Dichtung.“ Von Frie
von der Leyen (Hellweg II, 35).
„Vom modernen Lied.“ Von Artur Liebſcher (K

wart XXXV, 12). - -

„Die Literatur auf dem Nebengeleiſe?“ Von Frie
Muckermann S. J. (Der Gral XVI, 12).
„Das erotiſche Moment in der neuen Lyrik.“

Eduard Oskar Püttmann (Der Kritiker IV, 1. u. 2.Au
heft).
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„Der göttliche Urſprung des Clowns.“ Von Hermann
Reich (Baden-Badener Bühnenblatt II

,

89).
„Charaktere in der deutſchen Dichtung des 19. Jahr

hunderts.“ (Der Verbrecher.) Von Hans Röhl (Zeitſchrift

fü
r

Deutſchkunde XXXVI, 5).
„Die Not der Dichter und des Volkes.“ Von Georg

Schäfer (Literariſcher Handweiſer LVII, 9/10).
„Die deutſche Romantik.“ Von Ernſt Ludwig Schellen

berg (Germaniſche Heimat und Heimatkunde IV, 8).
„Vom religiöſen Atheismus.“ Von Oskar A

.
H
.

Schmitz (Der Neue Merkur VI, 5).
„Deutſche Rechtsſprichwörter.“ Von LeonhardWinkler

(Preußiſche Jahrbücher CLXXXIX, 3).
„Dichter und gedichtfeindliche Gegenwart.“ Von Paul

Zech (Volksbühne, Berlin III, 1).

Echo d
e
s

Auslands
Amerikaniſcher Brief

SÄ Lewis iſ
t

dieſer Tage von einer einjährigen
Europareiſe zurückgekehrt. Er iſt der Verfaſſer des viel

genannten amerikaniſchen Kleinſtadtromans „Main Street“,

d
e
r

mehr als ein anderes Buch im Ä Jahre auf dasgeiſtige Leben Amerikas gewirkt hat. Über ſeinen Aufent
halt in Deutſchland hat Lewis nicht viel zu ſagen gehabt, er

ſcheint auch dort nicht beſonders hervorgetreten zu ſein.
Abermit unverhohlener Deutlichkeit hat er ſich beim Landen

fü
r

Loslöſung der amerikaniſchen Literatur von der engliſchen

in
s

Zeug gelegt. Die herablaſſende Bevormundung der letz
terenmüſſe aufhören, meinte er, denn England verſteht die
neuenWege des amerikaniſchen Schrifttums nicht und kann
deshalbnicht darüber zu Gericht ſitzen. Die große Mehrzahl
engliſcher Schriftſteller ſchätzt amerikaniſches Leben falſch

e
in

und damit auch die Leute, die darüber fabulieren; nur
wenigewie Walpole, Galsworthy, Wells und Shaw haben
dasrichtige Verſtändnis, darum ſe

i

Selbſtändigkeit die Pa
role, die Vorſtellung vom Mutterland muß abgelöſt werden
vonder der Großjährigkeit Amerikas. Das alles durfte der
Verfaſſer ſagen, und die großkapitaliſtiſchen Tagesblätter
Reuyorks haben e

s gedruckt. Sind ſi
e

wirklich mit ihm der
ſelbenMeinung, beſonders bezüglich der letzten Forderung?
Manfragt vergebens, hofft aber doch, daß ſi

e

nicht nur nas
führen wollen. Im Volke, jedenfalls innerhalb gewiſſer
Schichten, läßt ſich das intellektuelle Vorwärtsſtreben, das

d
e
r

Krieg geweckt hat, nicht mehr zurückdämmen. Die Macht

se
n ihm Rechnung zu tragen, beſonders unter der

Jugend.

Um zu einer „Neuordnung kritiſcher Bewertung“ bei
zutragen, ließ kürzlich die Zeitſchrift „Vanity Fair“ zehn der
jüngerenliterariſchen und Muſikkritiker ihr Urteil über zwei
hundertder bekannteſten Meiſter der Kunſt, Literatur und
Politik aller Zeiten und Völker abgeben. Die Beurteilung
geſchahnach Art der biometriſch-biologiſchen Berechnungen,

w
ie

ſi
e

bereits die Dadaiſten angewandt haben, d. h
. jeder

Namewurde mit einer Indexziffer von + 25 bis – 25 be
wertet.Auf dieſe Weiſe hoffte man die Anſichten der ſich
bahnbrechenden neuen Schule über allgemeine hiſtoriſche
oderaktuelle Fragen, wie klaſſiſche Kunſt und Philoſophie,

moderneMalerei und Muſik, die internationale Politik der
Gegenwart, den Weltkrieg, Kapital und Arbeit u

. dgl., feſt
zulegen. Das Ergebnis brachte manche Überraſchungen
Cezanne, Picaſſo und Matiſſe wurden für größere Maler

a
ls Raphael, Giorgione und Ingres erklärt, Ludendorff iſt

ºder a
ls Foch, Lenin iſ
t

der bedeutendſte Staatsmann,
Wion ſteht um 2

5 Punkte höher a
ls Rooſevelt, aber beide

a
u
f

d
e
r

Minusſeite, Arnold Schönberg undMac Dowell wer

d
e
n

unter den Komponiſten von Irving und Berlin über
ſagt,Nietzſche iſ
t

der hervorragendſte Philoſoph aller Zeiten

u
n
d

der Apoſtel Paulus kann ſich mit Auguſtin und dem

heiligen Franz von Aſſiſi nicht vergleichen. Waren dies gleich
einige von den merkwürdigſten Ergebniſſen, ſo ſtellen ſi

e

doch

den Wert des Geſamtreſultats in Frage. „Bookman“, eine
andere Monatsſchrift, war daher nicht zufrieden und legte
die Liſte neun Schriftſtellern und Dichtern wie Boyd, Dell,
Untermyer u

.
a
. vor. Bei ihnen ſtanden auf der Plusſeite

a
ls

d
ie zwölf Höchſten: Shakeſpeare, Goethe, Beethoven,

Milton, Dante, Plato, Bach, Lincoln, Leonardo, Shaw,
Walt Whitman und Molière, alſo ein ſehr achtenswerter
Bildungsdurchſchnitt. Auf der Kehrſeite fanden ſich Wood
row Wilſon, Metternich, mit Recht auch Ibanez und dazu
eine Anzahl kaum in Deutſchland bekannter nationaler
Kleinheiten.
So ſehr auch dieſe Bemühungen, wie überhaupt die

im Maiheft des „Lit. Echo“ beſprochene jungamerikaniſche
Bewegung ein Aufwärtsſtreben der intellektuellen Kreiſe an
deuten, ſo wenig darf man doch die Wirkung auf die Maſſen
überſchätzen. Auf der letzten Jahresſitzung der Verleger
wurde bitter Klage über den ſchlechten Gang des Buch
handels geführt, der, mit europäiſchen Ländern verglichen,
außerordentlich viel zu wünſchen übrig läßt. Zum Teil iſt

natürlich das ſtark ausgebildete Bibliotheksweſen dafür ver
antwortlich. Dagegen kann kaum, wie behauptet wurde,
das bei uns ebenſo ſtark ausgebildete und offenbar ſehr er
folgreiche Geſchäft mit den zahlloſen Monats-, Halbmonats
und Wochenſchriften als Erſatz für das gute und billige Buch
angeſehen werden. Der Wettbewerb zwingt zu allzu flacher
Volkstümlichkeit der techniſchen, wiſſenſchaftlichen und wirt
ſchaftlichen Beiträge, und die belletriſtiſchen Darbietungen
ſind meiſtens handwerksmäßig nur für den Augenblick ge
ſchaffen und daher ſelten von bleibendem Wert.
Daß trotz des ernſten Wollens Jungamerikas der intel

lektuelle Aufſchwung kein ſchnelleres Tempo annimmt, liegt
zum Teil auch a

n

dem Geſchäftsſinn und vor allem a
n der

Selbſtüberſchätzung gewiſſer Autorenkreiſe. Die letztere tritt
ganz beſonders kraß in einem Bande hervor, der betitelt iſt:
„My Maiden Effort“. Hier erzählen einige dreißig Autoren
über ihre erſten, zum Teil in den Kindheitsjahren liegenden
ſchriftſtelleriſchen Verſuche. Daß man beim Publikum dafür
Intereſſe erwartet, iſt nur dadurch zu erklären, daß ſich dieſe
Leute mit Heldentenören und Bühnentragöden als eine
Künſtlergruppe auffaſſen und von Backfiſchen angeſchwärmt
werden wollen. Sehr traurig und zu bedauern iſ

t es, daß die
Authors' League o

f

America die Verantwortung für dieſe
Geſchmackloſigkeit trägt und dann noch auf dem Buchum
ſchlag erzählt, wie ihre leitenden Mitglieder zur Berühmtheit,

d
. h
.

zu finanziellem Erfolg gelangt ſind.
Dieſe traurige Geſchäftsmäßigkeit iſ
t

der Pflege wirk
licher Wertſchätzung echter Dichtkunſt nicht förderlich. Und
doch zieht der Wunſch, dieſe zu pflegen, immer weitere Ringe.
Man hat vielfach akademiſchen Kreiſen den Vorwurf ge
macht, daß unter ihnen äſthetiſcher Sinn und Kunſtverſtänd
nis weit hinter berechtigten Erwartungen zurückblieben.
Um dieſem Mangel zu begegnen, ließ ſich die Princeton
Univerſität den engliſchen Dichter Alfred Noyes kommen, der
faſt zwei Jahre dort in anregender Weiſe unter Studenten
und Lehrern gewirkt hat. Die Univerſität des Staates Michi
gan folgte dieſem Beiſpiel und hatte im verfloſſenen Stu
dienjahr den amerikaniſchen Naturlyriker Robert Froſt in

ihrer Mitte. Im ganzen ſind die Berichte über ſeine Tätig
keit günſtig; aber in unſeren akademiſchen Maſſenbetrieben
müßten doch wohl eine ganze Anzahl von echten Dichtern
auf Jahre hinaus angeſtellt werden, wenn mit ihrer Hilfe
äſthetiſcher Sinn unter der ſtudierenden Jugend gefördert
werden ſoll. Ob man dann die Dichtkunſt beglückwünſchen
oder bedauern muß, dürfte nicht ſchwer zu erraten ſein:
Immerhin ſind wir ſo weit, daß ſich ſelbſt die breiten

Maſſen für die bedeutendſten Gedenktage der Kunſt inter
eſſieren laſſen. Wie im Vorjahr Dante, namentlich unter
Führung italieniſcher Kreiſe, wurde im Frühjahr Molière
anläßlich der dreihundertſten Wiederkehr ſeines Geburts
tages gefeiert durch Aufführung ſeiner Werke, feierliche Ver
ſammlungen mit Reden und Rezitationen uſw. Sogar die
bedeutenderen Tagesblätter – und da liegt der Fortſchritt –
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brachten als Leitartikel beachtenswerte Würdigungen des
großen Franzoſen. Eine gute Ausſtellung von erſten Drucken,
zeitgenöſſiſchen Stichen, Holzſchnitten und Karten, illuſtrier
ten Ausgaben, Überſetzungen und vor allem mehreren ſinn
reichen Modellen der Molièreſchen Bühnen hatte die große
Neuyorker Bibliothek aus eigenem Beſtande und mit Hilfe
der Columbia Univerſität, ſowie einer Anzahl privater
Sammler veranſtaltet.
Wie bei jedem jungen Wachstum zeigt ſich leider auch

in unſerer neuen Bewegung die Kinderkrankheit der Stecken
pferde. Zuerſt ſtritt man ſich um den Vers libre, dann
beutete man Freud und die Pſychoanalyſe aus, und neuer
dings iſt man auf die Drüſentheorie verfallen. Welcher Art
die Beſchäftigung damit iſt, bezeichnet ein ſeit dem letzten
Herbſt in fünfter Auflage erſchienenes Buch „The Glands
regulating personality“ von Louis Berman (Macmillan
Comp.). Der Verfaſſer iſt Arzt, hat aus Phyſiologie und
Pſychologie alles Mögliche zuſammengetragen, dann auf
hiſtoriſche Perſönlichkeiten angewendet und zieht zuletzt aus
allen allgemeingültige Folgerungen über die Bedeutung

der Drüſenabſonderungen für den menſchlichen Charakter.
So lernen wir Napoleons Glück und Ende, ſowie Shake
ſpeares große Leiſtungsfähigkeit verſtehen. Seine Gunſt beim
Volk verdankt das Buch in erſter Linie dem flüſſigen, ver
ſtändlichen, zum Teil wirklich reizvollen Stil ſeines Ver
(lETS.faſſ
Sehr viel ſchwerere, aber leider auch weniger begehrte

Koſt iſ
t J. M. Robinſons „The Mind in the Making“

(Harper Brothers). Das Buch iſt nur ſcheinbar eine Geſchichte
des menſchlichen Geiſtes, ſeine eigentliche Abſicht wird klar
durch den Untertitel: „The Relation o

f Intelligence to social
Reform“. Natürlich denkt der Autor dabei lediglich a

n Re
form der amerikaniſchen Geſellſchaft. Er war jahrelang Ge
ſchichtsprofeſſor a

n

der neuyorker Columbia Univerſität, auf
europäiſchen Univerſitäten ausgebildet, ſchriftſtelleriſch ſehr
vielſeitig tätig und als tiefgründiger Gelehrter im ganzen
Lande bekannt. Philoſophiſch ſteht er auf dem Hegelſchen
Standpunkt, daß es keinen Beharrungszuſtand gibt, alles iſt

im Werden begriffen. Darin aber liegt das Grundübel der
Gegenwart, daß der konſervative und reaktionäre Teil der
Geſellſchaft das nicht ſieht, vielmehr gegen alle Natur dieſen
Beharrungszuſtand ſchaffen will. Der Radikale dagegen er
kennt richtig die Lehre der Kulturgeſchichte, daß die Zu
kunft anders iſ

t

als die Vergangenheit; nur begeht er den
Irrtum, daß er für dieſe Zukunft dauernde Zuſtände ſchaffen
will, die ſich von der Vergangenheit weſentlich unterſcheiden.
Die Wiſſenſchaft hat die ſieben Siegel vom Buch der Ver
gangenheit gelöſt und uns Weſen, Bedeutung und Beſtim
mung menſchlichen Daſeins enthüllt. Das zu erkennen, iſ

t

Robinſons Forderung a
n

die gegenwärtige Geſellſchaft, und
mit dieſer Erkenntnis fordert er die Willigkeit, der Wiſſen
ſchaft weiter zu folgen und in ihrem Sinne die Fragen der
Gegenwart zu erfaſſen und zu durchdenken.
Ein Buch, das ebenſo viel Intereſſe wie Widerſpruch

erregt hat, das von vielen zitiert und von ebenſo vielen an
gegriffen wird, das ſogar von den Schriftleitern verſchie
dener Tagesblätter anerkannt oder abgelehnt worden iſt, das
für die Beziehungen Deutſchlands zu Amerika Wichtigkeit
beſitzt, iſ

t Ludwig Lewiſohns „Up Stream“. Er ſchildert
das Verpflanzen ſeiner Familie von Berlin nach Neuorleans
mit allen üblen Begleitumſtänden dieſes Prozeſſes, beſon
ders ihre allmähliche Vereinſamung wegen ihres Juden
tums. Er beſchreibt ſeine Kindheit, das allmähliche Bewußt
werden des Zwieſpalts zwiſchen der deutſchen und der ame
rikaniſchen Umwelt, den Werdegang als Jüngling, das
Fiasko, Lehrer der engliſchen Sprache und Literatur zu

werden, weil er Jude iſt, ſein Ringen um das tägliche Brot
als Schriftſteller, den Kompromiß zwiſchen Ideal und Leben,
indem e
r Profeſſor des Deutſchen wird und ſchließlich die
namenloſen Leiden und brutalen Angriffe auf ihn als
Deutſchgeborenen während des Krieges. Das iſt in großen
Zügen der Inhalt dieſes heut oft genannten und viel ge
kauften Buches. Wie der Verfaſſer das eigene und das all
gemeine Leben Amerikas innerhalb gewiſſer Kreiſe und Be

rufe ſieht und einſchätzt, wie weit er mit ſeinen Urteilen im

Recht oder im Unrecht iſ
t,

wieviel am ganzen Buch Wahr
heit und wieviel Dichtung iſt, das läßt ſich innerhalb dieſes
Briefes nicht unterſuchen und feſtſtellen. Darauf möchte ic

h

gelegentlich zurückkommen.
Schon beginnt ein anderes biographiſches Werk d

ie

leſende Welt zu beſchäftigen, nämlich die von ſeiner Tochter
Margarete herausgegebene Lebensbeſchreibung Hugo Mün
ſterbergs, erſchienen bei Appleton unter dem Titel: Hugo
Münsterberg, his Life and Work. Es iſt keine Verteidigungs
ſchrift, wiewohl eine ſolche angeſichts der unverantwortlichen
Angriffe, unter denen Münſterberg zuſammenbrach, berech
tigt wäre. Margarete Münſterberg ſtraft dieſe Erlebniſſe in

richtiger Einſchätzung mit verächtlichem Schweigen. Sie
zeigt vielmehr, wie ihr Vater von den bedeutendſten
Männern ſeiner Zeit hoch geſchätzt wurde. Durch deren
Briefe, Widmungen und Schriften wird das bewieſen, unbe
ſchadet, o

b

ſi
e

ſich während der Kriegsjahre darin ſelbſt treu
geblieben ſind oder nicht. Wer Münſterbergs Umgebung
kennt, fragt ſich allerdings, wann haben dieſe Bewunderer
ſich maskiert, in ſeiner Gegenwart oder in ſeiner Abweſen
heit? Mit lebhaftem Intereſſe verfolgt man den Lebensgang
des wiſſenſchaftlich wie politiſch außerordentlich rührigen
Mannes und ſeine vielſeitige Betätigung auf den verſchie
denſten Gebieten und beobachtet dabei, wie e

r in ſeinem
Leben ſeine philoſophiſchen Grundſätze zu verwirklichen
ſuchte. Sein langjähriger Kollege, Profeſſor G. T. Moore,
hat dem Buch ein ſehr freundlich gehaltenes, verſtändnis
volles Vorwort mit auf den Weg gegeben.
Weniger aktuell, aber auch weniger gelungen iſ

t

eine
andere kürzlich herausgekommene Biographie, nämlich „The
Life and Times o

f

Juliette Récamier“ von Della Auſtrian.
Vom eigentlichen Leben dieſer merkwürdigen Frau erzählt
uns die Verfaſſerin nicht ſehr viel, um ſo mehr verſucht ſie

ihre ſeeliſche Verfaſſung zu ergründen und geht dabei ſehr
ſchonend und entſchuldigend zuwege. -

Beim Beſprechen von Lebensbeſchreibungen ſei mir
geſtattet, eine Unterlaſſungsſünde wieder gutzumachen.
Schon vor Jahresfriſt erſchien ein für die Walt-Whitman
Forſchung wichtiges Büchlein: „Walt Whitman in Mickle
street“ von Elizabeth Leavitt Keller. Es iſt im Grunde
ein Blick in die letzten Lebenstage des Dichters, vor dreißig
Jahren beſchrieben von der Pflegerin Mary Oakes Davis,
die ihn mit ſelbſtloſer Hingabe während ſeiner letzten ſieben
Jahre gepflegt hat. Wer Whitmans „Blades of Grass“ mit
ihrer anmutenden Stimmung und Lebensweisheit in ihrem

Än begreifen will, dem wird die Schrift unentbehrlichU0erDEN.

Das Ende der Theaterſpielzeit berechtigt zu manchen
Hoffnungen für die Zukunft. Für die Theaterleiter war der
ganze Winter eine Zeit ſchwerſter Sorgen mit großen finan
ziellen Kriſen; aber literariſch laſſen ſich die erſten Anzeichen
vom Werden eines ausgeſprochen amerikaniſchen Dramas
erkennen. Eine führende Stellung nimmt dabei Eugene
O'Neill ein. Von ihm wurden geſpielt: „The Straw“.
„Anna Christie“ und mit beſonderem Erfolg das faſt brutale
„The Hairy Ape“, eine mutige, beinah erbarmungsloſe An
klage gegen die Geſellſchaft. Erwähnenswert entweder
wegen ihres Bühnenerfolges oder wegen ihres künſtleriſchen
Wertes ſind „Ambush“ von Arthur Richm an, „The
Verge“ von Suſan Glaspell und „The Hero“ von Gil
bert Emery. Das Ausland brachte a

n

Werken von Be
deutung Andrejews „He who gets slapped“, Shaws
„Back to Methuselah“, das unverkürzt, auf drei Abende
verteilt, neun Wochen geſpielt wurde, und ſchließlich ganz
neuerdings eine Überſetzung von Georg Kaiſers „Von
Morgens bis Mitternachts“. Das Verdienſt für dieſe Auf
führungen gebührt der Theater Guild, einer ſich ſchnell
ausdehnenden Vereinigung von Förderern des Dramas,

die neben dem Neighborhood Playhouse und den Pro
vincetown Players, zwei ſehr ſtrebſamen lokalen Geſel
ſchaften, für die übrigen Erfolge verantwortlich iſt.
Als Überſetzungen bemerkenswerter deutſcher Werke

werden angezeigt A
.

Schnitzlers „The Shepherd's Pipe“
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kecledLetters of Friedrich Nietzsche“ von O. Levy
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jel mitWagner.

-
--- -

gerei zumSchluß eine Berichtigung: .Envy“ iſt nicht,

e
s
in meinemletzten Briefe hieß, eine Überſetzung von

enbruchs„Das edle Blut“, ſondern ſeiner 1900 er
nenenErzählung: „Neid“. A. Buſſe.

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

ram. Erzählungen. Von Bruno Frank. München
122,Muſarion-Verlag. 216 S

. M. 100.– (250,–).
Vondieſem kleinen Erzählungsband Bruno Franks

: e
in großerTroſt aus und eine wärmende Freude. Es

m Deutſchland ſehr viele intereſſante Novellen ge
ebenworden in den letzten Jahren, ſtark in der Idee
virtuoserzählt. Aber ging man ins Innerſte, ſo waren

ſe
h
r

gekonnten Geſchichten eben doch zumeiſt nicht

a
ls

intereſſanter und meinethalb ſehr edler Zeitver
Oder ſi

e

waren geſpannt von einem fanatiſchen und
erten Mitleid mit der gequälten Kreatur, oder ſi

e

riftgrüne Verhöhnung des Beſtehenden. Der Dichter

ih
,

zog e
r

ſich nicht auf das rein Artiſtiſche zurück,

m m
it

einer Welt, die in Scherben war, riß ſich und

r Leſer di
e

Seele wund daran. In dieſem kleinen und
weltweitenBuch Bruno Franks (das im Muſarion

a
g
in München erſchienen iſt) iſ
t

nichts von ſolchem

ºr
r

undUmſichſchlagen. Ein großes, mildes Wiſſen iſ
t

e
in Erlebthaben, das ſehr hoch hinaufgeflogen und

Schlünde hinuntergeſtiegen iſt, und das ſich jetzt
tarke und frohmachende Ruhe und Luzidität ge

h
a
t.

Willkommen, Gut und Bös! ſo grüßt dieſer Dichter

u
n
d

mild d
ie Welt.

Eddie drei mittleren Erzählungen gemeiſterte No

w
ie

ſi
e

aber ſchließlich in Deutſchland auch andere

e
n können, ſo iſ
t

die erſte Erzählung „Der Goldene“
Erzählung „Bigram“, die das Buch beſchließt, etwas

l: Einmaliges. Wie im „Goldenen“ alle Wirbel des
echenszuſammenſchießen, ins Schwärzeſt-Tiefſte reißen
beieligendenKreiſen ſich entwirren zu einer großen,
endenFläche, das iſt bei aller bändigenden Meiſter

d
e
r

Form von einer ſo wilden, ſprengenden Fülle,
selbſt gewachſen, ohne den kleinſten Schuß modiſch
tenden Literatentums, daß man nur ſtaunen kann,

einerzerſtückten Welt etwas ſo Rundes, Leuchtendes,

e
s

entſtehenkonnte. Und gar erſt die heitere Luft der

"g „Bigram“! Bei allem, fröhlichen Gelärm kein

e
n Naturburſchentum, bei aller Gefeiltheit der Dik

in Rüchlein Geſchmäckleriſches oder Artiſtiſches. Dieſe
Weisheit. Dieſes fröhliche, ſichere, unbekümmerte
Dieſe lichte, durchſichtige, freudewehende Luft!

n
e
,

nur aus Licht gewebte Erzählung hebt hinauf,

werlos; man geht durch ſi
e wie durch eine fröhliche

T erſten Sommer.
irchen Lion Feuchtwanger

Not. Roman. Von Hans Janſon. Düſſeldorf
Eien, El-Franzis-Verlag. 163 S

.

Roman baut um die Familiengeſchichte des Ober
efers Simon Zirener ein zeitgeſchichtliches Bild

e
r

Not. Die bewegten Ereigniſſe des Jahres 1918/19
Ten, bildkräftigen Darſtellungen von Straßen und
ºnen, von Betriebs- und Beamtenratsſitzungen ſind

* engſtemit den Familienereigniſſen verknüpft und

geben in ihrer Geſamtheit ein Bild der wirkſamen Gegen
ſätze innerhalb des rheiniſchen Volkes. Die Mannigfaltigkeit

in ihrem Auseinanderſtreben wird durch die gemeinſame
Liebe zum Rhein zu einer Einheit beſonderer Art verbunden,
die zumal in Zeiten der politiſchen Not ſich im Bewußt
ſein der Zuſammengehörigkeit mit dem ganzen deutſchen
Reiche auswirkt.
Mit Recht darf man dieſes Werk als politiſches Gegen

wartsbuch bezeichnen, allerdings nicht im Sinne kleinlicher
Parteipolitik, ſondern bewußter überparteilicher Gegen
wartsſchilderung. Man wünſchte dem Roman etwas größeres
Format und weniger Romantik. Kräftiger in Form und
Farbe dürften die ausgeſprochenrheiniſchen Charaktere ſein,
farbiger und perſönlicher auch wohl die Landſchaft, die auf
den Niederrhein hinweiſt. Man muß ſie greifen können, dieſe
Landſchaft, in der die Liebe und Einheit des rheiniſchen
Volkes wurzelt. Vielleicht hat Janſon den Landſchaftskreis

zu ſehr beſchränkt, ſicherlich aber iſ
t

e
r kein Landſchafter

großen Formats. Es kommt dabei nicht auf die Ausdehnung
der landſchaftlichen Schilderung an, ſondern auf die beſondere
Art des dichteriſchen Schauens.
Trotzdem iſ

t

der Roman zu begrüßen als ein Zeugnis

rheiniſchen Geiſtes.

Köln-Lindenthal Paul Bourfeind

Das Gottlied. Von Johannes Schlaf. Weimar, Fritz
Fink. 4

6 S
.

M. 30,–.
Ein freies Weib. Von Johannes Schlaf. Berlin, Auguſt
Scherl & Co. 266 S

.

Geb. M. 90,–.
Mit ungeheurem Pathosſchickt ſich Johannes Schlaf an,

dasWunder des kosmiſchen Werdens zu beſingen. Die Worte,

die e
r findet, die Rhythmen, die e
r hämmert, die Sätze, die

e
r zimmert, entſtrömen einer ſchweren Seele. Es iſt nicht ein

franziskaniſcher Sonnengeſang, der ihm gelingt. Die neue
Sprache des ſelig Beglückten wird ihm verſagt. Er reißt den
Hymnus mühſelig aus ſich los. Gegenwärtig iſ

t

ihm wohl die
Natur, aber er ſchleppt das Wiſſen, das e

r ſich aus Folianten
erwarb, in ſein Preislied hinein. Solche Stimmung iſ

t

höchſt

koſtbar für den formenden Dichter. Sie hebt den Dichter bis
zum Firmament. Sinkt e

r wiederum zur Erde, ſo iſ
t

e
r aber

derartig mit Viſionen überfruchtet, daß e
r nur noch lallt.

Das Gelalle Schlafs erſchließt dem Betrachter einen tiefen
Einblick in die geiſtige Verfaſſung des Mannes. Er hat die
Kosmogonie durchrodet. Die Geſtirne löſen ſich. Der Urſtoff
geſtaltet ſich, noch ein monotoner Stoff, der ſich nicht in Ge
ſchlechtlichkeit offenbart. Die Trennung des Männlichen vom
Weiblichen und das Vergatten des Männlichen mit dem

Weiblichen hierauf, das Zeugen, das Wachſen, das Blühen,

das Buntwerden, das Erklingen, das Beweatwerden, das
Hineintauchen in den Raum, Dinge alles, Erſcheinungen
alles, die Johannes Schlaf wild bepſaltert.

Inneres Feuer iſ
t

dieſe Wildheit wohl, doch was aus ihr
ſprüht, wird ſchnell im Verſtande abgekühlt. Dann maskiert
ſich die Kälte durch das prophetiſche Geſtottere. Und e

s bleibt

für den Empfangenden, der geweiht ſein will, nur dieſe
Müdigkeit der Formbildung. Eine Höhe, erklommen im Er
faſſen, die Höhe nicht behauptet im Widerhall und Wieder
ſchenken. Der Hymnolog entartet faſt zur tragiſchen Er
ſcheinung. E

r gruppiert das Abſpringen der Raſſen. Er
holt ſchließlich aus zum letzten Weltenwunder, d

. i. die
Entwicklung des Radiums, deſſen Urkraft die Sonnenkraft
auslöſchen ſoll. Reigen möge anheben, getanzt von den
Geſegneten, denen dieſes Mirakel noch zuteil wurde.

Selige Orgik wächſt herauf!
Urparadies naht! – = –

Liebe! Liebe! Liebe ! :

E
s fragt ſich, ob dieſes glutende Hervorſtoßen der Ewig

keitsbegriffe nicht doch ein knabenhaftes Beginnen iſ
t. Am

Ende iſt die Meiſterſchaft über die Welt und ihren Undank
das Entſcheidende, nicht aber die Knechtſchaft und das Ver
ſagen vor ihr; nicht entſcheidet das Erſtarren im Worte, das
Beredtſein entſcheidet allein. Und dieſe äußerſte, dieſe ſchönſte,

dieſe göttlichſte, einſchmeichelnde Beredſamkeit, das himm
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liſche Heiligengeſchwätz, das Rauſchgift, das jeden Sinn
bindet, fehlt dieſem Gottesliede.
So bliebe ja noch, ſofern es ſich um weniger ätheriſche

Dinge handelt, die helle Vernunft und die prüfende Gelaſ
ſenheit des Forſchers. Mag e

r

aſtronomiſche Rätſel ent
hüllen, mag e

r winzigere und zeitlich wichtigere Alltags
materie aufdecken und gliedern, der Schriftſteller wird ſchon
ſeinen Ruf rechtfertigen, wenn ſich ihm ein Leſer in Andacht
geſellt. Aber Johannes Schlaf macht es auch in ſeinem Wirk
lichkeitsroman dem Freunde ſehr ſchwer, ihn zu loben. Die
Soziologie, die er berechnet, galt vielleicht, als er das Pro
blemÄ ausgrübelte. Die Proletariertochter,

die einige Aufklärung und gute Manieren lernte, dann einen
Millionär zum Gatten empfing und trotzdem unbefriedig
ten Herzens blieb, iſ

t eigentlich eine abgeblaßte Geſtalt.
Es mangelt dieſem freien Weibe die Urſprünglichkeit. Sie iſt

ſo typiſch, daß ſi
e mit der Maſchine und nicht mit dem Men

ſchengehirn erſchaffen ſcheint. Und es tröſtet auch nicht, daß

ſi
e

ihre Hand ſchließlich in die Hand des Schwärmers legt,
der ſi

e

zur amerikaniſchen Erde entführen will. Dazu noch
der Stil des Schriftſtellers für dieſen Roman! Er iſt merk
würdig abgegriffen. Er hat gar keinen Halt in der Perſön
lichkeit. Geborgt ſo vieles. Schwäche, die ſich entpuppt.
Auf der einen Seite zu verſtiegen, auf der anderen zu

niedrig haftend am Allergewöhnlichſten. Iſt denn gar kein
Ausweg? Gleichgewicht, geſchärfte Kultur und gezügeltes
Temperament mangeln. Und man hätte ihn doch gern in

Liebe umfangen, dieſen ſechzigjährigen Sternſeher, Euro
päer und Erdenbetrachter!

Berlin Max Hochdorf

Der ſchwarze Strich. Eine Grillparzergeſchichte. Von
Egid Filek. Wien 1922, Carl Konegen. 119 S.
Dichterromane ſind die große Mode. Es fehlt nicht viel,

dann iſ
t jede leidlich berühmte Perſönlichkeit Mittelpunkt

eines ſolchen Unternehmens, das meiſtens ſehr nötig hat,
Milderungsgründe der Pietät im Hinblick auf die tragende Ge
ſtalt zu beanſpruchen. Denn ſeltener liegt die Abſicht zu
grunde, den Betreffenden (oder ſoll man ſagen: Betroffe
nen?) als menſchliche Perſönlichkeit näher zu bringen und ſo

Erlebniſſe des Werkes neu zu vermitteln oder anzubahnen,
als eine Spekulation auf die menſchliche Neugier aus der
Kammerdienerperſpektive. Dazu kommt die Bequemlichkeit,
aus Autobiographiſchem, Werkauszügen, Biographien u

.
a
.

alles Weſentliche: Geleis und Ziel fertig herübernehmen zu

können, das e
s dann nur mit einiger Phantaſie auszu

ſchmücken gilt. – Was den Spezialfall Egid Filek anlangt,

ſo iſ
t

das eine harmloſe, nette Kleinigkeit, die von der
Italienfahrt Grillparzers als dem vergeblichen Verſuch er
zählt, einen Strich unter das bisherige kleinbürgerliche
wiener Beamtenleben zu ziehen. Der Verfaſſer macht ſich
Charakterzeichnung und -entwicklung nicht allzu ſchwer, was
dem Publikumserfolg hoffentlich keinen Abbruch tun wird.
Leipzig Hans Georg Schick

Dramatiſches

Des ewigen Vaters einig Kind. Ein weihnachtlich
Singſpiel nach alten Spielen, Liedern und Chorälen.
Von Paul Girkon. Jena 1922, Eugen Diederichs.

3
0 S. M. 5,–.

Dieſes Weihnachtsſpiel iſt von einem in der Praxis
ſtehenden Geiſtlichen für praktiſche – alſo liturgiſch gottes
dienſtliche – Zwecke zuſammengeſtellt. Der Verfaſſer,
Pfarrer an der herrlichen Wieſenkirche in Soeſt, berichtet
darüber in der Einführung: Es ſe
i

a
n zwei Weihnachts

feſten in ſeiner Kirche dargeſtellt worden und hätte beide
Male mehrfach wiederholt werden müſſen, d
a

der Zudrang
der Zuſchauer verſchiedenſter Stände und Denkarten unÄ ſtark geweſen wäre. So ſeien denn auch eine ganzeeihe Gemeinden ſeinem Beiſpiel gefolgt und hätten e

s–
mit einer Ausnahme überall in der Kirche – zur Auffüh
rung gebracht. In dieſen Tatſachen ſieht der Pfarrer Paul

Girkon den Beweis für ein Doppeltes, „daß nämlichderart
Spiele als darſtellende Gottesdienſte in die Kirche gehört
und daß in den Gemeinden, ganz beſonders in der Jugen

ein nicht zu übergehendes Bedürfnis nach ſolchenGone
dienſten vorhanden iſt.“ Der Text, wird weiter bericht

ſe
i

im Anſchluß an alte Volksſpiele, Lieder und Chor
entſtanden, die Gemeinde mit gutem Bedacht, durch re

liche Einfügung bekannter Weihnachtschoräle zur tätig
Mitwirkung herangezogen. Damit ſo der Zweck erfü
werde, „daß unſer evangeliſcher Gottesdienſt weit m

e

als e
s im allgemeinen bisher geſchah, darauf eingeſte

werde, Andacht, unmittelbares Erleben der Gegenwart
Heiligen zu erwecken.“
Dieſes Spiel kann mithin vom künſtleriſchen Standpu

aus nicht beurteilt werden. Ja e
s iſt, genau betrach

nicht einmal, was der Titel verheißt, „ein weihnacht
Singſpiel“, alſo die Uberſetzung, Bearbeitung und Mu
gerechtmachung eines der organiſch gewordenen m

it

alterlichenÄ Die Grenzen, die durch ſeine lit

giſchen Zwecke gezogen werden, ſind ſtreng geachtet. D

verdient, falls man dieſem Zweck uneingeſchränkte Bert
tigung zugeſteht, aufrichtige Anerkennung. Zumal
Herr „Pfarrer a

n St. Maria zur Wieſe in Soeſt“ ſe

Aufgabe mit Geſchick und Takt durchgeführt hat und
alten unvergänglichen Lieder, Choräle und Szenen
Wirkung wieder einmal nicht verfehlen. Anders aber
die Sache, wenn man die Berechtigung des Zweckesſe
zur Debatte ſtellt. Dann muß geſagt werden: E

s
iſ
t

vom Gottesdienſte auszugehen, dem altes Dichtung
dienſtbar zu machen iſt, damit er wieder größere M

über die Herzen gewinne. Es iſt vielmehr von dem ü

reich vorhandenen künſtleriſch geformten Kulturgut
zugehen und der Gottesdienſt ſo umzugeſtalten, daße
ihm ſeine heimatliche, ſeine bleibende Statt finde. D

alle Erfolge der „Aufführungen“ kirchlicher Spiele kö

nicht darüber hinwegtäuſchen, daß für ſie die innerſte
ausſetzung fehlt: das Leben und Weben einer Gemein

in der religiöſen Vorſtellungwelt, durch das Darſte
aus der Heilsgeſchichte zu innerer Notwendigkeit, zu

bieteriſchem Bedürfnis wird. Statt – wie jetzt – ſc

aber für die Wandlung der Gemüter ungewichtige
taten zu bleiben. Es gibt in der Bibel ein bitteres,
das bildhaft alles ſagt, was zu dieſem Spiel und
Zwecken zu ſagen iſt: das von dem neuen Lappen, den
nicht auf einen alten Sack ſetzt. So gut er ſich ausne
mag, der neue Lappen, er wird ſich nicht auf dem mo
Alten zu halten vermögen, noch gar – worauf es

kommt – es neu machen.
Frankenhorſt i. Meckl.

Verſchiedenes
Heidentum, Chriſtentum, Judentum. Ein Beken
buch. Von Max Brod. Zwei Bände. München
Kurt Wolff Verlag. 319 u. 359 S

. Je M. 60,– (8
Vielleicht iſt die Beurteilung eines „Bekenntnisbu

wenn e
s

ein wirkliches iſt, eine der mühevollſten Auf
des Berichterſtatters, beſonders aber auch dann, wenn
vpm Autor desſelben ſo gut wie nichts weiß als einige
tftel, oder ſich erinnert, zwei bis drei fein geſchrieben
ſätze desſelben in der „Neuen Rundſchau“ oder ſonſt.
leſen zu haben. Aber das kann andererſeits die Meinu
man über ein Werk hat, unbeſtechlicher und vorurteil
machen. Ich kenne den Verfaſſer nicht. Aus welche
borgenen Maſchen des Herzens dieſe Mannigfaltigk
perſönlichen Lebens kommt, kann ic

h

darum nur „liter
erraten, denn die letzten Quellen liegen ja im Rel
viel zu tief. Sie ſind nicht mehr lotbar. Religion iſ

t

bungsſache und ſetzt einen beſtimmten Bewußtſeins
voraus. Sie iſt unübertragbar. Nur der Religiöſe verſt
Sprache und nur der weiß, was religiöſes Leben i

chem Lebensdrang, Wollen, Gefühls- und Vorſtellun
und Bedürfnis nach Ergänzung des eigenen Seins
ſpringt. Ganz abgeſehen von den produktiven Geiſtes

Hans Fra
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rd der einheitgebenden Bindung des religiöſen Erlebens,

d
ie

a
m

Aufbau dieſes Jch beteiligt ſind. Der Privatverkehr

m
it

Gott iſ
t

eine intime Angelegenheit. Über den Wert oder
lnwertdes religiöſen Geheimniſſes zu Gericht zu ſitzen, iſt

leererDilettantismus. Jede lebendige Religion hat ihr in
iriduellesSondergut, das unwiederholbar iſt. Dieſes Son
dergutläßt ſich nicht in andere Religionen überſetzen, denn

le Vermittelungen und Angleichungen ſind nur Spiele der
Anreligiöſen.So ſicher es iſt, daß religiöſer Friede unter

e
n

Bekenntniſſen nur vom guten Willen und Zutrauen der
Menſchenabhängt, ſo ſicher iſt es auch, daß eine Eſperanto
Religionins Reich der Utopien gehört. Das Tiefſte dieſer
Jhangelegenheiten kann man nicht in Zuſtände eines an
derenSubjektes überſchreiben. Es iſt das in den Menſchen,
wonach ſi

e

ſich geſehnt haben und was ihnen fehlt. Nur das
lebenund erleiden ſi

e in ſtummem Schauer.
MaxBrod ſchrieb hier ein Buch ſowohl über ſeine eige

e
n religiöſen Nöte und Auseinanderſetzungen, als auch

erdenZuſammenbruch des abendländiſchen Chriſtentums.

E
r

ſchreibtals Jude. Vom Judentum aus hat alles für ihn
Bedeutung,vom Judentum aus iſt für ihn alles belebt.
SeinHerz iſ

t voll von den Begebniſſen ſeiner Geſchichte und
ertesSchrifttums. Er ſteht hoch genug, um ſeine Urteile zu

begründen,oft mehr mit natürlicher Geſcheitheit, viel Ge

m
a
c

und intereſſanter Eigenheit, als mit den religiöſen
Empfindungeneines bewegten zärtlichen Herzens. Brod

e
lt Fragen a
n

die großen hiſtoriſchen Erſcheinungen der
Geſchichteder Frömmigkeit, die, trotz all der Bedenken, die

ſº hervorrufen, nicht gewöhnlich ſind und auf ein tiefes
hologiſchesVerinnerlichen ſchließen laſſen. Die Frage
ellung iſ

t

o
ft wertvoller als die Antwort. Das Buch iſt als

Bekenntnisbuchernſt zu nehmen, e
s ſagt Dinge, die den, der

h
o
n

ſe
it

früher Jugendzeit in dieſer Atmoſphäre lebt, auf
ehenmachen, e

s fallen Entſcheidungen über Unglück und
Demut,edles und unedles Unglück, Judentum als Religion

e
r Freiheit,Gnade, Liebe und „Diesſeitswunder“ (Kierke

aardundDante), die chriſtliche Liebe als ſpiritualer Egois
fis, d

ie

falſche Grundkonſtruktion des Chriſtentums (Ent
ºerungdes Diesſeits, Erbſünde und Gnade), Geheimnis,

m
it

d
e
r

Wahrheit und Begeiſterung, Glaube und Ritus,
chriſtlicheVerallgemeinerungsgnade, Paulus, Jeſus, die
itlich-heidniſcheAmalgambildung, das Chriſtentum der
3tunft,Telmudiſches, Judentum und Internationalismus

.. Ich kann hier an dieſer Stelle nur in Schlagworten die

g
e

andeuten, die Brods Empfindungen und Gedanken
ee. E

r

ſieht im Judentum eine noch nicht entdeckte Re
gºn des Diesſeits, indem e

s weder Diesſeitsfortſetzung

Heidentum)noch Diesſeitsverneinung (Chriſtentum) iſ
t.

E
s

Judentum hat ſich niemals mit dem Heidentum amal
riert. E

s

nimmt zwar zum Diesſeits poſitive Stellung,
sennt d

ie

Liebe nur als unmittelbare Sorge von Menſch
Menſch, e

s liebt nicht durch das Medium Gott den Men

e
,
e
s

liebt direkt; es iſ
t,

wie geſagt, diesſeitig und doch

h
t,

denn e
s

ſchwebt in dem Wunder der reinen Gnade.

sº ſtelltdas Diesſeits hinter die Gnade, hinter das Wun

e
,

hinterdas Abſurde, hinter die „Flamme Gottes“. Man

e
h
t

durchdasWunder hindurch das Wirkliche, das nun viel

e
r

u
n
d

deutlicher wird. Jede Gnade iſt eine neue Erwei

g d
e
r

Lebensanſichten und Verſtärkung der irdiſchen

te Wie iſ
t das zu verſtehen? Das Judentum iſ
t

die
Igiondes Diesſeitswunders, e

s ergreift Gott kraft des
ºrden,ſein Ideal iſt „die durch das Paradox zurückge
meneEndlichkeit“. Das iſt auch Kierkegaards Chriſten

“: „E
s

gehört ein rein menſchlicher Mut dazu, allem

zu entſagen, um das Ewige zu gewinnen . . . aber
ehört e

in paradoxer und demütiger Mut dazu, um die

e
.

Zeitlichkeit kraft des Abſurden zu ergreifen, und

# # d
e
r

Mut des Glaubens. Durch den Glauben gab
kham den Iſaak nicht auf, ſondern durch den Glauben
Äm er ihn.“ Hinter dem Glauben ſtand das erſtarkte
tihe. Zuerſt das Wunder, dann d

ie

Wirklichkeit. Dieſer,
ſagen, ergreifende Gedanke mit der weiten Span

º ſeinesreligiöſen Horizontes geht als Leitmotiv durch

* anzeBrodſche Werk und iſt der Ausdruck von Wahrheit

und Aufrichtigkeit des Gefühls. Gewiß auch hier kann man
ſagen: an der Bibel erzogen und a

n ihrer Kraft genährt!
Seine von großen Geſichtspunkten ausgehende „Gnaden
lehre“ hat trotz manches Unannehmbaren und Schiefen
etwas wohltuend Freies, das gewiß nicht in der ſtickigen Ab
geſchloſſenheit einer theologiſchen Orthodoxie ins Blühen
gekommen iſ

t. Die Begnadung, von der Brod ſpricht, iſt Le
ben, mehr Leben noch, als man ohnehin iſt, lebensmächtiges, .

lebensfähiges Leben. Wunder und Menſchenarbeit, Wunder
und wahre Taten der Menſchlichkeit, Wunder und die große
geniale Liebestat ſind Nachbarn. Das diesſeitige Leben des
Judentums iſ

t

aber nicht das heidniſche Diesſeits, ſondern
ein „zunächſt in Verzweiflung untergegangenes und dann
gnadenweiſe wiedergeborenes Diesſeits, ein Geſchenk
Gottes“. Dieſes „Wunder“ des verlorenen und wieder
gefundenen Diesſeits ſteht im Mittelpunkt des Judentums,
wie „im Mittelpunkt des Chriſtentums die Sorge um ein
verlorenes und wiedergefundenes Jenſeits“. So wird dem
Judentum das Wunder die gnadenreichſte Vorausſetzung

eines geordneten Kreiſes von Tätigkeiten, und auch im Natur
laufe ſtellt ſich ihm das Flüchtigſte als durch Gnade verklärt
dar: das Glück, die Seligkeit iſt nichts anderes als das von
der Gottesgnade getragene Daſein. Es ſchließt ſich greifbar

in der heiligen Geſchichte des vom Erfolg der Gnade Ge
krönten Ring a

n Ring, ein Geſchlecht a
n

das andere.
So möchte ich das Kernhafte des Buches in einigen

knappen Sätzen feſthalten. Man hat nicht die Empfindung,
daß Brods Gedankengänge überall ganz ohne ſpekulative
Bemühungen ſind. Es iſt manches erdacht und wächſt nicht
aus jenem umfaſſenden Lebensgrunde religiöſen Geſchehens,
das zu den beharrenden Naturformen der Menſchenſeele
und zur Allgemeinheit der Jchgeſchichte gehört. Manches in

dieſem Werk iſt noch in einem ſchweren Ringen begriffen.
Die Lehre vom chriſtlichen Leben, von der Verſöhnung durch
Jeſus und von der gemeinſchaftlichen Gottesverehrung
kennt e

s nur aus den Darſtellungen orthodox-katholiſcher
Herkunft. Das iſ

t

nicht das Weſen des Chriſtentums. Der
Verfaſſer überſieht ganz, daß die chriſtliche „Vollkommen
heit“ in der Erzeugung des ſittlichen Lebenswerkes und in

der Ausbildung des ſittlichen und religiöſen Charakters ruht,

daß nicht die guten Werke, ſondern das in ſich geſchloſſene
einheitliche Lebenswerk die wahre Nachfolge Jeſu ſind. Die
guten Werke ſind nur Erſcheinungen jenes einheitlichen Le
benszuſtandes. (Jak. 1,4; 1. Petr. 1

,

17; Hebr. 6
,

10; 1
. Theſſ.

5
,

13; Gal. 6
, 4
;
1
. Kor. 3
, 13–15; Jak. 3
,

13; 2
.

Kor: 9
,
8
.

Kol. 1
,

10.) Gerade dieſe ſittlichen Funktionen des pflicht
gemäßen Handelns im beſonderen Beruf und der ſittlichen
Tugendbildung machen die perfectio christiana aus, wie ſi
e

ſeit den erſten Tagen des Frühchriſtentums bis auf Martin
Luther, Schleiermacher, Albrecht Ritſchl und den neuen
Theologen eines freien Gegenwartschriſtentums immer wie
der verſtanden wurde. Nur wenn das Handeln aus der Liebe
gegen den Nächſten der letzte Beweggrund des Handelns iſt

und ſich nicht außerhalb der natürlichen Ordnungen des
Lebens ſtellt, iſt es ſittlich im Sinne Jeſu und des Neuen
Teſtaments. Alle andere Deutung iſ

t Pietismus und Ver
fallserſcheinung. Lieſt man nicht auf jeder Seite der ſynop
tiſchen Evangelien, daß es unmöglich iſt, nach Gott Verlangen

zu haben, wenn man nicht weiß, was gut iſt? Der Weg zu

Gott führt nur über das Gute, das man aus ſich ſelbſt heraus
erzeugt. Auf die eigene Erkenntnis der Wahrheit kommt e

s

an, denn nur ſo ſpricht man aus der Wahrheit, nur ſo läßt
ſich Gott finden und nur darin liegt der unendliche Wert
der Menſchenſeele beſchloſſen. Anders läßt ſich, theologiſch
geſprochen, die Nähe Gottes nicht erfahren. Es findet ſo der
Menſch die Spur Gottes in ſeinem Leben und erhebt ſich
aus dem Leben der Welt zu ewigem Leben. Das iſ

t

keine

blinde Jenſeitsreligion. Gewiß nicht. Etwas von einer Inte
rimsethik wird freilich das Jeſustum immer a

n

ſich haben,

denn ſeines Stifters Leben (nicht „Lehre“) trat als eine
apokalyptiſch-eschatologiſche Botſchaft in die Welt. Bringt
Jeſus das „Reich Gottes“ oder verheißt er es? War damals
das Chriſtentum ſo wenig fertig wie heute? Vielleicht liegt

ſein Weſen und ſeine Vollkommenheit im Wachstumsprozeß
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und nicht im Beſitz. Das Evangelium iſ
t

nicht ein Petrefakt.
Es handelt ſich vielleicht im Kern doch immer wieder –
Ernſt Troeltſch hat das ſo fein gezeigt – um Hingabe a

n das
bereits Erworbene und um Neuſchöpfung des Zukunfts
wertes aus einer perſönlichen Aneignung des Erworbenen.
Das „Objektive“ liegt nicht bereit, e

s wird jedesmal neu
geſchaffen und hat „ſeine Verbindlichkeit in dem Ineinander
des hiſtoriſchen Beſitzes und der perſönlichen gewiſſens
mäßigen Fortbildung und Umwandlung“. Dieſes Objektive
verlangt freilich den Mut des Glaubens (in einem gewiſſen
Sinne flammt auch hier wieder das Abſurde und das Para
dox auf, von dem Brod ſo tief erfaßt iſt), jenen demütigen -

Mutkraft des Abſurden a
n

die Objektivität dieſes Objektiven

zu glauben. Aber dieſer Mut des Glaubens kommt nur aus
dem Herzensidealismus und der Heiligung der Gefühle,
die das Weſen der Frömmigkeit ſind. Die Liebe iſ

t früher als
die Gotteserkenntnis und der Glaube. Wir lieben, um zu

glauben, wir preiſen, um zu beſitzen. Wie hat Auguſtinus in

den Bekenntniſſen gefragt: Wer ruft dich an, wenn er dich
nicht kennt? Oder ruft man dich vielleicht an, eben um dich

zu erkennen?

Wien Franz Strunz
Pſychologie der Kunſt. Band 1

: Allgemeine Grund
legung und Pſychologie des Kunſtgenießens. Von Ri
chard Müller-Freienfels. Zweite, vollſtändig um
gearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 9 Tafeln.
Leipzig, Berlin 1922, B

.
G
.

Teubner. 248 S
.

Die „Pſychologie der Kunſt“ von Richard Müller
Freienfels iſt bei ihrem erſten Erſcheinen im 15. Jahrgang,
Heft 8

, S
.

577ff. des „Lit. Echo“ ausführlich von mir ge
würdigt worden. Die mit dem vorliegenden Bande be
ginnende neue Auflage des bedeutſamen Werkes verdient
einen kurzen erneuten Hinweis: unter Wahrung der Grund
haltung, die nicht äſthetiſchen Theorien, ſondern pſycho
logiſchen Tatſachen des künſtleriſchen Lebens gilt, hat
der Verfaſſer eine umfaſſende Erweiterung, Umformung
und Umgruppierung vorgenommen. Vielleicht ſind die
großen Linien zugunſten der Beobachtungsfülle etwas be
einträchtigt worden, aber dieſer Mangel iſt nur die Be
dingung für Vorzüge, die nicht hoch genug angeſchlagen
werden können.

Weim a r Heinrich Lilienfein

Die dreizehn Bücher der deutſchen Seele. VonWil
helm Schäfer. München 1922, Georg Müller. 556 S

.

„. . . nur deine Liebe kann ſeine Seele erwecken: ſe
i

d
u das Volk, oder es iſt dir nicht da! Nur im Brunnquell der

Herkunft kannſt du in ihm, kann dein Volk in dir auf Erden
beheimatet ſein.“ Dieſe beherzigenswerten und guten Worte
ſetzt Wilhelm Schäfer einem Werke voran, in dem e

r

e
s

unternimmt, die deutſche Seele in ihrem geſchichtlichen Wer
den dem deutſchen Menſchen anſchaulich und verſtändlich
und damit in ihren Höhen, Tiefen und Abgründen über alles
liebenswert zu machen. Vom germaniſchen Götter- und
Heldenmythus bis in den mörderiſchen Weltkrieg und die
notvolle Wirrnis unſerer Tage geht der Weg über eine
Fülle von Geſtalten und Geſchehniſſen. Schon die Auf
gabe, die hier geſtellt iſt, verdient Achtung. Sie zu be
wältigen – eines Volkes innere Geſchichte in der äußeren

zu deuten, das hiſtoriſche Werden in typiſchen Szenen
und Perſönlichkeiten feſtzuhalten, Geheimſtes in Schauung
und Gefühl umzuſetzen – bedarf es des Forſchers und des
Geſchichtſchreibers, des Philoſophen und Pſychologen,
des Sprachmeiſters, des Dichters, des Sehers in einer
Perſon. Ich denke gewiß nicht gering von Wilhelm Schäfers
Fähigkeiten. Gerade deshalb hätte ic

h

mich gefreut, im Ein
gang oder Ausklang ſeines Buchs irgendwie angedeutet zu

finden, daß er ſelbſt das notwendige Mißverhältnis zwiſchen
der Rieſenhaftigkeit der geſtellten Aufgabe und ſeiner, ja

vielleicht jeder Kraft empfunden hat. Schäfer iſt uns zuerſt
durch die meiſterliche Erzählung von Anekdoten lieb ge
worden. Man ſoll einen Schaffenden nicht auf ſeine erſten
Leiſtungen feſtnageln. Davon kann auch gar nicht die Rede

ſein. Aber zwiſchen der glücklichen Findung und Formung
des Anekdotiſchen, ja auch noch zwiſchen der feinen Lebens
geſchichte eines Menſchenfreunds und einer Geſchichte der
ganzen deutſchen Seele liegt eine weite Möglichkeit des
Könnens und Verſagens. E

s

wäre ungerecht, mit Schäfer
dem Hiſtoriker und Geſchichtsphiloſophen zu rechten: Wer
tungen und Deutungen im Bereich der Geſchichte ſind viel zu

individuell, als daß ſich ſolcher Streit lohnte. Zumal gegen
über den Ereigniſſen und Perſonen der Gegenwart oder
nächſten Vergangenheit iſ

t ſo ziemlich jedes Urteil falſch.
Doch ic

h vermag auch den Schriftſteller und Dichter der
„Dreizehn Bücher“ nur mit Einſchränkung gutzuheißen.
Ich vermiſſe zu wahrer Größe des Stils die Einfachheit:

e
r

iſ
t mir mehr als einmal zu wortreich, ja ſchwülſtig, und

die immerwährende Gehobenheit ermüdet. Der Dichter
bleibt mir a

n

nicht wenigen Stellen die plaſtiſche Kraft des
Schauens und des Geſtaltens ſchuldig. Liebhaber werden
gern wieder und wieder Geiſt, Seele und Sinne durch ein
blätterndes Leſen in Schäfers Buch ſich anregen laſſen.
Als Ganzes, als eine Art Bibel der deutſchen Seele und
ihrer Geſchichte, bleibt e

s hinter den Erwartungen und
Anſprüchen, die e

s weckt, ſchmerzlich zurück.
Weimar Heinrich Lilienfein

Deutſche Wurzeln der elſäſſiſchen Kultur. Ein Ge
denkbuch. Hrsg. vom Verband Elſaß-Lothringiſcher
Studentenbünde. Berlin 1920, Willy Ehring. i16 S

.

M. 20,–.
Solange das Elſaß wieder unſer war, haben ſich d

ie

wenigſten Deutſchen ſo recht mit ihm bekanntgemacht. Selbſt
die ſtraßburger Profeſſoren und Beamten, die aus Deutſch
land zugezogen waren, kannten nur eben ihren eigenen
Kreis und etwa die Elſäſſer, mit denen ſi

e

amtlich zu

tun hatten. Ihre Ausflüge machten ſi
e

lieber in den

Schwarzwald als ins Elſaß. Und doch haben ſich damals
bereits die Wiſſenſchaftler bemüht, durch Schrift und Bild
darzutun, daß Elſaß' Blüte aus rein deutſchen Wurzeln
erwachſen iſt, daß der Glanz des roi soleil ſowie ſpäter
die entflammenden Ideen der franzöſiſchen Revolution e

s

nicht vermocht haben, den Bauer und kleinen Bürger zu

verwelſchen. Was jetzt die elſaß-lothringiſchen Studenten
bünde anſtreben mit ihrer neuen Veröffentlichung, iſ
t

die
logiſche Fortſetzung damaliger Bemühung. Aber ſi
e

wird
auf bereiteren Boden fallen, als die früheren e
s ver
mochten. Denn wie nach 7
0

der Elſäſſer ſich aufs Fran
zöſiſche zu verſteifen ſuchte, nur ſchwer ſich dem neuen
Deutſchland eingewöhnte (das ſo ganz anders war als
das mittelalterliche und naive, das in ihnen unverfälſchter
weiterlebte als irgendwo im deutſchen Kaiſerreiche), ſo

klammert der Elſäſſer jetzt, unter der neuen franzöſiſchen
Herrſchaft, ſich enttäuſcht a

n

Deutſchland an: „Das ſind
die Franzoſen nicht mehr, wie ſi

e früher waren –“ Und

ſo kommt dieſe inhaltsvolle patriotiſche Gabe zu guter

Zeit zu ihnen. Und wird auch bei uns beſſere Kenntnis,
beſſeres Verſtändnis für Elſaß verbreiten.

-

B erlin Anſelm a Heine

Callotsneueingerichtetes Zwergenkabinett. Heraus
gegeben von Wilhelm Fraenger. Fakſimilierte Neu
ausgabe mit 50 Kupferſtichen in groteskem Rahmen.
Erlenbach-Zürich und München-Leipzig 1922, Eugen
Rentſch.
Es iſt eine bittere Erkenntnis und ſtimmt weder hoch

gemut noch heiter, daß Werke großer Kunſt zuvor banaliſiert
und gemein gemacht werden müſſen, ehe ſie den Weg zum
goldenen Herzen der Menge finden; und unſere Hochachtung
vor dem Menſchengetier wird nicht größer dabei. Es iſt der
bildenden Kunſt nicht anders und glimpflicher ergangen als
Dichtung und Muſik. Um Gipfel weht herbe Luft– jene
Atmoſphäre, die Herr und Frau Piefke mit vollem Recht
„ungemütlich“ nennen. Und es hat ſtets und überall Mittler,

Mächler und Profiteurs gegeben, deren Geſchäft es war,
aus anderer Leute Kunſtwerk eine marktgängige, lohnende
Ware zu ſchuſtern und zum Entzücken des Publikums eine
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gemütliche Atmoſphäre zu ſchaffen. Auch dazu gehört Ge
ſchickund beſondere Begabung; der Weg zum Kitſch iſt letzten
Endes gar keine Sache des Wollens, ſondern tiefſter Weſen
heit. Wilhelm Fraenger, der im gleichen Verlag die ebenſo
reich und ſorgfältig ausgeſtattete Monographie der Zizen
hauſener Tonfiguren herausgab, die ic

h

(L. E
. XXIV,

890) hier beſprach, hat eine ausgeprägte Vorliebe für dieſe
ſchwachblütig gewordenen Ausläufer der Kunſt, für die Ver
ſandung des einſtmals Lebendigen und Starken. Seine
Bücher ſind eine Paraphraſe obgenannter bitterer Erkennt
nis, wobei ic

h

unentſchieden laſſe: ward nicht ein großer
Aufwand hier umſonſt vertan?
Jacques Callot entwarf in ſeiner florentiner Frühzeit

die Reihe der Gobbi, jener Zwerge, die das Leid ihrer Ge
breſten mit dem Adel geſchmeidigſter Kunſt bedecken. Höcker
bruſt und Schwellbauch ſind zu linearem Spiel erhoben, ein
gegangen in das Reich ſkurriler Formen, auferſtanden aus
niederer Körperwelt zu Callots mikrokosmiſchen Himmeln.
So ſah es Jacques Callot, ſo ſchuf es ſeine Nadel – aber für
Herrn und Frau Piefke mußten erſt hundert Jahre vergehen,
mußte alle Geſchliffenheit der Form und des Geiſtes ins
Allergröbſte verballhornt werden, ehe ſi

e ihr Behagen a
n

dem „neueingerichteten Zwergenkabinett“ fanden, in dem von
Callots Kunſt und Seele auch nicht ein Hauch mehr zu ſpüren
iſt, über dem ſein Name nur wie eine läſterliche Blasphemie
verzeichnet ſteht. Aber dieſe Gnomen und Zwerge des
Kabinetts haben Schule gemacht, haben in halb Europa
auf Ofenkacheln und Lebkuchenformen ein langes, viel
geliebtes Leben geführt und in den Gärten Piefkes als tö
nerne Wichtelmänner ihre letzten Enkel gefunden.
Wer kennt die Gobbi von Callot? – Aber die Wichtel

männer mit Gießkanne und Harke ſind Allgemeingut des
Volkes, ſind feſter Kulturbeſitz. Gibt es nicht ein Bild von
Millet, das mit blutigem Abendrot überm Bett jeder Näherin
betet und ſpukt nicht der Spruch von der Sonne im Herzen
durch das Allerheiligſte jeder Engelmacherin und Maſſeuſe?
Berlin E. A. Greeven

Mozart, ſein Leben und ſeine Werke. Von Ludwig
Schiedermair. München, C. H

.

Beck. 495 S.
Die Mozartliteratur iſ

t im Aufnehmen begriffen. Nach
Schurigs zwei Bänden (die man Anti-Jahn nennen könnte),
nach Aberts monumentaler Neugeſtaltung Jahns bringt nun
Ludwig Schiedermair eine Mozart-Biographie, die durch ihre
Schlagkraft Eindruck macht: nur ein Band, kaum 500 Seiten
und doch die Fülle des Stoffs mit allen anekdotiſchen Orna
menten, alſo ungefähr das Viertel von Aberts Gewalt
leiſtung. Schiedermair kommt auch zu den gleichen Ergeb
niſſen wie Abert, ohne von ihm beeinflußt zu ſein – ſein
Werk entſtand gleichzeitig – bringt aber Neues, vor allem
durch die Ausblicke: die Nachwirkung Mozarts auf die klaſſi
ſchen Epigonen, die Romantiker und die Moderne bis Richard
Strauß, die Kehrſeite von Mozarts Aneignungskraft. Muß
man doch in Mozart das aufnehmende und das ver
arbeitende Genie unterſcheiden. Ein beſonderer Vorzug
Schiedermairs iſt, daß man leicht Daten finden, die Werke

in ihrer Herkunft (Duni, Monſigny, Philidor, Guglielmi,
Schobert, Londoner Bach) überſehen, mit einem Wort, daß
man, ſo ſimpel es klinge, nachſchlagen kann, ein Vorzug, der
vielen rein äſthetiſierenden Biographien als Vorbild dienen
darf. Man nimmt in Kauf, daß e

r Konſtanzens Bild zu

ihren Gunſten, das Mozarts als Ehemann zu deſſen Un
gunſten färbt, wohl eine Reaktion auf Schurig, bei dem Kon
ſtanze zum weiblichen Ungetüm wird (ihr Zeitgenoſſe, Peter
Winter nannte ſi

e ja nur „Luder“). Schiedermairs kultur
geſchichtliche Umſäumungen der einzelnen Kapitel ſind aus
gezeichnet, e

r ſtellt den Muſiker in die Zeitſphäre, tut darin
nur manchmal zu viel. Die erſte Einleitung (Proteſtanten
vertreibung aus Salzburg) würde nur dann Eröffnungs
akkord ſein können, wenn Mozart vorwiegend katholiſcher
Muſiker geweſen wäre wie Bruckner. Die Einleitung zum
prager Kapitel finge beſſer mit dem zweiten Abſatz an
(„Böhmen im 18. Jahrhundert, das Vaterland der deutſchen
Muſik“), als mit dem Dreißigjährigen Krieg. Auch ſtörte mich

der Gebrauch von „monatlich“ und „wöchentlich“, wo monatig
und wöchig ſtehen muß, wie etwa bei Abert der ewig
wiederkehrende „Abſenker“. Das ſind Kleinigkeiten, die den
überragenden Wert des mit wiſſenſchaftlicher Ruhe und Reife
informierenden Werks nicht ſchmälern, die man nur erwähnt,
weil man es ſchätzt. Kurz: man freut ſich, nach den beiden
„langen“ einen „kurzen“ Mozart zu beſitzen, der dem Muſiker
wie dem Laien dienlich iſt.
Wien Ernſt Decſey

Zeitgeſchichtliche Anmerkungen
X

Neue Deutſche Beiträge

Von Alfred Bruſt (Heydekrug)

Vº den Literaturen aller Völker iſt die deutſche diejenige,welche ihre Eigenart am wenigſten zu wahren gewußt
hat. Natürlich hat darunter auch die Dichtkunſt gelitten;
denn es wird jeder gebildete Menſch die däniſche, die ſchwe
diſche, die engliſche, die franzöſiſche, die ruſſiſche, die japa
niſche uſw. Dichtkunſt, wenn auch nicht mit wenigen Worten
feſt umreißen, ſo doch ein klares Bild derſelben im Geiſte
faſſen können. Und wieder hieraufhin wird e

r

ſich mit
Sicherheit ein ziemlich oder reſtlos einwandfreies Urteil über
Menſchheitsweg und Geiſt des betreffenden Volkes bilden.
Dies aber will doch ſagen, daß die Dichtung in jenen Völkern
bodenſtändig geblieben iſt, daß Uberſetzung fremdländiſcher
Dichtung in die Sprachen jener Völker ihrer eigenen Dich
tung nichts habe antun können. Jene Dichter ſingen unbe
einflußt durch das Fremdland aus dem Buſen ihrer Völker.

O Heimatsbrüder! Nicht ſagen darf ic
h

dies von un
ſeren deutſchen Dichtern, wenn ic

h

ſi
e als Geſamtheit faſſe

und von ihren Einzelweſenheiten abſehe. Und als Geſamt
heit muß ic

h

ſi
e

doch faſſen, wenn ic
h

ihrer in bezug auf die
fremdvolklichen Dichtungen gerecht werden will. Nicht küm
mern ſoll uns hier der Stoffkreis deutſcher Dichtung, der in

ſeinem Umfang Erd- und kosmiſchen Geiſt verrät. (Das
Kleben des Stoffes a

n

dem Boden iſt in einem Zeitalter, wie
wir es zu durchleben haben, eine ſchmerzliche Armut.) Küm
mern aber muß uns doch die Feſtſtellung der Kritik, daß bei
ganz bedeutenden Werken deutſcher Dichtung deren Schöp
fer dieſem oder jenem fremdländiſchen Einfluß unterlegen iſt.
Und das Geſamtbild deutſcher Dichtkunſt ins Auge gefaßt, wird
man ausſagen müſſen, daß die deutſchen Dichter am Werke
ſind, die deutſche Dichtung zu entvolklichen. Ich will nicht
den Beweis antreten – nicht weil es ſchwer, ſondern weil es

zu umfangreich würde – welche Dichter und Werke (mit
unter unbewußt) fremdländiſchen Einflüſſen erlegen ſind
und welchen Eindruck und welche Verbreitung ſi

e

ſich im
deutſchen Volke errungen haben. Wenn wir hinzufügen die
muſterhaften Überſetzungen fremder Dichtkunſt in deutſche
Sprache, ſo kommt nur ein Bruchteil deutſchlebige Dichtung

in unſer Volk und wieder hiervon wird nur Einzelnes ver
ſtanden, während das Meiſte dem Verſtändnis ſpäterer Ge
nerationen vorbehalten bleibt. Die notwendige Folge davon

iſ
t

die Entnationaliſierung des deutſchen Volksgeiſtes, was
ich nicht womöglich mit „ſchlimm“ oder „ſchlecht“, ſondern
mit „ſchwer“ bezeichnen möchte. Denn das Deutſche lodert
unentwegt im deutſchen Menſchen – und genau durch
dacht, gelangt man zu der erſchütternden Gewißheit, daß das
Deutſchtum das ſchwere Erbe des der Erfüllung entgegen
neigenden Judentums in überſchwänglicherem, in myſti
ſchem, in ganz unabſehbarem Maße wird antreten müſſen.
In dieſen Abwärtsſtrom der Entnationaliſierung (man

wird ihn einſt Emporſturz heißen!) werden von Zeit zu Zeit
ſchwere Dämme gebaut. Die ſind wichtig, daß der Strom
nicht verflache und verſande. Und ſolch ein neuer Damm iſ

t

im Werden begriffen. Ich meine die Publikation „Neue
Deutſche Beiträge“, die Hugo v

.

Hofmannsthal im Verlag

der Bremer Preſſe in München erſcheinen läßt. Der erſten
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Folge erſtes Heft (es erſcheinen drei Hefte im Jahre) liegt
vor. Elf Bogen Umfang.
Dieſe neue Schrift konnte ſich gar nicht paſſender ein

führen, als mit den beiden hauptſächlichen Beiträgen ihres
erſten Heftes: „Das Salzburger große Welttheater“ von
Hofmannsthal und „Goethes ſelige Sehnſucht“ von Florens
Chriſtian Rang. Kleinere, mit unbedingt ſicherem Griff
gewählte Beiträge runden das Heft zu einer unantaſtbaren
Geſchloſſenheit, die nur mit einem Ausdruck zu umreißen iſt:
Gewaltig Deutſch! – Von allem, was von Hofmannsthal
vorliegt, iſ

t „Das Große Welttheater“ in grober Holz
ſchnittmanier ein Höhepunkt. Stark, aber glasklar iſ

t

die
Zeichnung, iſ

t

das Seelenſpiel mit heutzutag einzig da
ſtehender Sicherheit zu Ende geführt. Ein halb Dutzend
Seelen, ein Engel und das hier in Vorwitz und Widerſpruch
geteilte Weſen, das morgenländiſche Völker den „Flüſterer“
nennen, führen das ewige Spiel vom Schmerz des leiblichen
Lebens vor; zu demjenigen Ende, das uns die Religionen
aller Völker verbürgt haben. E

s
iſ
t

nicht erſichtlich, wie weit
ſich Hofmannsthal an das altdeutſche Myſterienſpiel gehalten
hat – und das iſt auch nicht wichtig. Wichtig feſtzuſtellen
aber iſt, daß ihm diejenige Naivität fehlt, die jene alten
Spiele über jede Dramatik von heute weit hinaushebt. Wo
Hofmannsthal naiv iſt, iſt er nicht urwüchſig, ſondern ſchön
geiſtig. Doch ic

h

bin entfernt davon, dieſes als Mangel hin
zuſtellen. Es iſt ein Unterſchied.
Florens Chriſtian Rang gibt in ſeinem Aufſatz voll un

erhörter Wucht eine vollkommene Neueinfühlung in den
Gedankenkreis Goethes. In einer Zeit wahl- und ſinnloſer
Goetheanbetung tat dieſe Stimme bitter not. Hier paßt ein
Menſch, mit reichſtem Innenleben, ſeine chriſtliche, ſeine
apokalyptiſche Weltauffaſſung Goethes Gedicht „Selige
Sehnſucht“ und darüber hinaus dem ganzen Diwan an, ohne
jedoch Goethe zu ſich hinüberziehen zu wollen. Von jedem
Wort des Leitgedichtes aus öffnet Rang eine große, inWeis
heit und Seligkeit erſchütternde Innenwelt. Und auch wer
Goethe weniger ſympathiſch gegenüberſteht als die aller
meiſten Mitmenſchen, wird zum wenigſten bekennen müſſen:
Wenn ſchon Goethe, dann nur ſo!–– Sollten die Goethe
forſcher nun endgültig beweiſen können, daß der Vers:
„Und ſo lang du das nicht haſt“– nicht von Goethe, ſondern
aus einem alten Stammbuch herrührt, ſo werden einige
Abſchnitte dieſer Arbeit in bezug auf Goethe hinfällig werden;

in bezug auf die Menſchheit aber niemals! Und dies iſt hier
diesmal die Hauptſache . . .

Derartige grunddeutſche Beiträge ſind natürlich nicht
dazu angetan, die oben gekennzeichnete Entnationaliſierung
des deutſchen Geiſtes, die Dehmel ſo herrlich in ſeinem
Gedicht „Deutſche Sendung“ beſingt, aufzuheben oder auch
nur aufzuhalten! Gerade die tiefe Wirkung des weſt-öſtlichen
Diwans läßt das gar nicht mehr zu. Aber ſie ſind ungemein
wichtig zur Prägung derjenigen Eigenart, die der deutſche
Menſch der Zukunft als die Krone des Daſeins zu tragen hat.
Wer das nicht verſteht, mag wenigſtens dieſe Tatſache

ſeinem Bewußtſein beiprägen, daß England das Fleiſch
der Erde in ſeinen Beſitzkreis einbezog; Deutſchland aber
eignete ſich den Geiſt dieſer Menſchheit an. Gewöhnt
man ſich daran, auch ein aanzes Volk als „Ein Menſch“ zu

betrachten, dann wird es nicht ſchwer fallen, an Hand des trotz
aller Buntheit ſtets üblichen Menſchenſchickſals die Zukunft
und die Löſung eines Volkes zu erſchauen.

Nachrichten»
Todesnachrichten. Henrich Seedorf iſ
t

nach einer
Meldung vom 11. September, im Alter von neunund
fünfzig Jahren, in Bremen geſtorben. Er war Direktor der
dortigen Stadtbibliothek und als Mitarbeiter am Grimm
ſchen Wörterbuch tätig.

Georg Chriſtian Stephany, der ſeit 1919 dem s

daktionsverband der Düſſeldorfer Nachrichten angehörte, iſt

im Alter von vierundvierzig Jahren in Düſſeldorf geſtorben.
Frederic W. Dickingſon iſ

t

nach einer Meldung vom

2
. September in London geſtorben. Er war lange Jahre

hindurch Chefredakteur des Reuterſchen Bureaus.
Jindrich Fleiſchner iſ

t in Berlin, Mitte Auguſt, in

ſeinem einundvierzigſten Lebensjahr geſtorben. Er galt al
s

einer der hervorragendſten tſchechiſchen Schriftſteller und ha
t

ſich namentlich durch ſeine philoſophiſchen, auf der Grund
lage der modernen Technik aufgebauten Eſſays rühmlicht
hervorgetan. Seine Liebe zu Goethe hat er durch eine
ſorgfältige Überſetzung der „Wahlverwandtſchaften“ an den
Tag gelegt. Seine Außerungen zur Judenfrage wurden
viel beachtet.
Servàc B. Heller, der langjährige Leiter der „Národni

listy“ iſt am 2
. September in Bad Kiſſingen, ſiebenund

ſiebzigjährig, verſchieden. Der namhafte tſchechiſche Jour
naliſt, der mit S

.

Cech lange Jahre die führende belle
triſtiſche Monatsſchrift „Kvety“ herausgab, war auch poli
tiſch tätig. Seine zahlreichen Romane, zumal aus dem ruſſi
ſchen Leben, ſind beliebte Unterhaltungslektüre; höher
dürfte jedoch der Wert ſeiner literariſchen, politiſchen und
geſellſchaftlichen Erinnerungen anzuſchlagen ſein.

2t 2k

»
k

Hermann Stegemann iſ
t

zum Honorarprofeſſor fü
r

neuere Geſchichte a
n

der Univerſität München ernannt
worden, eine Berufung, zu der ſeine vierbändige „Ge
ſchichte des Krieges“ den Anlaß gegeben hat. Stegemann
hat in München und Zürich Philoſophie und Literatur
ſtudiert, war Profeſſor am Internationalen Inſtitut da
ſelbſt und Dramaturg des züricher Theaters. Er war ſpäter
Feuilletonredakteur des „Bundes“ in Bern.
Friedrich Munding, bislang Chefredakteur der „Kon

ſtanzer Zeitung“, iſt mit dem Titel Regierungsrat in di
e

Preſſeabteilung der Mecklenburger Regierung berufen
worden.
Ernſt Toller iſt von dem Auslandkomitee der „Inter

nationalen Arbeiterhilfe“, der er den Ertrag aus der Buch
ausgabe ſeiner „Maſchinenſtürmer“ in Höhe von 5000 M.
überwieſen hat, zum Ehrenmitglied ernannt worden, eine
Ehrung, die außer ihm nur Maxim Gorki zuteil geworden iſt
.

Friedrich Düſel, feierte am 1
.

Oktober ſein fünfund
zwanzigjähriges Redakteurjubiläum a
n

„Weſtermanns
Monatsheften“, für die e

r

ſeit 1900 als verantwortlicher
Leiter und Herausgeber zeichnet und a

n
denen e

r

vorher
neben ſeinem Vorgänger, Adolf Glaſer, tätig war.
Anläßlich des zehnten Todestages von Jaroſlav Vrch

lick h ſind deſſen Geburtshaus in Lauſanne und ſein
Todeshaus in Taus mit Gedenktafeln geſchmückt worden.
Im Ratibower Tal, das den Schauplatz der tſchechiſchen

Landidylle „Babicka“ (Die Großmutter) von Bozena
Nemcova bildet, iſt im Sommer ein originelles Denkmal
enthüllt worden, das die Hauptperſonen der berühmten
Erzählung verſinnbildlicht.
Auf dem wilnaer jüdiſchen Friedhof iſt ein Denkmal

zur Erinnerung a
n A
.

Weiter (Eiſik Meier Deviniſki) ent
hüllt worden, der in den Pogromtagen des Jahres 1919
ums Leben gekommen iſt. Weiter hat ſich durch ſeine Dramen
„Der Stumme“ und „Im Feuer“, ſowie durch eſſayiſtiſche
Publikationen ein bleibendes Andenken geſichert.

»
k

zk

zk

Das thüringer Miniſterium für Volksbildung hat der
deutſchen Schillerſtiftung einen Betrag von 10000 M.
überwieſen.
Friedrich Dülbergs Schrift „Drama und Reichs

gedanke“, von der Hans Knudſen (L. E
. XXIII, 699) ſagt,

daß ſie von einem Manne geſchrieben ſei, der von gekränkter
Nationalismus ebenſo frei ſei, wie von der jetzt üblichen
dekadenten Anbiederei, der ſeine Deutſchheit betone, ohne
die Pflicht zu verkennen, „am gemeinſamen Geiſtesaus
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ih d
e
r

Kulturvölker teilzunehmen“, iſ
t in den Verlag

DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart übergegangen.
Eine tſchechiſche Uberſetzung von Immermanns
rin“ iſ

t

aus dem Nachlaß von Jaroſlav Vrchlicky
OttokarFiſcher (mit einem Vorwort und Anmer

g
e
n

d
e
s

Herausgebers) veröffentlicht worden. Sie ſtammt
demFrühling 1904.
Dasbekannte Handbuch der tſchechiſchen Literatur
ichte„Prehledne dejiny ceske literatury“ von Jan
Novak und Arne Novak iſ

t
bereits in der dritten

dichumgearbeiteten Auflage erſchienen, die den Stoff

in unſereTage ſichtet und zuſammenfaßt.
Unswird geſchrieben:

N
e
r

von Friedrich Schönemann (L. E
. XXIV, 1402)

geteilteBrief des Bürgermeiſters Binder, datiert: „Nürn

e
,
d
e
n

1
9
.

Februar 1833“ entſpricht Wort für Wort der
rSindernachdem Tode Hauſers veröffentlichten Anzeige.

In dem(Nürnberger) „Korreſpondenten von und für
rthland“vom 19. Dezember 1833, in der „Allgemeinen
ung“(Augsburg) vom Freitag, den 20. Dezember
3:4)und der „Frankfurter Ober-Poſt-Amts-Zeitung“

r 2
1
.

Dezember 1833 lieſt man:

Todes-Anzeige.

KaſparHauſer, mein geliebter Curand, iſt nicht mehr.
ſtarb zu Ansbach geſtern nachts 10 Uhr an den Folgen

a
m

1
4
.
d
.

durch einen Meuchelmörder erlittenen Ver
dung.

In, dem Opfer greuelvoller elterlicher Unnatur,

in d
ie

Rätſel gelöſt, a
n

welche die Vorſehung ſein

ig
e
s

Daſein geknüpft hatte. Im ewigen Frühling

e
s

wird d
e
r

gerechte Gott ihm d
ie gemordeten Freuden

Kindheit, d
ie untergrabene Kraft der Jugend und die

ristung für ein Leben, das erſt ſeit fünf Jahren ihn
Sewußtſeindes Menſchen erhoben hatte, reich vergelten.
FriedeſeinerAſche!
Nürnberg,am 18. Dezember 1833.

Binder, erſter Bürgermeiſter.

Dasvon Schönemann mitgeteilte Datum des 19. Fe

8
3
3

muß ein Irrtum ſein, denn Hauſer ſtarb am# 1833. Wenn Binder den Brief perſönlich
riebenhat, ſo iſ

t entweder der Monat Februar oder das

8
3
3

falſch. Mutmaßlich muß es „den 19. Dezember
auten. E

r

kann den Brief aber den 1
9
.

Februar 1834
riebenhaben, was mir jedoch unwahrſcheinlich iſ

t.

Görlitz Simon

n
e
r

polniſcher Mitarbeiter, Hermann Sternbach,
ºtho(Gal. Polen) ſchreibt uns:

Z
u
r

Notiz des Herrn Alfred Bruſt (L. E
. XXIV,

taube ic
h

mir folgende Mitteilung zu machen: Der
Tamara“ geht auf „Tamar“ zurück und iſ

t

nicht
icher, ſondern bibliſcher Herkunft. Wir finden ihn Ge

8 „Und Juda gab ſeinem erſten Sohn Ger ein Weib,

5 Tamar.“ Ferner Samuelis II
,

13: „Und e
s begab

Ä daß Abſalom, der Sohn Davids, hatte eineSchweſter,die hieß Thamar; und Amnon, der Sohn

ºs gewann ſi
e lieb.“ Die in dem erwähnten Kapitel

e
s

berichtete Liebe Amnons zu Thamar hat –

m
ir

bekannt – literariſch zuerſt der hebräiſche Schrift

e
r

Mapu (geſt. 1867) in ſeinem Roman „Ahawath

# Liebe Zions) verwertet (es iſ
t

auch eine deutſche
ÄungdesRomans vorhanden), wo Amnon und Thamar
ernaßenRomeo und Julie des Orients ſind. Ohne
Küfſichtzunehmen, wie d

ie Liebesaffäre in Samue
fäuft, ſagen die Juden des Oſtens noch heute von- zumal ſchönen – verliebten Paar: „Sie lieben

Ä
e

Amnon und Thamar“ (Sich = einander).
Tamar heißt hebräiſch: d

ie Palme und zwar d
ie

blme (arab.: tamar hendi = Tamarrinde). Das an

a a
m

Ende – Tamara – iſt eine Slawiſierung des

5
,

w
ie

ſi
e

uns auch bei Miriam-Mirjama, Eſther–

u
n
d

anderenweiblichen Namen bibliſcher und chriſt

licher Herkunft begegnet. Das End-A bezeichnet im Sla
wiſchen zugleich eine Feminiſierung, ſofern der Name männ
lichen Urſprungs iſt. So: Albin-Albina, Ludwik–Ludwika,
Wladimir-Wladimira, Karol–Karola, Marcel–Marcela
uſw. Daß das Gruſiniſche in dieſem Falle (Tamar–Tamara)
vom Ruſſiſchen beeinflußt iſt, ſcheint mir ohne Zweifel.“

Der WBüchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheintdas Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nis gelangendenliterariſchen Neuheitendes Büchermarktes,Ästeob der Redaktion zur Beſprechung zugehenoder nicht)

Romane und Novellen
Bechſtein, Ludwig. Hexengeſchichten. Hrsg. von Guſtav Mey
rink. Wien, Rikola-Verlag. 300 S

.

Boß hart, Jakob. Zwei Erzählungen. Ausgewählt und ein
geleitet von Hartwig Jeß. (Die Schweiz im deutſchenGeiſtes
leben, Bd. VI.) Leipzig, H

.

Haeſſel. 104 S.
Bruun, Laurids. Bedingt begnadigt. Roman. Berlin, Gylden
dalſcher Verlag, A.-G. 204 S

.

Däubler, Theodor. Das Nordlicht. (Genfer Ausgabe.) Leipzig,
Inſel-Verlag. Bd. I: 615 S

.

Bd. II
:

622 S
.

Haas, Rudolfde. Unter den auſtraliſchen Goldgräbern. Berlin,
Aug. Scherl G

.

m.b. H
.

274 S
.

Geb. M. 100,–.
Huna, Ludwig. Die Mädchen von Nettuno. (Der Borgio
Trilogie Schlußband.) Leipzig, Grethlein & Co. 478 S

.

Kapra lik, Eduard. Geſchichten aus dem Trödelladen. Wien,
Rikola-Verlag. 160 S

.
M. 65,– (90,–).

Kurts Maler. Prinzeſſin Lonkadia Wengerſtein. Ein Lieblings
roman des deutſchen Volkes. (Die Mitteilung dieſes von
adliger Warte geſchriebenenRomans a

n

die Tiefen der Menſch
heit iſ

t

übernommen worden von Alfred Hein.) Freiburg i. B.,
Ernſt Guenther. 6

3 S. Geb. M. 60,–.
Nitſchke, Wilhelm. Der neue Glaube. Ein Arbeiterroman.
Berlin, Verlag Geſellſchaft und Erziehung. 182 S

.

Stratz, Rudolf. Die zwölfte Stunde. Novellen. Berlin, Aug.
Scherl G

.

m
.
b
. H
.

113 S
.

Weitten hiller, Eberhard von. Flirrebunt. Die Geſchichte
eines Gedankens, der ſich ſelbſtändig machte. Reichenberg i. B.,
Gebrüder Stiepel G

.

m
.
b
.

H
.

155 S
.

Z e
r kaulen, Heinrich. Mit Federkiel und Tintenklecks. Men

chen,Fahrten, Zwiſchenklänge. Warendorf, Heimatverlag der

. Schnellſchen Buchhandlung, C
. Leopold. 151 S
.

n drei Bänden. AusNerval, Gérard de. Erzählungen.
olfenſtein. München,gewählt und übertragen von Alfred

Drei Masken Verlag. 134 S. -
Deledda, Grazia. Die Mutter. Roman. Berechtigte Uber
ſetzung von Frida Schanz. Leipzig. Ernſt Keils Nf. (Aug.
Scherl). 144 S
.

Geb. M. 40,–. -
Desmond, Shaw. Demokratie. Roman. Überſetzt von HerÄ zur Mühlen. Berlin, Verlag Geſellſchaft und Erziehung.245 S.
Gábor, Andor. Dr. Niemand. Die Geſchichte einer Karriere
Roman. Aus dem Ungariſchen überſetzt von Ernſt Goth.
Leipzig, Ernſt Keils Nf. (Aug. Scherl). 313 S

.

Geb. M. 100,–.
Szép, Ernö. Lila Akazien. Ein altmodiſcher Roman. München,
Drei Masken Verlag. 303 S.

B arbara ni, Berto. I sogni. Roma-Milano, A
.

Mondadori.
207 S.

San Secondo, Rosso d
i. Hosognato il vero dio. Viaggio

in paradiso. Roma-Milano, A
.

Mondadori. 3
0

S
.

Lyriſches und Epiſches
Altdeutſche Minnelieder. Übertragen aus dem Mittel
hochdeutſchen von R

.

Zoozmann. (Amalthea-Damenbrevier.
Kleinodien der Liebe, Bd. IV.) Wien, Amalthea-Verlag. 63 S

.

Ehrenkrook, Guſtav Adolf von. Das Hohelied und der Pſalter.
Äsang und Liebesmeſſe.) Sulzbach, J

. E. v. Seidel. Geb.

. 40,–.
Haas, Wilhelm. Des Herzens wunderſam Gebet. Neue Verſe.
Caſſel, Edda-Verlag, Mar Ahnert. 2

8 S
.

Lehmann , Henni. Es ſingt das Meer. Sonette und Terzinen.
Weimar, Wolf von Kornatzki. 9

6 S.
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Oſtliche Roſen. Liebeslieder aus Sonnenaufgangsländern.
Geſammelt und hrsg. von Richard Zoozmann. (Amalthea
Damenbrevier, Kleinodien der Liebe, Bd. V.) Wien, Amalthea
Verlag. 84 S. Geb. M. 130,–.
Schneller, Karl. Neue Gedichte. Leipzig, L. Staackmann.
115 S

Dramatiſches
Croce, Benedetto. Arioſt. Shakeſpeare. Corneille. Ubertragen
von Julius Schloſſer. Mit 3 Bildniſſen. (Amalthea-Bücherei,
26. Bd.) Wien, Amalthea-Verlag. 395 S. M. 125,– (175,–).
Hofmannsthal, Hugo von. Das Salzburger Große Welt
theater. Leipzig, Inſel-Verlag. 97 S.
Stümcke, Hellmuth. Wanderſeele. Leipzig, Quelle & Meyer.
92 S. M. 40,–. -

Literaturwiſſenſchaftliches
Ehrismann, Guſtav. Geſchichte der deutſchen Literatur bis
zum Ausgang des Mittelalters. 2. Teil. Die mittelhochdeutſche
Literatur. 1. Frühmittelhochdeutſche Zeit. (Handbuch des
deutſchen Unterrichts, Bd. VI, 2.) 358 S.
Frey, Adolf. Lieder und Geſichte. Ausgewählt und eingeleitet
von Gottfried Bohnenbluſt. (Die Schweiz im deutſchenGeiſtes
leben, Bd. IV.) Leipzig, H. Haeſſel. 78 S.
Geßner, Salomon. Dichtungen. Ausgewählt und eingeleitet
von Hermann Heſſe. (Die Schweiz im deutſchenGeiſtesleben,
Bd. II.) Leipzig, H. Haeſſel. 92 S.
Haeniſch, Konrad. Gerhart Hauptmann und das deutſche
Volk. Berlin, Buchhandlung Vorwärts. 191 S.
Hoffmann, E. T. A. Briefe. Eine Auswahl. Hrsg. und ein
geleitet von Richard Wiener. (Romantik der Weltliteratur.)
Wien, Rikola-Verlag. 231 S. M. 100,– (125,–).
Fechter, Paul Gerhart Hauptmann. Dresden, Sibyllen
Verlag. 158 S.
Das gut alt teutſch Schwank buch. Aus dem Mittel
hochdeutſchen ſinngetreu, gereimt und ungereimt, in unſerer
Zeiten Sprache übertragen von Ernſt von Wolzogen. Wolfen
büttel, Verlag der Freude. 142 S. M. 40,– (80,–).
Marcuſe, Ludwig. Gerhart Hauptmann und ſeine Werke.
Berlin, Franz Schneider. 220 S.
Meyer, Conrad Ferdinand. Gedichte. Ausgewählt und ein
eleitet von Eduard Korrodi. (Die Schweiz im deutſchen
eiſtesleden, Bd. III.) Leipzig, H. Haeſſel. 113 S.
Steinitzer, Alfred. Shakeſpeares Königsdramen. Geſchicht
liche Einführung. Mit 37 Vollbildern. 5 Kartenſkizzen und
14 Stammtafeln. München, C. H. BeckſcheVerlagsbuchhand
lung, Oskar Beck. 347 S.
Wehr han, K. Das niederdeutſche Volkslied „Van
Paſtor ſiene Koh“ nach ſeiner Entwicklung. Verbreitung,
und Singweiſe. Leipzig, Otto Lenz. 105 S. M. 18,–.

errn
OTI!

Burnet, Gilberti. Des berühmten engliſchen Biſchoffs zu
Salisbury getane Reiſe durch die Schweiz, Italien, auch einige
Oerter Deutſchlands und Frankreichs und derſelben curieuſen
Beſchreibung aus dem Jahre 1693. (Der Brunnen.) Wolffen
büttel, Verlag der Freude. 89 S.

Verſchiedenes
Alliata, Giulo. Die Planetenanomalien im Weltbild der
Athermechanik. Leipzig, Otto Hillmann. 16 S. . 7,50.

– ! Negative Elektronen! Kritiſche Betrachtung. Leipzig, Otto
Hillmann. 16 S. M. 7,50.
Bauernrätſel. (Böhmerwäldler Volksbücherei, Heft I.) Paſſau,
M. Waldbauer. 59 S.
Bierbaum, Max. Papſt Pius XI. Ein Lebens- und Zeit
bild. Mit 20 Abbildungen. Köln, J. P. Bachem. 180 S.

Geb. M. 110,–.
Boehn, Otto. Wege zur Freimaurerei. Gedanken über dieÄng des Menſchentums. Berlin, Alfred Unger. 92 S.M. 16,–.
Brupbacher, Fritz. Um die Moral herum. Hamburg, Carl
Hoym Nf. 182 S.
Buchenau, Artur. Gegenwartsaufgaben und ZukunftsproÄ Ä deutſchen Freimaurerei. Berlin, Alfred Unger.14 S. M. 4,–.

Front ſtimmen zur Frage: Konnten wir im November 19

weiterkämpfen? Bearbeitet von von Held und Anker. (F

ſchrift „Der Anker“, 2
.) Berlin, Verlag Univerſitas. 3
7

Haeckel, Ernſt. Indiſche Reiſebriefe 1881–1882. Leir

K
.
F. Koehler. 186 S. Geb. M. 240,–.

Heide, Walther. Deutſchlands Verletzungen des Völkerre
im Urteil feindlicher und neutraler Stimmen. (Flugſcr
„Der Anker“,4–6.) Berlin, Verlag Univerſitas. 98 S.

Hiſtoriſche Volkslieder der deutſchen Schwe
Ausgewählt, eingeleitet und erläutert von Otto von Grete
(Die Schweiz im deutſchen Geiſtesleben, Bd. I.

)

Lei
H. Haeſſel. 8

5 S.
Keller, Ludwig. Die geiſtigen Grundlagen der Freimaurer
und des öffentlichen Lebens. Mit einer Einführung v

Än Horneffer.
Berlin, Alfred Unger. 169 S

.

M.48
(70,–).
Kracauer, Siegfried. Soziologie als Wiſſenſchaft. Ein
erkenntnistheoretiſche Unterſuchung. Dresden, Sibyllen-Ver
176 S.
Morin O. S. B., Dom Germain. Mönchtum und Urkirche. Uter
ſetzt von Benedikta von Spiegel O

.
S
.
B
. München, Theatiner

Verlag. 197 S. Geb. M. 80,–.
Neumann, Otto Philipp. Freimaurertum. Geſchichte, Wee
und Ziele mit beſonderer Berückſichtigung der deutſchen Fra
maurerei. Berlin, Alfred Unger. 112 S

. M. 40,–.
Richter - Bozen, Guſtav. Gott und die Wiſſenſchaft. E

Streitſchrift. Leipzig, Otto Hillmann. 64 S. M. 20,– (36,–
Schmidt, Paul Ferdinand. Biedermeiermalerei. Zur Ge
ſchichte und Geiſtigkeit der deutſchen Malerei in der erie
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit 137Abbildungen. Münter
Delphin-Verlag. 254 S

.

Strohmeyer, Hans. Vom Geiſt und Weſen der Erziehungs
kunſt. Ein Wegweiſer Iür Lehrer und Erzieher. Berlin. Cus
Salle. 127 S. M. 18,–.
Thurnwald, Richard. Pſychologie des primitiven Menſchen.
(Handbuch der vergleichenden Pſychologie, I, 2.) München
Ernſt Reinhardt. 320 S. M. 80,–.

Newman, John Henry. Sankt Philippus Neri. Zwei Vor
träge über ſeine Miſſion nebſt einer Novene und Gebeten -

den Heiligen. Zur 300. Wiederkehr der Kanoniſation des
Heiligen. München, Theatiner-Verlag. 110 S

.

Geb. M. 55.–.

Bibliothek der Kunſtgeſchichte. Bd. 16. Schmidt. Das
romaniſche Kunſtgewerbe in Deutſchland. – Bd. 17. Strzt

Ä

wski, Die Landſchaft in der nordiſchen Kunſt. – Bd. 1

uz, Holzfiguren der deutſchen Gotik. – Bd. 1920. ÄDonatello. – Bd. 21. Börger, Griechiſche Münzen. – Bd.2
Friedländer, Die niederländiſchen Romaniſten. – Bd. 23.

M a y er, Der ſpaniſche Nationalſtil des Mittelalters. –

Bd. 24. With, Chineſiſche Steinſchnitte. – Bd. 25. Kuhn
Anſelm Feuerbach. – Bd. 26. Schloſſer, Francisco Goya. –

Bd. 27. Tietze-Conrat, Die Delfter Malerſchule. – Bd. 2

Kömſtedt, Die Anfänge der Gotik in Deutſchland. – Bd.2.
Pinder, Die Pietà. – Bd. 30. Burchard, Chineſ:
Grabkeramik. – Leipzig, E. A. Seemann. Durchſchnittliche

1
0 S
.

Text und 2
0 Abbildungen.

Inſelbücherei. Nr. 340. Der erſte Beern häuter. Sº

Bildern von Marcus Behmer. – Nr. 341. Tolſtoi. Der
lebende Leichnam. Überſetzt von H

.

Röhl. 77 S
. – Nr. 34

Aus Gerhard Terſteegens Briefen. 6
5 S
. – Nr. 343

Moore, Die Wildgans. Uberſetzt von Clara Barth und
Max Freud. 7

9 S
. – Nr.344. v. Scholz, Vincenzo Traprol:

6
1 S
. – Nr. 345. Fechner, Nanna oder Uber das Seele:

leben der Pflanzen. 7
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An unſere Leſer!
Der Beginn des 25. Jahrgangs unſeres „Literariſchen Echo“, d

e
r

uns

von allen Seiten erneute Beweiſe lebendigſten Intereſſes brachte, iſ
t

in eine Zeit täglich

wachſender, ungeahnter wirtſchaftlicher Schwierigkeiten gefallen. Preisſteigerungen wie:

5oofacher Papierpreis, 25ofache Druckkoſten uſw., denen bis jetzt eine nur 3ofache

Erhöhung des Echo-Bezugspreiſes gegenüberſteht, werfen jede Vorausberechnung über den

Haufen. Doch wir wollen, allen Hinderniſſen zum Trotz, unſere Zeitſchrift auch im neuen

Vierteljahrhundert weiter- und emporführen, müſſen aber unſere Freunde, d
ie uns geiſtige

Gefolgſchaft leiſten, bitten, auch ih
r

wirtſchaftliches Verſtändnis zu zeigen und uns für

d
ie Monate November/Dezember eine Nachzahlung von je 4
o Mark, alſo im ganzen

e SC KNatºß

zu bewilligen, wodurch, wie wir ausdrücklich bemerken möchten, noch nicht entfernt auch

nur d
ie Koſten der Herſtellung gedeckt ſind. Wir bitten Sie, uns den Betrag durch bei

liegendes Poſtſcheckformular gütigſt überweiſen zu wollen.

Verlag des Literariſchen Echo
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Neue feine Geſchenkwerke für Bücherfreunde!

Soeben erſchienen:

G du ard Mörike G duard Mörike

Das Gtuttgarter Mozart auf der
Hutzelmännlein Reiſe nach Prag

Ein neues Buch

für jeden Freund edelſter Dichtung

Mit Bildſchmuck Mit Bildſchmuck
JRi d S f lvon Karl S 1griſt von Karl Sigriſt

ch ch

-
Halbl. M. 1200.-, Ganzl. 1560.-, Halbl. M. 1050.-, Ganzl. 1260.-,

lC)QU'0 VON (NUTQU

Halbleder M. 1800.-. Halbleder M. 1500.-.
Jede Ausgabe auf feinſtem, holzfreien Daumendruckpapier in

Tiemann-Fraktur mit 6 Vollbildern in zwei Farben. Solide
Buchbindearbeit. Klein-Ouart.

Die wunderſamen Dichtungen Mörikes in dieſem feſtlichen Ge
wande werdenſich raſch viele Freunde gewinnen. Beſonders reiz
voll ſind die Stimmungsbilder, die K

. Sigriſt dazu geſchaffen.

Die Gchauſpielerin
Ihr Weg / Ihre Geſtalt / Ihre Wirkung
Aufgezeichnet von Rudolf K. Goldſchmit.
Mit 1 Tafel in Lichtdruck und 11 Tafeln

Jahresringe
ANeue Gedichte (1918–21)

Geſchmackvoll in Halbleinen . M. 3OO –

in Ganzleinen gebunden . . M. 36O. –

zumeiſt auf feinſtem Kunſtdruckpapier. Liebhaberausgabe auf feinſtem
Aus dem Inhalt: Der Weg / Verhüllung und Enthüllung /

Die Mode / Der erotiſcheUmkreis / Dte Hemmung - Das
ſoziale Problem / Typus und Individualität.

In vornehmerAusſtattung:
Geheftet Mk. 480.–, Halbleinen Mk. 750.–,
GanzleinenMk.900.–, Halbled. Mk. 1200.–.

Stoffreich feſſelnd und apart in der Darſtellung mit zahlreichen
Abbildungen z. T. nach altenStichen vie nachmodernſtenRollen
bildern geſchmückt.Es verarbettet reiches,unbekanntes u. inter
eſſantes Material der allgemeinen Kultur-, Kunſt- und Sitten
geſchichte,das allen Freunden der Künſte viel Neuesbietenwird.

Alle Preiſe frei bleiben d!

Walter Hädecke Verlag in Stuttgart | L=

holzfreiem Papier in Seide M 12OO –

>
k

Verlag Georg Weſtermann,
Braunſchweig / Hamburg
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Die meiſtgeleſenen Bücher
Nach einer Anfrage an Volksbüchereien

Von Hans Joachim Homann (Charlottenburg)

benſo wie im Vorjahr hat die Schriftleitung des

E# Echo“ auch jetzt bei einer großen Anzahl
deutſcher volkstümlicher Büchereien (Stadt

büchereien und Leſehallen) eine Umfrage nach den
meiſtgeleſenen Büchern des vergangenen Jahres
(1921–1922) veranſtaltet. Die Ergebniſſe ſollen hier
mit einigen erläuternden Anmerkungen mitgeteilt

werden. Durch die Reſultate der Umfrage des Vor
jahres belehrt (vgl. den Bericht in der „Ernte des
L. E.“, Bd. 3, S. 96 ff.), wählte man diesmal eine
Form der Frageſtellung, die zweierlei Auskunft er
bat: „welche Autoren (bzw. Bücher) von der Leſer
ſchaft unſerer volkstümlichen Büchereien ſelbſt am
meiſten verlangt, und welche von den Büchereien
ſelbſt am meiſten gepflegt werden“. Denn es mußte
bedacht werden, daß „die Tatſache der Meiſtgeleſen
heit eines Autors oder eines Werkes ſozuſagen die
Diagonale im Parallelogramm zweier Kräfte darſtellt,

nämlich des literariſchen Maſſengeſchmacks und der

literariſchen Mode einerſeits und der literariſch
pädagogiſchen Bemühungen der Büchereien anderer
ſeits“. Erſt die Kenntnis jeder einzelnen von dieſen
beiden Kräften ermöglicht eine richtige Beurteilung
jener Tatſache der Meiſtgeleſenheit, eine richtige
Einſchätzung der allgemeinen „Beliebtheit“ eines
Autors und ebenſo eine gerechte Bewertung der Ar
beit der Büchereien im Dienſte des guten Buches.
Folgende deutſche Autoren wurden alsmeiſt
verlangte genannt: Herzog (18mal genannt),
Ganghofer (15), Viebig (14), Löns (14), Stratz (12),

Fedor und Hans von Zobeltitz (11), Heer (10), Paul
Keller (9), Frenſſen (8), Zahn (8), Sudermann (8),

Gerſtäcker (8), Boy-Ed(7), Bonsels (7), Ompteda (6),

Polenz (6), Speckmann (6), (Heſſe (6), Freytag (6),
Roſegger (5), Gottfried Keller (5); je viermal ge
nannt: Zahn, Gerhart Hauptmann, Höcker, v. Lauff,
Raabe, Schreckenbach, Fritz und Richard Skowronnek,
Stegemann; je dreimal genannt: Bartſch, Buſch,
Diers, Ebner-Eſchenbach, Fock, Grabein, Greinz,
Handel-Mazetti, Holländer, Thomas Mann, Perfall,
Roſe, Rittland, Villinger, Voß, Thoma; je zweimal
genannt: Berend, Bloem, Brackel, Brauſewetter,

Enking, Fontane, Carl Hauptmann, Kellermann,
Kretzer, Heinrich Mann, Gabriele Reuter, Storm,
Waſſermann, Wildenbruch, Wolzogen; je einmal ge
nannt: Adlersfeld-Balleſtrem, Anzengruber, Auer
bach, Berlepſch, Blomberg, Böhlau, Brandenfels,
Lilly Braun, Bülow, Burg, Chriſtaller, Max
Dauthendey, Dill, Eſchſtruth, L. Frank, Gillhoff,
Hegeler, Herbert, Hoffensthal, Eduard Graf Keyſer
ling, Kolbenheyer, E. König, Kühl, Land, Lie,
Liliencron, Lilienfein, Möllhauſen, v. Molo, Müller
Guttenbrunn, Nabl, Nieſe, Parlow, Presber, Fritz
Reuter, Sapper, Schanz, Schlicht, Schnitzler, Stehr,
Sommer, Supper, Werder, Julius Wolff, Zabel.
Die nur ſelten und gar die vielen nur einmal Ge

nannten unter dieſen Autoren mögen ihre Erwäh
nung oft einem belangloſen Zufall verdanken. Die
Liſte wurde trotzdem in voller Ausführlichkeit hier
mitgeteilt, weil jede Auslaſſung willkürlich hätte ſein
müſſen und weil gerade die Vielfältigkeit der Inter
eſſen der Leſerſchaft recht charakteriſtiſch iſt.– Ein
im ſtrengen Sinne genaues ſtatiſtiſches Zahlenmate
rial über die meiſtverlangten Bücher läßt ſich nicht
beſchaffen. Die Büchereien zeichnen – wohl aus
nahmelos– nicht die einzelnen Anfragen, Wünſche
und Beſtellungen der Leſer auf, ſondern nur die Ent
leihungen. Nun pflegt gerade von den beliebteſten
Autoren ein Buch oft ein dutzendmal verlangt zu wer
den, während es verliehen iſ

t (obwohl gerade von
dieſen Werken meiſt mehrere Exemplare eingeſtellt
werden), und dieſe vergeblichen Anfragen werden
nicht notiert. Andererſeits iſ

t

e
s

der Kontrolle der
Bücherei ſelbſtverſtändlich ſtets entzogen, o

b

ein Buch
nur vom Entleiher und nicht auch von ſeinen Ver
wandten und Bekannten geleſen wird. Beide Um
ſtände aber würden, wenn ſi

e nachgewieſen werden
könnten, zweifellos eine noch ſtärkere zahlenmäßige
Überlegenheit der angeführten Autoren herbeiführen.
Wenn man nun dieſe Reihe von Namen über

ſchaut und ſein Augenmerk auf die 30–50 Meiſtge
nannten richtet, wenn man ferner ſein gewohntes

literariſch-äſthetiſches Urteil über die Autoren zu
nächſt einmal in den Hintergrund ſchiebt und mehr an
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die primitiveren Werte ihrer Bücher für die Unter
haltung auch literariſch anſpruchsloſer Leſer, für die
Erweiterung ihres Geſichtskreiſes, die Ausbildung

ihrer Lebenskenntnis denkt, ſo wird man dieſe Aus
wahl, die die Leſerſchaft der Büchereien ſelbſt ge
troffen hat, im ganzen nicht zu unerfreulich nennen
können. Am bezeichnendſten iſ

t wohl, daß der vor
Jahren nahezu allein herrſchende reine Geſellſchafts
und Liebesroman ſehr zurückgetreten iſt. Neun
Zehntel der jetzt meiſt geleſenen Autoren ſind den
Heimatdichtern im engeren oder weiteren Sinne
zuzurechnen. Die Vorliebe für optimiſtiſche, ein
wenig ſchönfärberiſche Bücher iſ

t

beſtehen geblieben.

Im ganzen hat man ſich aber an etwas derbere Koſt
gewöhnt. Wenn auch ein wirklich echter Realismus
noch nicht oft gewünſcht wird, ſo hat man ſich doch
der übelſten Backfiſch-Sentimentalität entwöhnt. So

iſ
t
z. B. die Eſchſtruth, die im Vorjahr a
n fünfter

Stelle ſtand, weit in den Hintergrund gerückt. Die
typiſchen Optimiſten, Herzog und Ganghofer, haben
ihre „führende Stellung“ behauptet. Löns iſt, wohl
teilweiſe infolge der nahezu aufdringlichen Reklame
ſeiner Freunde und Verwandten, weiter nach vorn
gerückt, dagegen iſ

t

das durch Reklame aufgepeitſchte

Intereſſe an Heinrich Mann recht abgeflaut und be
ſchränkt ſich jetzt auf enge Kreiſe. Die Bonsels
Schwärmerei hat noch nicht nachgelaſſen. Brauſe
wetter wird nur noch im Oſten viel geleſen. Bloem
hat auch mit ſeinen neueſten friedlicheren Büchern
den erſten Platz, den er zeitweilig wohl innehatte,

nicht wieder erreichen können.
Von ausländiſchen Autoren wurden folgende

als meiſtverlangte genannt: Doſtojewſky (15mal
genannt), Tolſtoi (12), Strindberg (11), Rolland (9),

Zola (9), Hamſun (8), Tagore (8), Dumas (7),

Sick (4), Flaubert (3), Geijerſtam (3), Gorki (3),

Ibſen (3), Marryat (3); je zweimal genannt: Anderſen
Nexö, Balzac, Barbuſſe, Dickens, Franck, Gjellerup,
Lagerlöf, Maupaſſant, Sienkiewicz, Marc Twain,
Verne; je einmal genannt: Bang, Elveſtad, Green,
Jacobſen, J. V.Jenſen, Kipling, Knudſen, Maartens,
Scott, Turgenjew, Wilde.
Das Niveau dieſer Liſte iſt im ganzen genommen

höher als das der deutſchen Autoren. Unter den Aus
ländern wird ſchon durch Verlag und Überſetzer eine
ſtrengere Auswahl getroffen. Das Durchſchnittsgut

wird kaum überſetzt, ſondern außer den Größten in

der Regel nur die Senſationsſchriftſteller wie Verne,
Marryat ehemals, Elveſtad, Green und Genoſſen
heute.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß auch in dieſer ſozu
ſagen von der Leſerſchaft ſelbſtändig getroffenen Aus
wahl– unter den Deutſchen wie unter den Aus
ländern– zahlreiche der beſten Namen ſtehen: trägt
doch dieſe Auswahl ſchon den Niederſchlag lang
jähriger bibliothekariſcher Einwirkungen auf die Leſer
der Büchereien in ſich. Von dieſer Einwirkung ſoll
noch geſprochen werden. Zunächſt noch eine andere
Betrachtung: Es wäre falſch, anzunehmen, dieſe

Liſten zählten nun etwa die „Lieblingsſchriftſteller

des deutſchen Volkes“ oder etwas Ahnliches auf.
Auch dieſe Liſten ſind vielmehr ſchon entſtanden in

einer Wechſelwirkung zwiſchen dem ganz freien Ge
ſchmack des Publikums und der ſichtenden Arbeit der
Büchereien. Sie zählen ja nur auf, welche Bücher
oder Autoren ſich die Leſerſchaft aus den Beſtänden
der Büchereien am liebſten ausſucht. Eine Rundfrage

bei allen erwachſenen Deutſchen, vielleicht auch eine
Rundfrage bei den dem Publikumsgeſchmack faſt ganz
paſſiv gegenüberſtehenden buchhändleriſchen Leih
bibliotheken würde ein ganz anderes Bild ergeben,

ſi
e würde möglicherweiſe zeigen, daß die Lieblings

autoren des deutſchen Volkes jetzt etwa Anny Wothe
oder Helene Courths-Mahler wären, Autoren alſo,

die in einer gut geleiteten Bücherei kaum vertreten
ſein dürften. – Das Niveau, das der Bücherbeſtand
einer Bücherei aufweiſt, beſtimmt bis zu gewiſſem

Grade das Niveau ihrer Leſerſchaft. Leſer, die nur
die Marlitt, Eſchſtruth u

.
ä
.

oder nur Conan Doyle

und ſeine meiſt weit ſchlimmeren Genoſſen oder
nur Marie Madelaine u. ä. leſen mögen, finden das
Gewünſchte in den Büchereien nicht. Sie bleiben
fort, oder bequemen ſich, anderes zu leſen, was ihnen
zunächſt vielleicht nicht ſo ganz behagt, woran ſi

e

aber allmählich vielleicht doch auch Gefallen finden.
So wird die Leſerſchaft und dann auch wieder die
Bücherauswahl dieſer Leſerſchaft – ſelbſt wenn das
wirkſamſte Mittel der Leſerbeeinfluſſung, die Be
ratung bei der Ausleihe, nicht wäre –weithin be
ſtimmt durch den Charakter der Beſtände der Bücherei.
Es iſt kaum zweifelhaft, daß Namen wie: Adlersfeld
Balleſtrem, Brandenfels, Eſchſtruth, Herbert, Möll
hauſen, Schlicht nach der unbeeinflußten Meinung

eines ungeſiebten Maſſenpublikums viel weiter a
n

den Anfang jener Autorenreihe zu ſetzen wären.

Sie ſtehen jetzt am Schluſſe, weil nur wenige Büche
reien ſi

e überhaupt aufnehmen, und ſi
e werden ver

mutlich bald aus der Liſte verſchwinden, weil die wirt
ſchaftliche Not die Büchereien zu immer ſtrengerer

Auswahl zwingt.
Allerdings iſ

t

mit dieſer ſtrengeren Auswahl durch

aus nicht eine Sichtung im einſeitig literariſch
äſthetiſchen Sinne gemeint. In dieſem Sinne ſind
die mitgeteilten Liſten, zumal die erſte, gewiß recht
unerfreulich. Es ſtehen zwar viele der beſten Namen
drin, aber nicht am rechten Platz. Die meiſten von
den „Meiſtgeleſenen“, die erſten 30 etwa der Liſte,

ſtehen hart an der unteren Grenze deſſen, was noch
literariſch Beachtung verdient. Aber die literariſch
äſthetiſche Beurteilung eines Werkes iſ

t

für den Volks
bibliothekar – das ſe

i

nochmals betont – nicht die
allein maßgebende. Es iſt keineswegs die einzige
Aufgabe des Bibliothekars, dafür zu ſorgen, daß das
gute Buch viel geleſen werde. Das erſte Ziel ſeiner
Arbeit iſt, daß der Leſer, der ſich ihm anvertraut, das
ihm gemäße Buch erhält, das ihm Freude, Lebens
ſteigerung, Erlöſung vom laſtenden Alltag bringt.

Und o
b

das Buch dies leiſten kann, hängt durchaus
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nicht allein von ſeinem literariſch-äſthetiſchen Wert ab.
Unſere gewohnte literariſch-äſthetiſche Beurteilungs
weiſe wird wohl jeder, der in praktiſcher Arbeit und
nicht nur durch theoretiſche Deduktion Einſicht in das
Verhalten verſchiedener Volks- und Bildungsſchichten

zur Dichtung und Literatur gewonnen hat, etwas
ſkeptiſch anſehen. Faſt jeder wird angeſichts der un
endlich verſchiedenen Erlebnisformen in den ver
ſchiedenen Schichten duldſamer werden gegen die
Liebhaber „minderwertiger“ Literatur. Er wird,
nicht aus erzwungener Nachgiebigkeit gegen den
Maſſengeſchmack, ſondern in bewußter und gern ge
übter Toleranz, in gewiſſen Grenzen auch den
„Kitſch“ gelten laſſen, jene Literatur, die ſtrengen
Forderungen des Geſchmacks und der Kunſt nicht
genügt, die unoriginell oder ſentimental oder unwahr

iſ
t,

die Schönfärberei treibt oder kritiklos billigen

Effekten nachjagt; hierzu gehört die Mehrzahl der
angeführten meiſt verlangten Autoren. Streng aus
ſcheiden wird der Bibliothekar nur den Schund, das
Schädliche in der Literatur, das Rohe, Aufreizende,
Unſittliche, die verzerrte Darſtellung ſozialer Ver
hältniſſe und Beziehungen.

Wenn der Bibliothekar in dieſer Weiſe Toleranz
übt dem ungeſchulten und auch dem unſchulbaren

Geſchmack gegenüber, ſo braucht e
r darum noch nicht

ſeine andere, ihm wohl meiſt liebere Aufgabe zu ver
nachläſſigen, die neben jener erſten, der Verſorgung

des Leſers mit einem ihm gemäßen Leſeſtoff, vielleicht
gar über ihr, jedenfalls aber nicht als einzige Aufgabe

vor ihm ſteht: dem guten Buch recht viele Leſer zu

verſchaffen, die zu ihm paſſen, e
s

verſtehen.

Zur Charakteriſierung der Richtung dieſer Arbeit
der deutſchen Volksbüchereien werden im folgenden

d
ie Antworten zuſammengeſtellt, die die Büchereien

einſandten auf die Frage: „Welche Verfaſſer von
Belletriſtik ſuchen Sie beſonders zu verbreiten?“ Auch
hier läßt ſich eine vielleicht etwas ermüdende Länge

der Namenliſten nicht vermeiden, d
a nur in dieſer

Ausführlichkeit ein rechtes Bild von dem Geiſt ge
geben werden kann, in dem die Büchereien im Dienſte
des guten Buches und beſonders der deutſchen Dich
tung wirken, von ſeiner Vielſeitigkeit, Weitherzigkeit

und Tendenzloſigkeit im guten Sinne.
In den folgenden Liſten der von den Büchereien
gepflegten und empfohlenen Autoren werden
zahlreiche Namen aus der erſten Liſte der meiſtver
langten Autoren wieder auftauchen. Das erklärt ſich
zum Teil daraus, daß in der einen Bücherei Werke
gepflegt werden müſſen, die in der anderen aus
irgendwelchen Gründen ſchon viel verlangt werden.

E
s

erklärt ſich ferner aus den auch in der bibliothe
kariſchen Welt unvermeidlichen gelegentlichen Mei
nungsverſchiedenheiten über den Wert literariſcher
Werke. Schließlich aber und hauptſächlich: Es darf
angenommen werden, wenn e

s

ſich auch nicht
zahlenmäßig beweiſen läßt, daß von den beſten unter
den meiſtverlangten Schriftſtellern die meiſten eben
mit Hilfe jahrelang vorhergegangener Werbearbeit

der Büchereien zu dieſer Beliebtheit gelangt ſind.
Gerade die Übereinſtimmung beider Liſten zeigt ſo

aufs beſte, wie die Volksbücherei die wichtigſte

Werbeſtelle für alle wertvolle Schöne Literatur iſt,
namentlich, ſoweit ſi

e

außerhalb der modiſchen
Schätzung ſteht. Die Wirkſamkeit der Büchereien in

dieſer Richtung könnte noch bedeutend geſteigert
werden, wenn das Intereſſe der breiteren Öffent
lichkeit a

n ihrer Arbeit nicht ſo erſtaunlich gering
wäre.

In den folgenden Liſten ſind deutſche und aus
ländiſche Schriftſteller nicht geſondert.

1
. Empfohlene Schriftſteller für höhere

Bildungsſchichten: Heſſe (11mal genannt), Raabe
(7), Ricarda Huch (7), Fontane (6), Kolbenheyer (6),

Wilhelm Schäfer (5), Gottfried Keller (4), Thomas
Mann (4), Anderſen-Nexö (4), Friedrich Huch (3),
Ponten (3), Nabl (3), L. Frank (3), Heidenſtam (3),
C.F.Meyer (2), Gerhart Hauptmann (2), Carl Haupt
mann (2), Fleuron (2), Gjellerup (2); je einmal ge
nannt: Binding, d

e Coſter, Dauthendey, Dehmel,
Eulenberg, Geijerſtam, George, Hofmannsthal, Ja
cobſen, Ina Seidel, Shaw, Spitteler, Timmermanns,
Werfel, Arnold Zweig, Stefan Zweig u

.
a
.

m.

2
. Empfohlene Schriftſteller für ein

fachere Leſer: Federer (7), J. V. Jenſen (7),
Nieſe (7), Supper (7), Villinger (6), Kröger (5); je

viermal genannt: Eyth, Geißler, Gillhoff, Haas,
Lagerlöf, Schieber, Zahn; je dreimal: Berend, Böhlau,
Chriſtaller, Finckh, Jürgenſen, Herm. Kurz d. J.,
Paquet, Raithel, Sapper, Speckmann, Strauß
und Torney; je zweimal: Bock, Diers, Doſe, Ebner
Eſchenbach, Enking, François, Franzos, Geißler,

Hans Grimm, Hermann Horn, Huggenberger, Laß
witz, Lienhard, Poe, Polenz, Roſegger, Schröer,
Schuſſen, Sohnrey, Storm, Voigt-Diederichs; je

einmal: Bröger, Boßdorf, Dreyer, Fehrs, Hansjacob,
Hauckland, Jegerlehner, Karwath, Kinau, Ratzka,
Schmitthenner, Skjoldborg, Emil Strauß, Watzlick,
Wriede u
.

v
.

a
.

m.

In der Praxis werden dieſe Schriftſteller der
Leſerſchaft in der Weiſe nahegebracht, daß a

n Stelle
eines gewünſchten äſthetiſch minderwertigen Buches
ein im Stoff, Problem uſw. möglichſt ähnliches,
äſthetiſch wertvolleres, aber doch nicht durch zu

großen Abſtand getrenntes empfohlen wird. Es
laſſen ſich dafür im einzelnen viele Reihen aufſtellen,

die vom minderwertigen Buch hinaufführen bis
zum äſthetiſch abſolut wertvollen, das natürlich ſelten
verliehen wird. Hier ſeien zur Veranſchaulichung

nur zwei große und grob zuſammengeſtellte Grup
pen angeführt:

a
) Für Marlitt und Herzog-Leſer: Berend,

Böhlau, Bülow, Ad. Gerhard, Diers, Ebner-Eſchen
bach, Schieber, Supper, Voigt-Diederichs, Finckh,
Enking.

b
) Als Erſatz für Abenteuerromane (Karl May,

Rouſſel, Marryat u
. ä.): Gerſtäcker, Sealsfield,

Cooper, Stevenſon, Daiber, Mader. – Gillhoff,
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Detzner (4 Jahre unter Kannibalen), Voltz (Im
Dämmer des Rimba), Roberts (Geſtalten der
Wildnis), Jürgenſen, Hans Grimm. – Marc Twain,
Bret Harte, Bonde (Schimannsgarn), Jacobs (See
mannshumor), Jonas Lie, Kielland, Xylander, Jan
ſon. (Die Spekulation von Coſta negra), Sörenſen,
Hermann Horn (Mannſchaft des Aolus, Meer und
Matroſen). – Poe, Laßwitz, Wells. – Paquet (Er
zählungen an Bord), J. V. Jenſen, Willy Seidel.
Wieviel Erfolg der Bibliothekar mit dieſen Ver

ſuchen hat, das Minderwertige durch etwas Ahn
liches, aber Beſſeres zu erſetzen, hängt ſowohl von
ſeiner perſönlichen Geſchicklichkeit ab, als auch von
dem Menſchenſchlag, mit dem er arbeiten muß. Die
Antworten der Rundfrage berichten im allgemeinen

von zufriedenſtellenden Erfolgen. Insbeſondere
ſcheint es überall leicht zu gelingen, gute Heimat
literatur einzubürgern. Nur aus Bayern kommt eine
Nachricht von ſehr geringer Beeinflußbarkeit der Leſer.
Anhangsweiſe ſe

i

noch berichtet, daß ſich in dieſem
Jahr keine Modebücher der Belletriſtik feſtſtellen ließen,
die in ganz Deutſchland beſonders begehrt waren.
Überall wurden dagegen noch immer am meiſten ge
leſen: Spenglers „Untergang des Abendlandes“ und
Keyſerlings „Reiſetagebuch eines Philoſophen“, a

n

vielen Orten auch nachwievor Bonsels, Indienfahrt“.
Die Rundfrage wurde an die volkstümlichen

Büchereien (Stadtbüchereien, Volksbüchereien, Leſe
hallen oder Bücherhallen) der im folgenden aufge

zählten Städte geſchickt; von den eingeklammerten
liegt keine Antwort vor:
Augsburg, Barmen, (Berlin), (Bielefeld), Bo

chum, (Bonn), Braunſchweig, Bremen, Breslau,
Charlottenburg, Danzig, (Darmſtadt), (Deſſau),
(Dortmund), (Dresden), Düſſeldorf, (Duisburg),
(Elberfeld), (Elbing), Eſſen-Stadtbücherei, Eſſen
Kruppſche Bücherhalle, (Frankfurt-Main), Frank
furt-Oder, (Friedrichshafen-Bodenſee), Gelſenkirchen
(Gera), (Gleiwitz), Hamburg, Hannover, (Jena),
Kiel, Köln, (Leipzig), (Liegnitz), (Lübeck), Magde
burg, (Mannheim), (Meißen), Memel, (München),

(Münſter i. W.), (Nürnberg), (Plauen i. V.), Stettin,
Stolp i. Pomm., Stuttgart, (Trier), (Tübingen),
(Ulm), (Weimar).

Joſef Ponten)
Ein Grundriß von Hans Roſelieb

(Münſter i. W.)
wiſchen den verſchiedenen Kunſtgattungen gibt

e
s

ſeltſame Wechſelbeziehungen. Maler zeigen
uns in ihren Bildern oft eine faſt muſikaliſche

Tiefe, die Ton werden möchte. An den Bauwerken

!) Nach den Romanen: „Der babyloniſche Turm“ und
„Siebenquellen“. Nach den Novellen: „Jungfräulichkeit“,
„Die Bockreiter“, „Der Meiſter“, „Die Inſel“, ſämtlich bei
der Deutſchen Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin, und
„Knabe Vielnam“ bei S

.

Fiſcher, Berlin.

der barocken Zeit finden wir Stirnſeiten, die in

ihren Licht- und Schattenſpielen maleriſch empfun

den ſind und ſo wirken ſollen. Dichtungen werben
maleriſch ebenſoſehr um das Auge wie um die Seele
und andere in ähnlicher Weiſe um das Ohr. Beim
Leſen der Romane und Novellen von Joſef Ponten
ſpürte ich gleich anfangs ſtark, daß hier ein archi
tektoniſches Empfinden am Werke ſei, mit Worten
und in Worten zu bauen. Dieſer Eindruck beſtätigte

ſich bis in Einzelheiten des Handwerks.
Rein äußerlich fallen in der Hinſicht ſeine Stoffe

auf. Im „Babyloniſchen Turm“ handelt e
s

ſich um

die Geſchichte eines kühn aufſtrebenden Baumeiſters
innerhalb der wirtſchaftlichen Verhältniſſe vor dem
Kriege mit Kapitaliſten, Handwerkern, Edelleuten,
Geiſtlichen, Arbeitern, alles Menſchen, die ſtreben
oder e

s

nicht können, die irgendwie bauen oder zu
ſchauend ſich dazu äußern. Im Roman „Sieben
quellen“ ſind es ebenfalls werkaufbauende oder zer
ſtörende Menſchen, Bauern, Gutsbeſitzer, Prieſter,
Induſtrielle, Arbeiter, Schmuggler. Sie alle formen
am Geſicht der Landſchaft und a

n ihrer ſozialen, ge

werklichen und geiſtigen Kultur. Es iſt Grenzland
zwiſchen Deutſchland, Frankreich und Belgien und
dadurch beſonders reich und vielſinnig. Die Novelle
„Die Bockreiter“ iſ

t

die Übertreibung eines guten

Bau- und Arbeitsſinnes durch jene, denen e
s

vor

lauter Tüchtigkeit zu wohl wird. Im „Meiſter“ wird
verſucht, die Schickſalslinie eines ſchlechten, eines

halben Baumeiſters mit der Jugend eines echten
tragiſch zu kreuzen. In allen Pontenſchen Arbeiten
ſind rein ſtofflich die Schilderungen aller bautech
miſchen und handwerklichen Einzelheiten gediegen.

Aber der architektoniſche Sinn zeigt ſich auch in

der äußeren Form. Einer der charakteriſtiſchen Pon
tenſchen Abſätze heißt:
„Er ging einher in der weißen Mittagsglut und

wußte nicht, wo er ging. Er ſah die ſchattenkühler
Schuppen, aber er bemerkte ſi

e

nicht. Der Schweiß
lief ihm über das Geſicht, er trocknete es immerfort
ab, ohne zu bedenken, woher die Glut kam, ob von
außen oder von innen. Er ſetzte ſich auf einen weiß
blauen Block, der als Grabſtein halbvollendet liegen
geblieben war, und vergaß der Sonne zu achten,

bis ſi
e

ſelbſt ein Einſehen hatte und lächelnd hinte
einen Schuppen ging. Lange ſaß er und dachte nichts
konnte nichts denken, denn ſein Gehirn war voll von
Bildern dieſes Weibes. Zwei Stunden ſaß e

r

auf

dem hellen, harten Steinplatz, der dalag wie ein
Harniſch, mit dem ſich die Erde gepanzert. Und
zwei Stunden raſſelten die goldenen Sonnenpfeile

nieder auf die glänzende Rüſtung. Nach zwei Stun
den kam e

r dazu, etwas zu denken, aber auch nur,

daß e
r jetzt wieder gehen müſſe.

Und er ging.“

-

Das iſt nun einer der Abſätze, worin Ponten g
e

ſtaltet (es gibt auch andere). Darin wird nicht er

zählt, nicht der Verlauf einer Handlung oder eines
Werdens geſchildert. Er enthält keine Motivierung
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er iſ
t

nackte ſeeliſche Tatſache. Er iſt die Modellierung
eines ſeeliſchen Zuſtandes durch Worte, die einen
körperlich ſichtbaren Eindruck vermitteln.
Pontens Gleichniſſe und Bilder tragen in ſchöner

Anſchaulichkeit dieſelbe Prägung. Zum Beiſpiel:

„Ihr glattes Kleid ſchlich knapp über ihre Formen

h
in

wie die Schale über eine reife Frucht.“ Oder:
„Sein Gebet wurde erhört und als er oben ſtand,

fühlte e
r Unnahbarkeit ſeinen Körper überziehen

wie eine hörnene Haut.“ Hier iſ
t

eine ſeeliſche Be
wegung, nämlich die Erhörung eines Gebetes, zu

einer ſichtbaren Form geworden, wobei zu beachten

iſ
t,

daß die Bewegung als Vorgang nur genannt,

ihre Wirklichkeit aber feſtgehalten wurde. Ponten
ſchreibt eine plaſtiſch gegliederte Sprache. -

Ähnlich ſchafft e
r

ein ganzes Werk. Am klarſten

in der Novelle „Jungfräulichkeit“. Es handelt ſich

u
m Jungfräulichkeit ſowohl beim Weibe wie beim

Manne. Im Anfange erfahren wir, daß ein armes
Rötterpaar ihren erſten Sohn von der Geburt an dem
Prieſterſtandeweiht. Gleich im Anfang überraſcht die
mangelnde Begründung. Man möchte auf Leichtfertig

e
it imMotivieren ſchließen, läßt ſich aber bald packen

durch den Ausdruck der Tatſachen. Dieſe Tatſachen
werden als ſeeliſche Erſcheinungen, nicht als ſeeliſche
Bewegungen mit einer Herkunft und einem Ziel
geformt, alſo nicht motiviſch, ſondern eher dynamiſch.

Die Stärke, womit eine ſeeliſche Erſcheinung ins
Wort tritt, die wiegt, drückt, paßt auf die vorherige
Erſcheinung und trägt die folgenden Flächen und
Maſſen als ſeeliſche Dichtigkeiten. Sie ordnen ſich,
bauen ſich als Teile auf zu einem Geſamteindruck,

d
e
r

wie bei Gebäuden immer ein Verhältnis iſt.

In dieſem Fall das Verhältnis zwiſchen männlicher
und weiblicher Jungfräulichkeit. Wenn der Dichter

zu ſeinem Schluß kommt, iſ
t es, als baue e
r

einen
Giebel, möchte ich ſagen, und das iſ

t

hier wunderbar
ſchön, wie aus zweien ſich eines, die Ehe, bildet, in
dem jeder Teil ſich an den anderen hingibt, ſich an

ih
n faltet, ein drittes erzeugt und dabei ſich wohl in

d
e
r

Funktion, doch nicht im Weſen ändert. Hier wird,

wie man ſieht, durch die Form ſelbſt Seeliſches voll
kommen nach außen ſinnlich faßbar geſchaffen. Keins
der Werke Pontens hinterließ auf mich einen ſo ge
ſchloſſenen Eindruck wie dieſe Novelle.
Die Menſchen entſtehen bei Ponten nicht, ſi

e

ind. Sie erſcheinen erſt durch Beziehungen, ſe
i

e
s

in anderen Menſchen oder zu Werken, oder zu

Landſchaften. Die Summe aller ſolcher Beziehungen

könnte e
r

den Gottesdienſt der Dinge nennen. Was

e
r davon gibt, ſind immer Zuſtandsſchilderungen,

d
ie

e
r zwar äußerlich aneinander reiht, die aber ſo

wirken alstürme er ſie auf. So geſchieht es im „Baby
omiſchen Turm“, wo auch die Kapitelüberſchriften

Stockwerke genannt werden. Oder ſeine Zuſtands
childerungen erbauen ſo

,

als lagerten ſi
e

ſich gleich

einer Landſchaft. So geſchieht es in den „Sieben
quellen“. Obſchon der „Babyloniſche Turm“ mehr
durch die Beziehungen der Menſchen zur Arbeit

und „Siebenquellen“ mehr durch die Beziehungen

der Menſchen zur Landſchaft und ihrer Sitte ihre
Beſonderheit erhalten, verraten beide, wie jedes
gute Bauwerk, die Scholle, worauf ſi

e ſtehen, die
Luft, die ſi

e

bei Sonnenſchein und Unwetter um
atmet. Dieſe Werke ſind ſeltſam bodenſtändig mit
ſcharf profilierten Linien. Sie wirken viel unmittel
barer als etwa mehr lyriſche Heimatdichtung.
Stimmungen kennt Ponten kaum. Seine Ge

bilde ſind viel zu derb, viel zu feſt umriſſen. Es iſt

auch faſt nichts Weltanſchauliches darin. Ich meine
Weltanſchauung, die zu einem ſeeliſchen Wohnraum
wird. Seine Gedanken ſind wie Tragbalken von ge
ſunder Bürgerlichkeit, auf das Zweckmäßige gerichtet,

kaum um ihrer ſelbſt willen da. E
r

gehört trotz einiger
katholiſcher Zierate oder Prunkpfeiler in die Reihe
jener Dichter, die von Goethe über Gottfried Keller
geht und die bürgerliche diesſeitige Ordnung ge
ſtalten, die Wirklichkeit mit ihrem barocken Gemiſch
von halbem, ererbtem, katholiſchem Glauben, Frei
geiſterei oder kindlicher, von außen geſehener Fröm
migkeit, Aberglauben und pantheiſtiſchem Denken.

Das diesſeitige Leben als Schattenwelt der Jen
ſeitigen aufzufaſſen iſ

t

ihnen fremd. Alles, was ſich
nicht in die bürgerliche Vernunft fügen will, wird
denn auch für Ponten zum Spott, zum Witz, oder
zur Satire, oft auch zur gütigen Schalkheit.
Seine Novelle „Die Inſel“ zeigt ihn auf dem

Wege dazu. Sie iſt ein Gegenſtück zu der Novelle
„Jungfräulichkeit“. Auch hier ſtreben jungfräulich
gehaltene Männlichkeit und Weiblichkeit nach einem
gegenſeitigen Ausgleich. Aber die ſeeliſchen Zu
ſtände, die hier ein Mann und eine Frau erleben,
ſind weniger allgemein und mehr abſonderlich ge
faßt. Sie ſind ſaſt ins Pikante gezirkelt. Der Mann

iſ
t

ein Mönch und die Frau faſt eine Abenteuerin.
Sie treffen ſich auf einer Inſel, wie denn die wirk
lichen Treffpunkte zweier Menſchen meiſtens Inſeln
ſind in der Meereswüſte der Geſchlechtereinſamkeit.
Es iſt faſt ein hebbeliſches Motiv, ohne die hebbeliſche
weltanſchauliche Typiſierung. Da ſich die Gegen
ſätze nur pikant, mehr neugierig als ſruchtbar finden,
vereinigen ſi

e

ſich nicht, ſondern trennen ſich mit
Schrecken. Dieſe Novelle ſteht eben durch jene fein
ſchmeckeriſche, abſonderliche Zuſpitzung im Lichte
der Satire. Satire kommt aber mehr aus dem Willen
zum Schaffen. Sie iſt mehr kritiſch, iſt mehr ſchrift
ſtelleriſch als dichteriſch.
Es entſteht ein anderer Ponten ohne ſeine archi

tektoniſche Begabung. Nicht mehr ſeeliſche Zuſtände
geſtaltet e

r

zu eindrucksvollen Verhältniſſen. Jetzt
reiht er in oft glänzender aphoriſtiſcher Form Urſache

a
n Wirkung. Die Novellen des „Knabe Vielnam“

ſind ganz kleine Zuſtandsſchilderungen, ſo kurz, als

o
b

ſi
e photographiſch geknipſt wären und dann ver

mengt mit kauſalen Schilderungen teils ironiſchen,

teils anarchiſtiſchen Zuges. Dabei fehlt faſt, oder
tritt kaum ſtark hervor jener große poſitive bürger

liche Geſichtspunkt, jenes Winkelmaß, womit der
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andere Ponten dichtet. Auch ſeine Romane erhalten
durch ſolche rein ſchriftſtelleriſchen Stellen oft etwas
Verwirrendes oder Blendendes. Oft auch löſt er
durch ſi

e

die erſte Wirkung auf. Man empfängt durch
ſi
e

den Eindruck, als ob er in zu feinſinniger Bewußt
heit mehr von außen an die Stoffe herangehe und
ſie geſtalte. Die „Bockreiter“ ſind mir ein Beiſpiel

dafür. Hier könnte der Gedanke: Überfülle an Tüchtig
keit und im Wohlergehen erzeugt Übermut und bock
reiteriſche Streiche, zur Verulkung des eigenen tief
ſten Weſens, eben des bürgerlichen Menſchen führen.
Hier hätten aus dem innerſten Pontenſchen Emp
finden heraus mehrere komiſche Figuren als große
Bockreiter entſtehen können. Doch der andere Ponten,

der witzige, der bewußt geiſtreiche, der ſchriftſtelle
riſche, löſte, ſo ſcheint mir, die zur Plaſtik drängenden
Figuren des Baumeiſters Ponten in das nicht mehr
innerlich erwachſende ſchattenhaft ſcharfe Geſtrichel

ſatiriſcher Abenteuer auf.
Nach dieſem Grundriß ſeiner ſtarken und eigen

artigen, aber zweipoligen Begabung müßte man e
s

bedauern, wenn Ponten in der Art des „Knaben
Vielnam“ fortführe zu ſchaffen. Doch e

r

ſelbſt

dürfte ſolche nur logiſche Folgerungen überflüſſig

finden. Sagt er doch ſelbſt mal von einem ſeiner
Menſchen: „wenn e

r

nicht dazwiſchen gekommen

wäre, lebten ſi
e beide; und wenn . . . Aber er er

kannte bald, daß das müßigſte Tun iſt, mit verſpäteten
Wenn und Aber zu überlegen. Und daß das Größte
und Gewaltigſte doch im letzten Grunde immer nur
die Wirklichkeit iſt.“ Und ſo mag dieſe Wirklichkeit

Joſef Ponten doch mehr ſein als eine Gelegenheit
zur Kritik, ſie mag nun doch wohl immer ſein wie
„Topferde, weich, feſt, elaſtiſch, irdenes Gummi,

zum Kneten und Formen herausfordernd“.

Selbſtbildnis)
Von Joſef Ponten

n den Uffizien von Florenz gibt es einen Saal der Selbſt
bildniſſe. Durch ein Jahrhundert wurden Maler von

Beruf aufgefordert, ihr Selbſtbildnis in dieſen Saal zu

geben. Eine merkwürdige Sammlung! Selbſtbildnis iſ
t

Kind der Ehe von Selbſtbewußtſein und Selbſtkritik. Schlapp
heit in der Haltung nie geſchmackloſer als im Selbſtbildnis.
Nicht ironiſch ſpöttelnde Selbſtbeäugelung (in Wahrheit iſt

niemandem etwas wichtiger als er ſelbſt), auch nicht „Dich
tung und Wahrheit“ (zu ernſt iſt die Aufgabe) ſteht dem
Selbſtbildnis an. Das größte aller Selbſtbildniſſe iſ

t das
heroiſch-grauſame des alten Rembrandt aus dem Jahre 1668

in München.
Was man von ſeinem Leben erzählen kann, iſt faſt be

langlos für den Fremden. Was wichtig iſt, das Geſetzliche,
weiß man nicht, und was man weiß, das Zufällige, iſt nicht
wichtig zu wiſſen. Auch das, was die Adligen aus Galerie
und Archiv von ihren Ahnen kennen, iſt meiſt das, was zu

kennen nicht frommt. Das „Geſchichtliche“ geſchah. War.

!) Zuerſt veröffentlicht in der „Kölniſchen Zeitung“.
Vorabdruck aus dem demnächſt erſcheinenden Bande „Kleine
Proſa“ (Deutſche Verlags-Anſtalt Stuttgart-Berlin).

Weiſt in die Vergangenheit, aber höheren Reiz hat die Zu
kunft. Das Dunkle, Geheime, Triebhafte iſ

t Bedingung und
Beſtimmung der Zukunft.
Das Individuum iſ

t

nicht begrenzt durch die Hauswand
der Haut. Es gibt ein merkwürdiges Überindividuum, das
über zwei oder viele Glieder der natürlichen Menſchenfolge
greift. Meine Naturleidenſchaft iſt älter als ich. In dem
Augenblicke, d

a

ic
h

ein phantaſtiſches Naturgeſicht habe, ſteht
der nicht gekannte mütterliche Großvater über mir, der,
bevor e

s

die Eifelbahn gab, Fuhrmann war auf der Straße
von Aachen nach Monſcha, hält ſeinem verſchnaufenden
Pferde einen Heuwiſch vor und verliert ſich, mit dem Arme
die Augen überſchattend, über Hochflächen und Moore.
Schlaf der Väter wird Tag der Kinder, das Unbewußte U

r

vaters des Enkels Weſen und Werk. Vater und väterlicher
Großvater, die als Handwerksgeſellen in Belgien wanderten,
bereiteten mir die Straßen, wenn ic

h

mich zwölf Jahre lang
umhertrieb zwiſchen dem Wende- und dem Polarkreiſe.
Der ſeefahrende Bruder-Amerikaner und der in Aſien ver
ſchollene Großonkel ſind andere Auswirkungen gleichen fern
ſeligen Blutes. Die Verachtung der Städte unſerer Zivili
ſation iſt alter Häuſermaſſenhaß vorelterlicher Bauern, Ein
ſamkeitstrieb und Schweigſamkeitsluſt Erbe der mythiſchen
mütterlichen Hirten. Daß die väterlichen Väter im ſaftmaſſen
Holze ſägten und mit Kalk und Stein umgingen, wurde mit
Leidenſchaft zu allem groß, himmelhoch Gebauten: ſtürmiſche
Höhenſehnſucht jagte mich hinauf auf die Türme der meiſten
Dome zwiſchen Rhein, Seine und Meer. Daß ich in den
Truhen bei den mütterlichen Bauern und Hirten nichts Ge
drucktes außer einem Leben der Heiligen fand, iſt gewiß mit
ein früher Grund für den tiefen Haß, den ic

h

der „Literatur“
entgegentrug. Der unbändige Freiheitsdrang, der Vater
und ſeine Brüder ſich rühmen ließ, es habe niemals ein Mann
der Familie d

ie

militäriſche Zwangsjacke getragen, lebt in

mir als Unmöglichkeit irgendeiner Bindung durch Würde und
Amt. E

r

gab dem Vater die ſtolze Freiheit des Vertrauens,
mich als Knaben nächtlich ſtreifen, im deutſchen Weſten und
kaum das erſte Franzöſiſch gelernt, in Welſchland wandern zu

laſſen. Not der Väter und eigener Daſeinskampf entwickelten
Willen in einem ſtarken, oft ſchädlichen Maße. Der Väter
und eigene Arbeit im Auslande – ic

h

drehte vor zwanzig
Jahren, als das Kinounweſen aufkam, die Filmſpule in einer
belgiſchen Stadt –, die ſteinwurfnahe Grenze der Kinderzeit
führten den Blick aus nationaliſtiſcher Kurzſichtigkeit in di
e

Weite allmenſchlicher Zuſammenhänge. Ungemiſchtes Blu:
der menſchenalterlang in raſſereinem Lande ſitzenden Ahnen
weckten Schwarm und Liebe für alles Edel-Nationale. Her
kunft aus dem niederen arbeitenden Volke ſchufen das tiefe
Behagen an völkiſchem Denken, Sprechen und Schaffen.
Was bedeuten dieſen Ahnungstatſachen gegenüber d

ie

Neugiersdaten, daß ic
h

1883 in einem Dorfe der Landſchaft
des heutigen Zwangsbelgiens, bei Eupen, geboren uurde
(wenn nicht das unermeßliche Glück, im grenzenloſen grüner
Lande ſtatt in gelber ſtarrender Steinſtadt haben aufwachſen

zu dürfen)? Daß ic
h

die Hochſchulen in Genf, Bonn und
Aachen beſuchte? Wie dunkler Jugend dornige Pfade liefen?
Welche glückhaften Umſtände lichtere Manneszeit ſchufen?
Dunkelblütige Natur änderte weder das eine noch das an
dere. Ich war ein fauler ſperriger Schüler im Pflichtpenſum
und von heiligem Nächtefleiß im Freigewählten, zum Leide
der Lehrer begabt – denn nur das Mittelmäßige iſ

t Lehrer
und Bürgerideal –, ſo daß ſi

e mir nie ein Bein ſtellen:
konnten. Aber was ſi

e

zu tun vermochten, mir die Dinge
des Schönen zu verleiden, haben ſi

e

ehrlich getan und die
angeborene Abneigung gegen die Literatur vertieft. Vie
leicht war es gut ſo

.

Denn Liebe, die aus Haß wird, dar
glauben, daß ſi

e

werden mußte ! Konnte ic
h

mich für den
Ablauf künſtleriſchen Geſchehens beſſer ſchulen als nachts
auf dem Dache, wenn ich mit dem Rohre der Revolution
der Planeten, dem heroiſchen Wandeltritt der Geſtirne folgte
und mich mit Ahnung von Geſetzes Majeſtät erfüllte:
Das Lernbare der Kunſt ſteht in drei Zeilen, das Unlernbare
nicht in Büchereien. Konnte ic

h

das organiſche Geheimnis
des Kunſtwerkes beſſer kennen lernen als in dem unbegreif
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li ſinnvollen Aufbau der Steinbrüche? Langſamkeit iſt das
Kennzeichendes Organiſchen und organiſch das des Künſt
leichen.Das Bewußte, zweckvoll Organiſche der Kunſt ver

ſt
e
h
t

ſich unmittelbar aus menſchlichem Aufbegehren gegen

d
a
s

ſchauervolle Erlebnis der Jahrmillionengeduld der un
bewußten,zwecklos organiſchen Natur. Das Geheimnis
dterWälder, der unergründlich ſtumme Baum, der einſam

im leerenHimmel hangende Sperber, das läutende, freſ
ende,ſichpflanzende Vieh der Weiden ſind beſſere Geſell
ſchaft fü

r

werdende Dichter als Bücher. Gab e
s dann vor

d
e
n

Ängſtender Welterfühlung keine andere Rettung mehr

a
ls

d
e
n

plötzlichen grellen Einfall, das Verhaßte zu um
armen,den dumpfen Zwang, das ſcheinbar Unmögliche zu

verſuchen,ſo ward vielleicht der Dichter geboren, denn Dich

e
r

ſe
in

heißt: nichts Beſſeres ſein können, heißt: ſich von
Gottzertretenfühlen und dem Schöpfer mit eigenem Schöp
hingsverſuchetrotzig begegnen – Dichter wider Willen!
Freilich, ein Buch las ich, doch es iſt faſt kein Buch mehr,
obesauch„das Buch“ heißt, die Bibel. Aber ic

h

ſchäme mich
dieſer„Literatur“ nicht.
Natur war Schule, aber auch die Kirche. Frömmigkeit

d
e
r

Heiligen wurde gelebt (ob e
s

auch damals kirchlich ge
bundeneFrömmigkeit war), aber davon zu ſprechen ver
bietet d

ie Scham.
Dochfaſt wirklicher als das dinglich Vergangene iſt das

geſpenſterhaftZukünftige, denn jenes iſ
t

der Bewußtheit
halbunddemWillen ganz entrückt, dieſes iſt der Bewußtheit
grz unddem Willen halb anheimgegeben. Wille iſt Weſen
etwas wir mit dem Willen erreichen, gehört in geheimer
Weiſeſchon nicht mehr zu uns). Den lebenden Menſchen
nnzeichnetſein Charakter, erſt den toten ſeine Bedeutung.
Denn d

e
r

Charakter hat nur Sinn in bezug auf die Zukunft,

K
e Bedeutung in bezug auf die Vergangenheit. Unſeres Cha

ettersſind wir halbwegs mächtig, unſerer Bedeutung ganz
hnmächtig.Charakter kann man von uns fordern, Wollen

ºn unswollen – Bedeutung zu verlangen iſ
t unvernünftig

n
d

ſchamlos. Charakter des Künſtlers iſ
t

ſein Ideal. Ideal

e
b
t

von bluthaftem Wollen. Ideal iſt maßlos. Nach dem

o
d
e

gibt e
s

kein Ideal mehr, nur Vollendung – ſie iſt nie

a
ls maßlos, immer mäßig. Ideal kennt keine Beſcheiden

e
t,

Vollendung immer Beſcheidung.
Ideal iſt: wahr ſein wie der Tod wahr iſt, echt ſein wie
Stein echt iſ

t,

ſchlicht ſein wie der Untergang eines
Sternenkosmosſchlicht iſ

t – und fragwürdig wie das Ver

d
e
n

eines Hundes, prächtig wie das Flügelwunder des
aters, architektoniſch wie der Bau des Schneekriſtalls.

e
r

keinem alten Gotte ſcheuen, wenn er ein Götze ward,

d nichtden flüchtigen Tagesgöttern räuchern. Nicht bäng

h bewahreriſch ſein und nicht modiſch umſtürzleriſch, ſon

rt organiſch hineinwachſen in einen Zuſammenhang deut

h
e
n

und menſchlichen Denkens und mitſchaffen an dem,

e
s

denDeutſchen am meiſten fehlt: Bewußtſein ihrer ſelbſt,
esbewußtſein und Uberlieferung. Denn wenn nicht ſchon

e Vernunft, ſo lehrt die Erfahrung der Geiſtesgeſchichte, daß
apolliniſch-nüchternen Franzoſen ihre unbeſtrittene Höhe
Kulturleben der Welt dadurch erlangten, daß trotz allem
volutionären Gebaren der Nachfolger beſcheiden in die
anen des Vorgängers trat. Der Deutſche aber glaubt in

ichem Drange für ſich jedesmal die Welt titaniſch ein

e
n

und prometheiſch wieder aufrichten zumüſſen. Ethiſch

h menſchlich hoch und edel, aber geſchichtlich unwirkſam
rührendkindlich. Steht bei den Franzoſen auf geebnetem

ºd
e

d
e
r

ſchlichtwuchtige Geiſtesbau eines Volksblocks, ſo be
i

Deutſchenauf klüftereicher Flur eine labyrinthiſche Stadt
bahnloniſch-ungeheuren Grundriſſen zu Bauwerken der

n
,

d
ie aber, weil niemand am Gebäude des andern

itauen wollte, aus Mangel an Bauleuten ſelten über die
nofe genialiſcher Fundamente hinausgedieh. Heroiſch–

d tragiſch! Wirkungslos in der Welt und tiefſte Urſache
ºrmen Volksſchickſals. Kein großes Volk der weißen
that eine ſo traurige Geſchichte wie das deutſche – aber
ºdiente e

s nicht beſſer. Die bittere Wahrheit muß man

ih
,

d.i. deutlich den Deutſchen ſagen – und ſich ſelbſt,
manauf halbem Lebenswege, aus dem Walde jugend

lich dumpfen Dranges hinaustritt auf das Blachfeld frei zu

wählender, männlich zu beſchreitender Pfade. Denn ich er
kenne e

s als meines Weſens innerſten Kern, was ic
h

tadelnd
den Deutſchen vorhalte: Alles aus ſich ſelbſt ſchaffen wollen!
Niemandem etwas danken! Nichts Gedachtes hinnehmen,
ſondern e

s

ſelbſt ausdenken! Praktiſch geſprochen: Hatte ic
h

ein Buch etwa der Kunſtgeſchichte mit Abbildungen vor mir,

ſo las ic
h

den Text nicht, ſondern griff wild im Jakobstrotze
des „ich laſſe dich nicht“ die Bilder an, bis ic

h

ſelbſt gefunden

zu haben glaubte, was der Verfaſſer mit ihnen zu belegen
ſuchte. Was denn auch manchmal gelang, wie die ſpätere,
nur der Überprüfung der eigenen Arbeit dienen ſollende Le
ſung ergab. Es erſchien mir unmännlich, unehrlich, unan
ſtändig, ſchamlos, mir fremde Gedanken anzueignen, mochte
der Erfinder ſi

e mir auch anbieten. Probleme waren zu

löſen, nicht der Probleme, ſondern des Löſens willen. Das
Studium war weniger eine geiſtige als eine moraliſche An
reicherung. Ubung des Geiſtes ſchien mir das Ziel aller
Bemühung des Geiſtes, und, dem Gymnaſium entwachſen,
blieb ic

h

in ewigem Gymnaſium. Ich ſage e
s mit allem

Stolze auf die Leiſtung und aller Beſcheidenheit wegen der
Torheit: e

s

haben bloße Andeutungen genügt, daß ic
h

mir
daraus auf meine Weiſe ahnungsvoll Forſchungsarten der
Erdkunde, Arbeitsmethoden der Geſchichte und der verglei

chenden Kunſtbetrachtung aufbaute, die ic
h ſpäter in all

gemeiner Übung fand. Der Knabe war eine Art Robinſon
auf einer geiſtigen Inſel, und ich glaube, e

s

hat mich ge
ſchmerzt, daß das Einmaleins bereits erfunden war. Doch
dieſes Treiben, ſoviel Größe e

s hatte, hätte nur Vernunft
gehabt, wenn der Menſch nicht ſechzig, ſondern ſechshundert
Jahre alt würde. Aber wer wird der ſüßen reinen Torheit
des überehrlichen Knaben und Jünglings ſein Mitgefühl
verſagen? (Nebenher frage ich: iſt es wirklich wahr, daß der
Fremde dich beſſer kennt als d

u

dich ſelbſt? Niemand ſchaut

ſo tief in dich wie du.) So liebenswert, töricht und– deutſch
war ich, ich, der ic

h

aus einem, wie es neueſte politiſche Ge
ſchichtsnotzucht im Dienſte der Eroberung durch Verträge
will, angeblich undeutſchen Lande ſtamme.
Urſprünglich, original wollte ich ſein – und war auf dem

Wege, „ein Original“ zu werden, nach Notwendigkeit, Geſetz
und Typus ſtrebte ic

h– und hätte beinahe das erreicht, was
der Franzoſe mit „untype“ meint, ironiſch meint.
Da – aus dem Walde dumpfer Jugend in die Freiheit

der Welt hinaustretend, traf ich auf die eigene Spur. Sah,
daß ic

h

in ungeheurem Kreiſe gewandert, zwar moraliſch
aber nicht geiſtig vorangeſchritten war. Das war der Augen
blick des Entſchluſſes, nicht mehr um jeden Preis auf den
eigenen Füßen zu wandern, ſondern mit den Mitteln des
öffentlichen Verkehrs für das übliche Entgelt zu reiſen –
der Augenblick, den Haß gegen die „Literatur“ als die Summe
des vom allgemeinen Menſchen Gedachten abzulegen. Ich
bereue den Umweg nicht. Ob er mich auch tief ins Hinter
treffen der Gleichſtrebenden mit geringeren Skrupeln brachte.
Was deutſch war, habe ic

h

tief erfahren, und deutſchen Jüng
lingen gleicher Geiſtesart widme ic

h

dieſe kritiſche Selbſtſtudie

zu Lehr und Nutzen. Nun darf ic
h

ohne Schaden die Literatur
lieben (wie liebe ic

h

ſi
e !)
,

ſi
e

kann des gereiften Menſchen in

Notwendigkeit heilige, fataliſtiſch gegebene Naturveranlagung
nicht mehr zerſtören. Und wenn ic

h

jetzt die Namen Meiſter
Eckhart, Spinoza, Shakeſpeare, Beethoven, Kleiſt und Tolſtoi
nenne, ſo ſtecke ich mir leuchtende Fackeln ehrfürchtig an
meinem Wege auf.
Eines jeden Dichters, Schöpfers in Worten, erſte Pflicht

iſt, was ic
h

mir vorſchrieb: zugleich innigen und zornigen,
demütigen und kühnen Dienſt an unſerer göttlichen Sprache– ſie iſt nicht göttlicher als andere Sprachen auch ſind, aber

ſi
e

iſ
t

die göttlichſte, weil ſie uns Erbe und Pflicht iſt.
Man kann gar nicht anders als aus ſeinem Volke fühlen.

Ohne Volk ſein, ſchlägt um in: ohne Charakter ſein. Denn
das Volk und ſeine Blutsdränge ſind die unbewußte Hälfte
unſeres Charakters und der größte Teil des Unterbewußten
unſerer Seele. Nur Dummköpfe leugnen es. Vor dem Volke
fliehen heißt vor ſich ſelbſt entlaufen. Man kann ſich ſeiner
Eltern ſchämen, aber ſeine Abſtammung kann man nicht un
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wirklich machen. Wir ſind die letzte Wirkung geheimer vor
elterlicher Urſachen und ſind nicht nur wir ſelbſt, wie ic

h ge
zeigt habe. Wir waren, bevor wir waren, und werden ſein,
wenn wir nicht mehr ſind– im Volke. – Spreche ic

h

für
Nationalismus? Meinem Herzen liegt Pazifismus näher.
Aber die Menſchen des 20. Jahrhunderts erheben ſich noch
wenig über die Tiere; der Generalbeweis iſt eben geliefert.
Der a

n

der Völkergrenze Erwachſene iſ
t

behütet vor natio
nalen wie übernationalen Überſchwenglichkeiten. Er kennt
die drei Tugenden und dreißig Laſter jedes der Völker. Den
Völkern wurden wie den einzelnen Menſchen jedem gerade
ſeine Eigenſchaften verliehen, und dieſe ſchließen in charak
tervollen Weſen oft genug einander aus. Der Deutſchen beſter
und ihnen vorbehaltener Teil iſt ihre Innigkeit (wie will man
dasWort ins Franzöſiſche überſetzen?), der Welſchen großes
Erbgut ihr Formtalent. Die zwei Begabungen ſchließen ſich
nicht aus, wie die Geſchichte lehrt. Die franzöſiſche, über
franzöſiſch innige Gotik des 12. Jahrhunderts iſ

t

nicht zu

denken ohne das Zumünden des germaniſchen Blutſtroms
der Völkerwanderung, und ſo heißt es nur, für ein Geſchenk
ein Gegengeſchenk würdig empfangen, wenn zur Formloſig
keit neigendes deutſches Weſen ſich romaniſcher Formen
größe willig (doch vorſichtig) öffnet. Wenn ic

h

mir ſelbſt das
Ziel ſtelle, nach hohem Umriß und architektoniſcher Gewalt
des Dichtwerkes zu ſtreben, ſo leite ic

h

die Aufgabe ſchon aus
meinem Namen ab, der beſagt, daß die Ahnen in einem Orte
ſaßen, wo die Römer mit allen Künſten des Bauens eine
ſperrige Holzbrücke über einen weſtlichen Fluß des (von
Rom aus) „diesrheiniſchen Germaniens“ ſchlugen oder eine
ſchönbogige Steinbrücke wölbten, während die rechtsrheini
ſchen Germanen noch in Weidenflößen über ihre Flüſſe
ſetzten.
Fragt mich aber von jungen Mitſtrebenden einer, wo

man Kunſt, ſoweit ſie lernbar ſei, lernen könne, ſo weiſe ic
h

ihn dorthin, wo ich ſie am meiſten lernte, ſoweit ſie lernbar
war: in die gotiſchen Dome. Freilich ſollte e

r

zeichnen können
und rechnen, wiſſen, wie Steine beſchlagen und verſetzt wer
den, daß ſi

e hier körperſchwer laſten und dort gewichtlos
fliegen, unten erdnah ruhen und oben himmelauf rauchen,
und die Zahlengeheimniſſe der Statik verwalten (oh, wenn
ihr wüßtet, wieviel göttliche Form eine mathematiſche Rech
nung enthält!), und ein Begabterer als ic

h

braucht vielleicht
keine drei Jahre Mühens um die Architektur wie ich. Ahnung

iſ
t Triebwiſſen. Ahnung und Begeiſterung – ſi
e dürfen

grenzenlos ſein! – ſind das faſt einzige, was ein Künſtler
braucht, das übrige lernt ſich in einer halben Stunde. Das
wahre Kunſtwerk iſt ſteinern gediegen und weſenlos geiſtig,
irdiſch gebunden und überirdiſch entfeſſelt. Schauernd,
ſchaudernd habe ich in der Kathedrale von Reims geſtanden,
ohnmächtig a

n

die Säulenplinthe gebannt wie ein Wurm und
mit den Engeln gottſelig geſchwebt um die Geſimſe. Im
Steinrauſch der Weſtſeite war der Himmel geborſten, die
Blöcke blühten die Engel rauſchten, die Heiligen atmeten,
und Gottes Herrlichkeit war entfaltet . . . Als ich im Kriege,

in den kurzen Tagen unſeres Siegeslaufes, die Kathedrale
als Uniformierter wieder betrat – ic

h

hatte Tränen in den
Augen.
Vor dem Anfange der Zeiten mit der Kenntnis der

Zeiten beſchenkt und gefragt, wann ic
h

geboren und was ich
werden wollte, hätte ic

h

ſicherlich nicht unſer unſeliges Zeit
alter des Geldes, der groben nationaliſtiſchen Macht und der
ſchamloſen wirtſchaftlichen Ausbeutung nach engliſcher Lehre
gewählt, ſondern das franzöſiſch-gotiſche der Gottesfreund
ſchaft, als die Franzoſen noch Franken waren wie ic

h

einer
bin, und wäre Bildhauer, Glasmaler, Baumeiſter am Dome
von Reims geworden – oder auch Handlanger.

Shakeſpeare neu und alt
Von Albert Ludwig (Berlin-Lichtenberg)

o
r

zwei Menſchenaltern trug ſchier jeder Deut
ſche, der als Dichter oder Philologe etwas auf
ſich hielt, den Gedanken einer Shakeſpeareüber

ſetzung – natürlich ſeiner – im Sinne. Wenn wir
hören, daß Fontane eine plante, Mörike dazu aufge

fordert wurde, der Philologe Karl Lachmann den
„Sommernachtstraum“ und die Sonette überſetzte,

ſo zeigt das ſchon, was für unerwartete Namen in der
Reihe der deutſchen Shakeſpearedolmetſcher auf
tauchen oder doch hätten auftauchen können, wenn
eben die Sachen ſo leicht beieinander wohnten wie
die Gedanken. Dann legte ſich der Eifer: ſtatt Neues
ſchaffen zuwollen, begnügte man ſich damit, das Beſte,

was man nach allgemeiner Meinung hatte, von einzel
nen Mängeln zu befreien, die Zeit der Reviſionen des
Schlegel-Tieck begann. Man durchlief die Bahn von
der Ausmerzung zweifelloſer Irrtümer bis zur grund
ſätzlichen Umgeſtaltung alles deſſen, was einer Be
ſerung fähig ſchien: noch ſind die Fehden, die da ent
brannten, nicht vergeſſen, deckt doch erſt ſeit wenigen

Jahren der Raſen den reiſigſten Kämpen für eine
durchgreifende Erneuerung des altberühmten Textes,
Hermann Conrad.
Jetzt ſcheint es, als näherten wir uns wieder einer
Zeit der Überſetzungen, freilich hatten die neuen Ver
ſuche dabei bisher unterſchieden zwiſchen Schlegels

Anteil und dem der unter Tiecks Flagge ſegelnden

Überſetzer. In zwei Ausgaben liegtGundolfs großes
Werk abgeſchloſſen vor: bei den von Schlegel über
tragenen Stücken ſetzt e

r „Schlegels Überſetzung
durchgeſehen“ auf das Titelblatt; im Erſcheinen be
griffen iſ
t

die Ausgabe des Inſelverlages (Shake
ſpeares Werke in Einzelausgaben), hinter der eine
Reihe von Überſetzern – Max J. Wolff, Ludwig
Fränkel, Max Förſter u. a.– ſtehen: hier lieſt
man etwa beim „Sommernachtstraum“: „Auf Grund
der Übertragung A

.

W. Schlegels überſetzt“, bei der
„Verlorenen Liebesmüh“: „Unter Benutzung der
Baudiſſinſchen Übertragung überſetzt“ – ein ge
wiſſer Zuſammenhang mit der Überlieferung wird
alſo immer noch hier wie dort angeſtrebt.

Grundſätzlich ſcheint dieſen Zuſammenhang Hans
Rothe löſen zu wollen, deſſen Werk der Reklame
umſchlag darum auch ſtolz den beſtimmten Artikel zu
erkennt: „Die neue Shakeſpeareüberſetzung auf Grund
moderner Forſchungsmethoden“ leſen wir auf ihm.
Drei Dramen liegen vorläufig vor: „Wie e

s

Euch ge
fällt“, „Macbeth“ und „Troilus und Creſſida“;)
„König Lear“ und „Richard II.“ werden angekün
digt; als Ziel wird man angeben können, daß uns
hier Shakeſpeares wirkliches Werk, frei von Ent
ſtellungen der engliſchen Überlieferung, geboten

werden ſoll. Das iſ
t zweifellos ſehr ſchön, und die

Möglichkeit kann ruhig zugegeben werden, daß die
Verlag Meyer und Jeſſen, München 1922. Je M. 60,–

(80,–).
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Urausgaben des Dichters gegenüber ſeiner nun ein
mal verlorenen Handſchrift Zutaten, Weglaſſungen,
Umſtellungen enthalten können – eine ganz andere
Frage iſ

t aber, o
b wir die Möglichkeit haben, alle

dieſe Dinge zweifelsfrei zu erkennen; erſt dann
könnte erwogen werden, o

b wir ein Recht haben,
den Verſuch einer Beſſerung zu machen. Denn wohl
gemerkt: es handelt ſich nicht um eine Theaterbear
beitung, ſondern um eine Überſetzung.

Wie verfährt Rothe? In „Wie e
s

Euch gefällt“

erklärt e
r gewiſſe Szenen als Zutaten, für die ur

ſprünglich andere geſtanden haben müßten. Einfach
weggelaſſen könnten dieſe Szenen nicht werden; um
nicht das Werk aus ſeinem ſzeniſchen Gleichgewicht

zu bringen, müſſe e
s

alſo beim Foliotext ſein Be
wenden haben. Dazu iſ

t

nichts zu ſagen: die Frage

der Echtheit iſt philologiſch und geht die Beurteilung

der Überſetzung nichts an. Anders ſteht es ſchon im

„Troilus“, vor allem aber beim „Macbeth“; hier
wird verſucht, „den Text im Sinne des Shakeſpea

reſchen Originals zu reinigen“. So wenig wie nun
Rothe im Rahmen ſeines Nachwortes jede einzelne
Anderung anführen und erläutern kann, ſo wenig iſ

t

hier möglich, ſich bei jedem Punkte auf beſondere
Auseinanderſetzungen einzulaſſen. Für die grund
ſätzliche Stellungnahme genügt der Hinweis auf den
Schluß des „Macbeth“: Rothe behauptet und beruft
ſich dabei auf eine in der Folio irrtümlich ſtehen ge
bliebene ſzeniſche Bemerkung, Shakeſpeare habe
Macbeths Ende anders geſtaltet, er ſe

i

von Macduff
faſt ohne Widerſtand erſchlagen worden (wie Hektor
von Achill). So läßt er denn den Thronräuber, als die
letzte Prophezeiung der Hexen ſich als Trug erweiſt,

in Verwünſchungen ausbrechen und ſchließen:

„Den mächtigen Schild
wirfſt du vor deinen Leib, willſt Zug um Zug –

ic
h kämpfe nicht mit d
ir –(Macduff ſchlägt ihn nieder) halt

ein– genug.“
Ich muß geſtehen, daß ic

h

hier nicht mitkann: e
s

heißt ſchließlich Macbeth die Worte im Munde ver
drehen, wenn das aus dem „before my body I

throw my warlike shield“ wird. Überhaupt: mit
welchem Recht ſpricht Rothe „von theatraliſch wirk
ſamem Heroismus“ bei Macbeths Ende in der Form,

wie wir es gewöhnlich leſen? Hektor im „Troilus“
fällt durch Verrat – das iſt noch kein Grund dafür,
daß der ſchlachtengewohnte Schotte ſich wie ein Stück
Vieh niederſchlagen laſſen ſoll, und jene ſtehen ge
bliebene Bühnenanweiſung der Folio „Enter fight
ing and Macbeth slain“ iſt eine etwas ſchmale Grund
lage, um einen eigenen Schluß darauf aufzubauen.
Nein, da wir nun einmal eine eigene Ausgabe, letzter
Hand“ von Shakeſpeare entbehren, wollen wir uns
doch halten an das, was Heminge und Condell uns
gegeben haben; leichtſinnig ſind ſi

e

bei der Herſtel
lung der Folio nicht verfahren: es heißt der Willkür
Tür und Tor öffnen, wenn man ihren Text ſo be
handelt, wie einſt die Philologen die handſchriftliche

Überlieferung der homeriſchen Gedichte und des
Nibelungenliedes ſezierten.
Die Überſetzung ſtrebt danach, von Schlegels

klaſſiziſtiſcher Form loszukommen, was indeſſen gar

nicht ſo leicht iſt. Vorläufig wetteifert Rothe mit
Schlegel ſelbſt nur in „Wie es Euch gefällt“, d. h. alſo

in einem Drama, deſſen Verſe uns nicht ſo vertraut
geworden ſind wie die manches anderen. Zweifellos
klingt in ſeiner Überſetzung vieles moderner und
flüſſiger, wozu ich freilich nicht rechne, daß der Ar
tikel (freilich eine Krux des Überſetzers aus dem Eng
liſchen) gar manchmal fortbleibt, wo eine ältere Zeit
ihn noch für unerläßlich erachtete (As you like it II, 7:

the lover sighing like furnace, Schlegel: der Ver
liebte, der wie ein Ofen ſeufzt, Rothe: ſeufzend wie
Schornſtein). Gegenüber den Erneuerungen Tiecks
bleibt Rothe manchmal zurück. In „Macbeth“ I, 2

wird der hin und herwogende Kampf verglichen mit
two spent swimmers, that do cling together and
choke their art. Rothe: „wie wenn zwei matte
Schwimmer ſich umklammern und würgen ſich“ –

d
a

fehlt der Gedanke, daß ihnen nun ihre Kunſt nichts
mehr nützt. D. Tieck: „wie ein erſchöpftes Schwimmer
paar ſich packend die Kunſt erdrückt“; H

.

Conrad:
„wie zwei erſchöpfte Schwimmer ſich umklammernd
erſticken ihre Kunſt“. Überhaupt wird man bei dieſem
Drama mancherlei auszuſetzen finden, was ſchließlich
bei ſeinem gedrängten Stil kein Wunder iſt: Macbeth
„ſtirnt“ einen Rebellen– was iſt das? Im Urtext
ſteht das alltägliche Wort to face: eine glückliche
Neubildung iſ

t

die Wendung gerade nicht. Aber ich
will nicht ins Einzelne gehen; ich bin gern bereit, die
Überſetzung als tüchtige Arbeit anzuerkennen:
worüber ich nicht wegkomme, iſ

t

die Art der Text
behandlung – das Drama als ſolches muß ſtehen
bleiben, wie es die Überlieferung uns gibt, oder wir
wollen eben ſagen, daß wir „auf Grund von Shake
ſpeare“ neu dichten.

Den Gegenpol zu Rothes Unternehmen bietet die
neue Auflage des Schlegel-Tieck, die Alois Brandl

in Meyers Klaſſiker-Ausgaben”) veranſtaltet und
von der die Bände mit den Königsdramen vorliegen.

Vor einem Menſchenalter erſchien die erſte Auflage;
ihr Grundſatz iſ

t geblieben: e
s

handelt ſich darum,

den Text des berühmten Überſetzungswerkes, ſo wie
ihn ſeine Schöpfer haben wollten, zu bieten, weil
dieſe Überſetzung a

n

ſich zu den großen Gütern un
ſeres Volkes gehört; auf ſinnſtörende Fehler wird

in den Fußnoten hingewieſen, die auch die richtige
Übertragung bieten. Fern liegt dabei dem Heraus
geber der Wunſch, den Schlegel-Tieck als Überſetzung

zu kanoniſieren; das Ringen um den beſten deutſchen
Shakeſpeare ſoll weitergehen und wird weitergehen

in Erneuerungen dieſes Textes wie in Neuſchöp
fungen, aber zugänglich ſoll doch auch die alte Form
bleiben, und dafür werden ſehr viele dankbar ſein,

denen nun einmal dieſe Verſe im Ohre klingen, denen

*) Shakeſpeares dramatiſche Werke. Bd. I–III. Leipzig, Bi
bliographiſches Inſtitut. In Leinen geb. je M. 100,–.
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ſi
e

lieb ſind, gerade weil ſie die Sprache von Weimar
und Jena reden.
Die Zugaben des Herausgebers ſind weſentlich

erweitert und erneuert worden; die Einleitung will
natürlich keine Biographie erſetzen: ſie umreißt die
äußeren Tatſachen von Shakeſpeares Leben, gibt

eine ausführliche Darſtellung der Theaterverhält
niſſe, die einen Einblick in die Bedingungen gewährt,

denen ſich das Drama Shakeſpeares anpaßte, charak
teriſiert die Art dieſes Dramas und berichtet vor
allem über das Nachleben des Dichters in England,

die Geſchichte ſeiner Aufnahme in Deutſchland. Ge
rade dieſer letzte Abſchnitt iſt beſonders willkommen:
wer heute zu Shakeſpeare greift, ſoll wiſſen, daß der
Brite ein deutſcher Dichter geworden iſ

t,

daß e
r

zu

dem Beſitz gehört, den niemand uns rauben kann,

wenn wir das Erbe der Väter immer neu gewinnen.
Dazu muß uns aber bewußt werden, daß der Dichter
eingegangen iſ

t in die Geiſtesentwicklung vieler
deutſcher Geſchlechter: e

r iſ
t

niemals als Senſation
von außen gekommen (wofür es ja andere Beiſpiele
gibt), hat nie bloß ſeine Zeit gehabt und iſ

t wieder
beiſeite gelegt worden, ſondern in langem, müh
ſamem Ringen gegen allerlei Widerſtände iſt er ein
gedeutſcht worden, er iſ

t jeder Generation etwas
geweſen und jede hat ſich ihr neues Bild von ihm
gemacht – wo iſt ein beſſerer Ort, von dieſer gegen
ſeitigen Durchdringung eines Dichters und eines
Volkes zu reden als in der Einleitung zur Ausgabe

der Überſetzung, die ihn einſt in deutſche Herzen trug?

Die Einleitungen zu den Dramen hüten ſich da
vor, zum äſthetiſchen oder literaturgeſchichtlichen

Kommentar zu werden – auch ſi
e

ſind erweitert
gegen früher, bewahren aber trotzdem knappe Form.
Sie vermitteln, was zum geſchichtlichen Verſtändnis
nötig iſ

t,

beſprechen das Verhältnis zur Quelle und
zur etwa ſchon vorhandenen literariſchen Überliefe
rung– im übrigen aber ſoll das Drama reden.
Am ſtärkſten erweitert ſind die Anmerkungen am
Schluß der Bände: ſi

e gehen auf Einzelheiten ein,
bringen geſchichtliche Nachweiſe, erläutern Anſpie
lungen, machen auf beſondere Züge aufmerkſam:
kurz, ſi

e ſind für den beſtimmt, der nicht mit dem Ge
ſamteindruck ſich zufrieden geben will, ſondern der
beginnt, ſich in ſeinen Dichter hineinzubohren, der
über das Was? hinaus zum Wie? gelangen will, und

a
n

ſolchen Shakeſpeareanern höheren Grades hat es

in Deutſchland in allen Ständen nie gefehlt, ſeit
Ulrich Bräker, der „arme Mann im Tockenburg“,

das höchſte Glück ſeiner Erdentage in den Shakeſpeare

bänden Wieland-Eſchenburgs fand.
Wir aber wollen uns freuen, daß in einer Zeit,

d
a

wieder mit Eifer um einen neuen deutſchen
Shakeſpeare gerungen wird, auch unſer alter
Schlegel-Tieck in Ehren bleibt; er ſoll niemandem im
Wege ſtehen, allen bleibt die Bahn offen; aber auch
wenn einem neuen Geſchlecht ein neuer Text in

Herz und Sinn klingt – und ſoweit hat es bisher
doch wohl noch keiner der Nachfolger gebracht –

mögen ſeine Bände nie ganz von unſeren Büch
brettern verſchwinden: ſi

e

bleiben ein Denkmal de

ſcher Geiſtesgeſchichte, ein Ehrenmal deutſcher K

quiſtadoren.
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skaniſche Malerei im 13. Jahrhundert. Von
I – Dswald Sirén. Berlin 1922, verlegt bei Paul Caſſirer.
340S. und 130 Bildtafeln.
- utſche Landſchaftsmalerei von 1750 bis 1830. Mit
108Abbildungen. Von Paul Ferdinand Schmidt. München
922, R. Piper & Co. Verlag. 104 S. und 86 Bildtafeln.
laſtik und Raum als Grundformen künſtleriſcher Geſtal
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unſt. Von Clive Bell. Herausgegeben und eingeleitet von
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gºingeleitet durch einen prachtvollen, meiſterlich
abgewogenen und ſprachlich geradezu klaſſiſchen- Aufſatz von H.Wölfflin hält die erſte Serie

r groß angelegten „Bibliothek der Kunſtgeſchichte“
ren Einzug auf dem Büchermarkt. Den ſchmucken,

- -Ä gut illuſtrierten Bändchen – geſchrieben vonrvorragenden Kennern – winkt ſicherer Erfolg.
- nd doch ſcheint mir die Atomiſierung zu weit zu
ehen: denn ſo bewundernswert es iſt, wie viel etwa

u
rt Glaſer auf acht winzigen Seiten über Vincent

Gogh zu ſagen weiß, es bleibt notgedrungen
ftige Skizze. Zwar würde vielleicht eine weit
usgeſpannte Kunſtgeſchichte einem einzelnen Maler
uch nicht mehr Raum widmen, und doch prägten

ch in ihrem einheitlichen Zuſammenhang ſein Platz

n
d Weſen ſchärfer aus; die Linien empfängen

eutlicheren Umriß. Und ic
h bezweifle, o
b in ſo engem

lahmen auch ſo hervorragende Kenner wie William
lohn oder K

.

With eine auch nur halbwegs an
emeſſene und füllige Vorſtellung von der altbud
hiſtiſchen Malerei Japans oder der japaniſchen Bau
mſt zu erwecken vermögen. Gern weiſt ein Bänd

e
n auf das andere hin; und darum erſchiene e
s

ohl beſſer, gleich das Verwandte zuſammenzu
1ſſen oder die Liliputmonographien zu wahren
inzeldarſtellungen anwachſen zu laſſen. So bleiben

e Leckerbiſſen – wie ſi
e etwa die „Dame“ ihren

leſern ſerviert – für den Kenner reizvolle Kleinig
eiten, für den Anfänger zwar Anregungen, aber
eine feſte Nahrung. Wieder – wie jetzt ſo häufig–
eigt ſich die ſtarke Abhängigkeit des Büchermarktes

o
n den Verlegerintereſſen und die– Not unſerer

Lage: die Sehnſucht nach dem billigen Buch mit Ab
dungen, wobei die Hefte immer ſchmächtiger
berden. Und doch iſ

t

die Billigkeit nur eine ſchein
are: denn ſchließlich kommt der immer teuerer weg,

e
r

ſich mit Leckerbiſſen füttert, ſtatt mit ſättigender
Speiſe. Unſere kurzatmige, haſtige Zeit wird in ihrem
Rhythmus beſtärkt durch ein elegantes Auftiſchen
olcher Niedlichkeiten, die eben zu flüchtigem Nippen

n
d Probieren einladen, ſicherlich nicht zur beſchau

ichen, ruhigen Lektüre. Aber ungerecht wäre es zu

erſchweigen, daß innerhalb der hier gezogenen
5renzen geſchickt und umſichtig das höchſt Mögliche
eleiſtet wird, wofür ſchon der Name des Heraus
ebers – Hans Tietze – bürgt. In dieſer Samm
ung, hat auch Wilhelm Waetzoldt die Bildniſſe
eutſcher Kunſthiſtoriker von Joachim von Sandrart

is Herrman Grimm und Carl Juſti zuſammengeſtellt

n
d

ſo eine anſchaulich lebendige Einführung zu

einer großen und ſchönen Arbeit über „Deutſche
Kunſthiſtoriker von Sandrart bis Rumohr“ geboten.
Wir werden von kundiger Hand geführt von den
lnfängen deutſcher Kunſtgeſchichtsſchreibung bis zur
3egründung einer kunſtgeſchichtlichen Fachwiſſen
chaft (durch Johann Domencio Fiorillo und Carl

Friedrich von Rumohr); die Entſtehung der Kunſt
hiſtoriographie in Deutſchland iſ

t

das Thema dieſes
Buches. Der Beginn der Kunſtgeſchichtsſchreibung

in Deutſchland führt in die Tage Dürers, in eine
„Glanzzeit ſchöpferiſcher deutſcher Kraft“. Drei
Männer melden ſich hier zu Worte, grundverſchieden
nach Anlagen, Herkunft, Lebensſchickſalen, ſchrift
ſtelleriſchen Abſichten und Fähigkeiten: ein Mönch,
ein Gelehrter, ein Künſtler; – Johannes Butzbach,
Chriſtoph Scheurl, Albrecht Dürer. Dieſen erſten
Abſchnitt beſchließt Joachim von Sandrart, der nach
den „leidigen Kriegsläuften (des Dreißigjährigen
Krieges) die ſchlummernde Fräulein Pictura wieder
aufweckte, die Nacht zertrieb und ihr den Tagan
brecher machte“. Was Sandrart gab, war das Beſte,
was ein gelehrter Künſtler geben konnte: Standes
wiſſenſchaft. Sie ging aus von den Bedürfniſſen
der deutſchen Künſtlerſchaft, war geſchrieben auf
Drängen vornehmer Kunſtliebhaber und berechnet
für den geiſtig geſchloſſenen Kreis der Künſtler und
Kenner, der „virtuoſen und kurioſen“ Herren. Und
doch hat Sandrart in der Ruhmeshalle deutſcher
Kunſtforſcher nicht Anſpruch auf einen Ehrenplatz.
Wenn das Zuſammentragen von Stoffmengen zur
Mehrung und Beglaubigung bereits feſtſtehender,
weil von AutoritätenÄ Wahrheiten den
Gelehrten ausmacht, ſo beſaß Sandrart Gelehrſam
keit; aber ſi

e

iſ
t nur ein vorwiſſenſchaftlicher Geiſtes

zuſtand. Wiſſenſchaft beginnt erſt mit ſelbſtändigem
Denken und Schaffen, in der Kunſtgeſchichtsſchrei
bung hebt ſi

e

daher a
n mit Johann Joachim Winckel

mann, von dem Goethe zu Eckermann ſagte: „Er

iſ
t

dem Kolumbus ähnlich, als er die Neue Welt zwar
noch nicht entdeckt hatte, aber ſi

e
doch ſchon ahnungs

voll im Sinne trug. Man lernt nicht, wenn man ihn
lieſt, aber man wird etwas“. Waetzoldt hat ihm ein
ausgezeichnetes, bei aller Wärme in der Wertung
beſonnenes Kapitel gewidmet. Und nun folgt die
bunte „Maler-Aſthetik“, innerhalb derer – neben
Oſer, Hagedorn u. a.– Anton Raphael Mengs eine
beſonders eingehende Würdigung erfährt. Zwar fehlte
Mengs die Intuition, die Winckelmann im höchſten
Grade beſaß; er zergliederte, aber er vermochte nicht
zuſammenzuſehen und zuſammenzubinden. Wohl
hielt e
r Teile begrifflicher Natur in der Hand, aber
kein Genius verriet ihm das Zauberwort, ſi

e wieder

zu atmender Geſtalt, zu geſchichtlicher Wirklichkeit
ſich zuſammenſchließen zu laſſen. Für die Kluft
zwiſchen Lernbarem und Eingeborenem, Akademis
mus und Schöpfertum bleibt Mengs als Maler wie
als Kunſthiſtoriker ein bezeichnendes Beiſpiel. Er

iſ
t tot, ſeine Verſuche zur Stilanalyſe und Geſchichte

formaler Probleme ſind vergeſſen und überholt, aber
der Geiſt dieſes wahren Sohnes des Winckelmann
Jahrhunderts iſ

t

auch heute noch lebendig. Wieder iſ
t

e
s

ein Künſtler – diesmal ein Bildhauer – geweſen,
der zu ſeiner Begabungsform das Geſchichtsbild
und die Theorie des Klaſſizismus fand und der
kunſtwiſſenſchaftlichen Forſchung entſcheidende metho
diſche Anregungen gab. Die rationaliſtiſche Kunſt
theorie Mengſens iſ

t in modernem, pſychologiſchem
Gewande auferſtanden in Adolf Hildebrands „Pro
blem der Form in der bildenden Kunſt“, wie Winckel
manns Kunſtgeſchichte in Wölfflins Beiträgen zu

einer Geſchichte des Sehens. Und nun durchrauſcht
Sturm und Drang die Kunſtliteratur: J. J.Wil
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helm Heinſe ſchreibt ſeine düſſeldorfer Gemälde
briefe; er iſ

t

der erſte deutſche Kunſtfeuilletoniſt ge
worden. Er hat dieſen Typus für Deutſchland, wie
Diderot für Frankreich geſchaffen. Kunſtkritik, nicht
Kunſtgeſchichte heißt ſein Herrſchaftsgebiet; ſeine
Nachfolger werden der Dichter Heinrich Heine und
der Gelehrte Richard Muther. 1772 entdeckt Goethe– „von deutſcher Baukunſt“ – nicht bloß die Gotik
für den äſthetiſchen Genuß, ſondern gibt ihr auch
ſofort eine beſtimmte Bedeutung: ſi

e iſ
t

die wahr
haft deutſche Kunſt. Nicht als ein Zeitphänomen,
ſondern als ein Nationalſtil trat die Gotik wieder

in das Bewußtſein des deutſchen Volkes, aus dem

ſi
e Renaiſſance und Klaſſizismus verdrängt hatten.

Und ein zweites Kapitel über Goethe leitet den Ab
ſchnitt Klaſſizismus ein. Das letzte kunſtgeſchichtliche
Wort Goethes galt der „künſtleriſchen Behandlung
landſchaftlicher Gegenſtände“. Es iſt der Weg des
allgemeinen Kunſtempfindens vom Mittelalter bis
zur Neuzeit, die Entwicklung vom architektoniſchen
zum landſchaftlichen Sehen überhaupt, die Anfang
und Ende Goetheſcher Kunſtgeſchichtsſchreibung
gleichnishaft ſpiegeln. Daß der kleine Schriftſteller
kreis der Romantik für die Kunſtwiſſenſchaft von ent
ſcheidender Bedeutung geworden iſt, daß ſchon die
erſte romantiſche Bekenntnisſchrift tiefer und weiter
wirkte als Goethes, Herders und Heinſes kunſttheo
retiſches Arbeiten, das hat wohl ſeinen letzten Grund
darin, daß die Romantiker wirklich zu Organen der
deutſchen Kunſtſehnſucht wurden, in ähnlicher Weiſe,
wie ein halbes Jahrhundert vorher Winckelmann
der Mund der Wünſche und Hoffnungen ſeiner Zeit
geweſen war. Während ſich in Goethes „Einleitung

in die Propyläen“ (1797) die Welt der begrifflichen
theoretiſierenden Kunſtauffaſſung des Klaſſizismus
noch einmal repräſentativ und wie in abendlichem
Glanze zuſammenfaßte, ergoß ſich ſchon aus dem
Herzen des jungen Wilhelm Wackenroder der quell
friſche Strom eines rein gefühlsmäßigen Kunſter
lebens. Auf dem Boden eines neuen Kunſtemp
findens und Kunſtwollens erwächſt ſchließlich auch
eine neue, die romantiſche Geſchichtsauffaſſung, die
freilich im Weltbild des jungen Goethe und Herders
ſchon vorgebildet war. Die romantiſchen Kunſt
forſcher gaben ſich als Kunſtfreunde, als Menſchen,
welche die Kunſt lieben. Und Goethes früheſte Schrif
ten über Kunſt waren noch Früchte am Baum einer
äſthetiſch orientierten Kunſtwiſſenſchaft, die von
Malern, Dichtern und Sammlern getrieben wurde.
Goethes letzter fragmentariſcher Kunſtaufſatz iſ

t ge
ſchrieben in der Geburtsſtunde der mit ſtreng hiſto
riſcher Methode arbeitenden Kunſtgeſchichtsſchreibung:
Rumohrs „Italieniſche Forſchungen“ lagen 1831
vollendet vor. Drei Jahre ſpäter erſchienen Schnaaſes
„Niederländiſche Briefe“. Die Wiſſenſchaft von der
Kunſt war in die Hände von Fachleuten überge
gangen. Schon dieſe ſehr kärglichen Andeutungen
zeigen wohl, daß hier nicht nur eine Geſchichte der
Kunſtgeſchichtsſchreibung vorliegt, ſondern darüber
hinaus ein wichtiger und feſſelnder Beitrag zur
deutſchen Geiſtesgeſchichte. Wer einigermaßen das
ſpröde und unüberſichtliche Material kennt, wird
dankbar begrüßen, wie ſtraff Waetzoldt es bändigt,
wie vorzüglich e
r

e
s beherrſcht, wie klar und packend

e
r

e
s darſtellt, und welche Großzügigkeit das ganze
Werk durchſchwingt.

Von den öſterreichiſchen Kunſtbüchern –

deren Erſcheinen ſchon im letzten Bericht (L. E
. XXIV,

536) angezeigt wurde– liegen drei neue Bändchen
vor, ſtolze und zugleich wehmütige Beweiſe der
adeligen Kultur des armen, dahinſiechenden Öſter
reich. Dieſe Hefte genießen gegenüber der Bibliothek
der Kunſtgeſchichte den Vorteil, daß ſi

e in ſehr weit
gehender Spezialiſierung beſtimmte Kunſtſtätten –

in dieſem Fall zwei Benediktinerſtifte und die wiener
ſpaniſche Hofreitſchule – zum Gegenſtand haben,
die in keiner anderen allgemein zugänglichen Ver
öffentlichung ſo ſachkundig und eingehend behandelt
ſind. Leider ſtört die miſerable Illuſtrierung, die von
jeder Anſichtskarte übertroffen wird. Von den ſüd
deutſchen Kunſtbüchern – die ganz gleiche Aus
ſtattung zeigen und von den nämlichen Abſichten ge
leitet werden – liegt eine ſehr anziehende Probe
vor: Bad Reichenhall und Umgebung. Hoffentlich
werden die vielen Kurgäſte und Touriſten a

n dieſer
Kunſtgabe nicht achtlos vorübergehen und durch

ſi
e angeleitet den Naturgenuß auch einmal zugunſten

einer wahrhaft lohnenden Kunſtbetrachtung unter
brechen. Dem Kreiſe dieſer Heimatkunſthefte dürfen
wir auch die Studien von Bernhard Patzak anreihen
über zwei ſchleſiſche Barockbaudenkmäler, und zwar
zwei Kirchen, einen Beweis kundiger und liebevoller
Lokalforſchung, die ſicherlich entſagungsreiche und
mühſelige Arbeit verlangt. Sie mag eine gewiſſe
Selbſtgefälligkeit des Vortrages entſchuldigen. Von
den weitverbreiteten Velhagen &Klaſings Volks
büchern ſind in neuer Auflage „Raffael“ von Ernſt
Diez und „Albrecht Dürer“ von Hans W. Singer
erſchienen. Die reich illuſtrierten, mühelos verſtänd
lichen Schriften ſind ſchon ſo eingebürgert, daß ſie
fraglos zu den beſtehenden Freunden weitere ge
winnen werden. Die Darſtellung ſchürft zwar nicht
tief und erhebt keine üppigen Anſprüche, aber ſie
hält anſtändiges Niveau, paßt ſich geſchickt ihrem
Zwecke an. Es mangeln zwar Glanz und leuchtende
Farbenpracht, aber es wird eine gediegene Haus
mannskoſt aufgetiſcht. Nur ſoll man nicht mit dieſen
Büchern enden, ſo ſehr man mit ihnen anfangen
darf; denn ſchließlich muß man die Volksſchule auch
einmal überwinden. Eine ganz neue Sammlung
bildet die bisher kleine Reihe von Künſtlerbriefen,
die Arthur Rößler herausgibt. Es ſcheint mir ein
ſehr guter Gedanke, die Künſtler ſelbſt in ihren Brie
fen plaudernd vorzuführen, gleichſam von ihrer in
timſten und charakterologiſch oft ſehr aufſchlußreichen
Seite. Nur die Beſchränkung auf Wien – Carl
Rahl, Rudolf von Alt, Carl Schuch – muß fallen;
denn die Hauptſache iſ

t

doch, bedeutende und inter
eſſante Künſtlerperſönlichkeiten in ihren Briefen ſich
widerſpiegeln zu laſſen. In dieſen Zuſammenhang
gehören auch mittelbar die bisher unbekannten Auf
ſätze Jakob Burckhardts aus Paris, Rom und Mai
land. Sie kerben zwar dem Bilde, das wir von Burck
hardt beſitzen, keine weſentlich neuen Züge ein, doch
war die Auffindung dieſer Artikel – in denenBj
hardt als Journaliſt uns entgegentritt – ein glück
licher Fund, den Joſef Oswald ſehr verſtändnisvoll
ausgewertet hat. Eine ſehr originelle Sammlung

iſ
t

die „Komiſche Bibliothek“, die Wilhelm Fraenger
herausgibt. Die „Songes drolatiques d

e Pantagruel“
ſind zwölf Jahre nach dem Tode Rabelais' im Jahre
1565 bei Richard Breton zu Paris erſchienen. 120
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groteske Holzſchnitte illuſtrieren den Band. Der
Zeichner dieſer Traumgeſichte iſ

t unbekannt; die Ori
ginale ſind verſchollen. Verſchiedene Neuausgaben

wurden veranſtaltet, doch auch ſi
e

verſchwanden vom
Markt. Hier wird nun ein Vorwort von Johannes
Fiſchart hinzugefügt, denn „lebendiger, als je ein
Kommentar vermöchte, führt Fiſcharts ſprachge
wordener Mummenſchanz in die ſchalksteufeltolle
Gaukelei des Büchleins ein“. Die Zielſcheibe des
Spottpfeils dieſer Bilder iſt die „verroſtende Ritter
ſchaft, die mannigfache Untugend der Möncherei,
die Trunkſucht und die Praſſerei des Volkes, der
Putz- und Modenarr und Liebesſchwelg, kurzum
das allzumenſchliche Gebreſten, das Luther in ſeinen
Flugſchriften wider die Laſterteufel erklecklich be
fehdete; das vollgerüttelt Maß der Menſchentorheit,
womit Sebaſtian Brand ſein „Narrenſchiff“ be
frachtet hatte; der wirre Jahrmarkt aller Eitelkeiten,
den jener Eulenſpiegel aus dem Niederland, Pieter
der große Bauernbrueghel, in dem moraliſch-alle
goriſchen Panoptikum weltweiſer Bilderbogen ſchil
derte.“ Den Hauptinhalt des zweiten Bandes bilden
die großartigen „Masken von Reims“. Während

a
n

den Dompforten der Kathedrale die ſteinernen
Bilder der Heiligen in gemeſſener Haltung ſtehen,
niſtet in Niſchenwinkeln und am hohen Firſt, an
Fenſterlaibungen und a

n Konſolen ein Pandämo
nium grotesker Fratzen. Dieſe von aller Leidenſchaft
durchquälten Masken ſind in dem Tafelteil des
Buches zu einer Abfolge geordnet, die „im Geiſte
mittelalterlicher Phyſiognomik das Mienenſpiel des
Lachens und des Grauens, der Sinnenfreude und
Verzweiflung, als die ſich aus dem Menſchenangeſicht
empordrängende Teufelsmaske deutet.“ Spiel
mannslegenden ſind uns überliefert, darin der lach
luſtige Stand der Gaukler ſich vor der Kirche zu recht
fertigen beſtrebt und ſich kraft frommer Devotion
vom Bann todſündiger Verdammung loskauft. Der
ſtrengen Kirchenſatzung gegenüber ſtützt ſich der
Spielmann auf die Himmelsgnade, die manchem
ſeiner Genoſſen in offenbarem Wunder widerfuhr.
Der Urteilsſpruch asketiſcher Moral wird umgekehrt
und die verfemte Laienkunſt des Spielmanns als
gottesdienſtlich gutes Werk verherrlicht. In andäch
tiger Unterwürfigkeit geübt, darf ſie ſogar als Mittel
der Askeſe dienen, wie die pikardiſche Legende von
dem „Liebfrauen-Tänzer“ e

s

ausdrücklich lehrt. Mild
verſöhnliche Beſcheidenheit ſchimmert wie zartes
Lächeln über dem Geſchehnis, daß in dem regel
ſtrengen Ordenshauſe dem unſcheinbarſten aller
Laienbrüder holdeſtes Marienwunder widerfuhr.
„Und dieſes Gauklerlächeln der Legende hat ſich dem
ſinnenniederen Bann entrückt und zu der ſchwebe
leiſen Freudigkeit geläutert, darin die tänzeriſch be
ſchwingte Seele jener Mechthild von Magdeburg
den Chriſtus-Jüngling ihrer Viſionen beim Lobetanz
im Paradieſe grüßte.“ Dieſe von Curt Gutkind über
tragene Legende – begleitet von Zeichnungen Vil
lard d

e Honnecourts – umſpielt gleich melodiſcher
Muſik das mächtige Brauſen jener Masken.
In die Welt chriſtlicher Antike führt Carl M. Kauf
mann die große Schar ſeiner Leſer und veranſchau
licht ſeine Darlegungen durch eine reiche Fülle vor
züglicher Illuſtrationen. „Mitten im Randgebiet
der unendlichen afrikaniſchen Wüſte harrte ein einſt
hochberühmtes altchriſtliches Heiligtum der Ent

zauberung, ein vielbegehrtes und oft geſuchtes Klein
od, die Menasgruft.“ Sie galt eswieder zu entdecken.
Verlauf und Ergebniſſe dieſer Expedition ſchildert
der Verfaſſer. Dreißig Tage lang durchauerte ſeine
Karawane die glühenden Einöden, bis endlich die Tod
müden und Entmutigten, ſchon geraume Zeit ohne
Waſſer und faſt völlig ohne Lebensmittel, eine un
bekannte, altchriſtliche Stadt fanden: es war Mena
polis, die Menasſtadt, ein altchriſtliches Lourdes.
Ihre Gründung fällt noch in die konſtantiniſche
Epoche, die Konſekration der Gruftkirche erfolgte
Ende des 4. Jahrhunderts unter Kaiſer Theodoſius I.

;

unter Kaiſer Zeno, alſo gegen Ende des 5. Jahrhun
derts, entwickelt ſich das Heiligtum zur Stadt, und
die Menasſtadt erhält eine Garniſon. Das 5. und

6
. Jahrhundert ſind die Glanzzeit des Menaskultus,

die Epoche der großen Pilgerzüge. Bald aber be
ginnt der Abſtieg; das 9. Jahrhundert ſieht die Plün
derung der Menaskirche durch Khalif Mutiwekil,
den Raub des Tempelſchatzes und ſchließlich den Ver
fall der heiligen Stadt. Doch ſind die erhaltenen
Reſte ſo ſtattlich und zahlreich, daß auch ſchon vom
künſtleriſchen Standpunkt die Expedition ſich lohnte.
Zur klaſſiſchen Antike hat Auguſt Diehl – ein
begeiſterter Reiter und Pferdefreund – einen ſehr
ſpezialiſierten, aber doch allgemein intereſſierenden
Beitrag geliefert über „Die Reiterſchöpfungen der
phidiaſſiſchen Kunſt“. Die Frage ihrer Stellung zur
Natur erfährt d

a
eine ſcharfe Belichtung. Antike

Bronzeſtatuetten in Bild und Wort führt Karl An
ton Neugebauer vor. Nur als Bauſteine für die
allgemeine Geſchichte der Plaſtik im Altertum ſind
die Bronzeſtatuetten bisher kunſtgeſchichtlich ver
wertet worden. Als ſolche füllen ſie in der Tat manche
Lücke, die ſich durch einen Mangel a

n

Werken der
Monumentalplaſtik gebildet hat, und tragen anderer
ſeits, wo der Vergleich mit gleichzeitigen Schöpfungen
der großen Skulptur möglich iſt, den Stempel des
ſelben Zeitgeiſtes wie dieſe. Indeſſen unterliegt die
Kleinplaſtik ihren eigenen techniſchen und äſthetiſchen
Vorausſetzungen, ſo daß ſie, für ſich betrachtet, not
wendigerweiſe ein von der Monumentalkunſt ver
ſchiedenes Geſamtbild ergeben muß. Die Unter
ſchiede betreffen ſowohl den Aufbau des Kunſtwerkes,
die Auswahl aus den von Natur gegebenen Dar
ſtellungsmöglichkeiten des ruhigen Standes, der
Bewegung, der Handlung und Gruppierung, als
auch die Durchbildung der einzelnen Formen. Über
dieſes Thema hat nun Neugebauer ein gediegenes,
belehrendes, aber etwas brav nüchternes Buch ge
ſchrieben. Dafür ſchimmert uns der koſtbare Glanz
der Antike entgegen, wenn wir zu der „Kunſt der
Griechen“ greifen, die Arnold von Salis mit meiſter
hafter Beherrſchung der Sprache darſtellt, ſtraff und
doch lebendig. Und wie in dieſer Richtung die Ver
wandtſchaft mit ſeinem Landsmann Wölfflin hervor
tritt, ſo auch in der ganzen Stellung zur Kunſt und
Kunſtentwicklung, Stil und Periodizität der Stile.
Man darf wohl ſagen, daß von Salis für die grie
chiſche Antike das geleiſtet hat, was Wölfflin metho
diſch und ſachlich zur Einſicht in die neuere Kunſt.
Iſt ſo die Schülerſchaft und damit die Abhängigkeit
von Wölfflin deutlich, muß andererſeits betont
werden, daß eben von Salis dieſe Auffaſſungsweiſen

in das Reich klaſſiſcher Archäologie verpflanzte, was
keine bloße Übernahme bedeutet, ſondern neue
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Orientierung an einem ganz anderen Material. Über
die Abſicht der Arbeit belehren am beſten einige Sätze
aus dem Vorwort: „Wenn in der archäologiſchen
Literatur die Erörterung von Angelegenheiten, die
mit Kunſt nur in einem loſen oder in gar keinem Zu
ſammenhang ſtehen, oft einen unverhältnismäßig brei
ten Raum einnimmt, ſo liegt das an der beſonderen
Beſchaffenheit des Stoffes, denn ſchon nach der rein
inhaltlichen Seite ſtößt das Verſtändnis überall auf
Hinderniſſe ſprödeſter Art. Es wäre ungerecht, hier
denſelben Maßſtab anlegen zu wollen wie an Ar
beiten aus dem Gebiete der neueren Kunſtgeſchichte,
die es in dieſer Hinſicht nun einmal viel leichter hat.
Indeſſen wird man, allen Schwierigkeiten zum
Trotz, doch immer wieder zu einer ſtreng methodiſchen
Klärung der Begriffe ſich zwingen müſſen. In unſe
rem Fall handelte es ſich darum, das Werden und
die Wandlungen der helleniſchen Kunſt in ihren
organiſchen Zuſammenhängen zu ſchildern, ſo wie
eben eine Lebensgeſchichte geſchrieben werden ſoll,
unter Berückſichtigung aller wirklich treibenden Fak
toren. Dem Anteil des einzelnen Künſtlers iſt dabei
eine beſcheidenere Rolle gegönnt worden, als es ſonſt
wohl zu geſchehen pflegt; nicht um ſeine Bedeutung

zu verringern, ſondern weil nach unſerer Über
zeugung das andere Moment bisher zu ſtiefmütter
lich behandelt worden iſt: die innere Geſetzmäßigkeit
der Entwicklung.“ In fünf Abſchnitten baut ſich das
Werk auf: Die Kunſt der Frühzeit leitet ein. Dem
ſtrahlenden Erwachen (Naturalismus, die loſe Zier
form, das Untektoniſche) folgt Erſtarrung. Die archa
iſche Kunſt ſetzt ein. Ihre Organiſation erſtrebt Feſti
gung, Verdeutlichung und Klärung. Ihre Beſchränkt
heiten und ihre Beſchränkung offenbaren ſich in Ein
ſeitigkeit, Schematismus und der Weiſe der Orna
mentierung. Im Manierismus ſpitzt ſich die Form,
und die Art verfeinert ſich. Die klaſſiſche Kunſt bringt
Befreiung und durch ſi

e

Schlichtheit und Größe, den
Willen zur Wahrheit und zu geiſtigen Werten. Die
Geſetze der Freiheit enthüllen ſich in Bewegtheit,
Schönheit und Harmonie. Doch die Form entkräftet, ſie

lockert weich und weichlich ſich auf. Neue Ziele locken
die helleniſtiſche Kunſt: Pracht undReichtum, Erkennt
nis und Illuſion; ein erregtes und aufgereiztes Tem
perament brauſt auf, ſich auswirkend in verſchiedenen
Spaltungen und Spielarten. Die Kunſt der Spät
zeit beruhigt und vereinfacht; Korrektheit, Ordnung
und Zucht zeigt ihr Klaſſizismus. In dieſem Buch

iſ
t

nur von den Veränderungen die Rede, welchen die
Kunſt der Griechen im Verlauf ihres langen Lebens
unterworfen war; was aber iſt das Dauernde in

allem Wechſel, das zähe Mark, das nie verloren geht?
Beſcheiden erwidert der Verfaſſer: Es iſt „das letzte
Geheimnis dieſes ſtrahlenden Weſens, das aus dem
Schaum des Agäiſchen Meeres geboren ward und
nur unter dem lichten Himmel Griechenlands zur
vollen Entfaltung ſeiner Pracht und Schönheit kam.
Und das nur einmal da war auf der Welt.“ Strebt
man nach Zugang zu dieſem Geheimnis, keinem
beſſeren Führer als Arnold von Salis wird man ſich
anvertrauen können.
Die Brücke zur neueren Kunſt ſchlägt das äußerlich

ſtattliche und innerlich nicht minder gewichtige Werk
von Oswald Sirén über „Toskaniſche Maler im
13. Jahrhundert“. Der Verfaſſer iſt der Überzeugung,
daß die beſten Werke der Duocentomaler die inter

eſſanteſte und reinſte Form religiöſer Malerei in Ita
lien darſtellen. Nahe Berührungspunkte ergeben ſich
„mit den lebenskräftigſten Strömungen in der mo
dernen Kunſt wie auch mit der alten religiöſen Malerei

in China und Japan“. Aber Sirén bleibt dankens
werterweiſe ſtreng auf hiſtoriſchem Boden und wi
derſteht der billigen Verlockung ſchwärmender Aus
ſchweifung oder windiger Hypotheſen. Er gibt eine
gediegene Darſtellung der wichtigſten Erſcheinungen
der Malerſchulen in Lucca, Piſa und Florenz im
13. Jahrhundert und liefert damit einen bedeutenden
Beitrag zur Erkenntnis und gerechten Würdigung
dieſer bisher allzuwenig erforſchten Kunſt, die eine
ganze Reihe guter Meiſter ihr eigen nennt. Ein pracht
volles Reproduktionsmaterial erhöht den Wert des
Werkes. Aus der Ferne folgen wir Paul F. Schmidt

in die Heimat, wenn e
r

die deutſche Landſchafts
malerei von 1750 bis 1830 ſchildert. Trotzdem dieſe
Kunſt gar nicht ſo weit zurückliegt, erſcheint ſie doch
erſtaunlich unbekannt und noch keineswegs entwirrt.
Mit faſt zärtlichem Fleiß hat ſich der bekannte dres
dener Muſeumsleiter in dieſe Kunſt vertieft, uns ein
ſehr feſſelndes Material vorgelegt und dieſes wohl
tuend geſichtet. Er beſchränkt ſich dabei nicht auf die
Gemälde, ſondern zieht auch Zeichnung und Graphik
heran. Denn, „wollte man dem deutſchen Volke das
echte Bild ſeiner Kunſt in jenem Jahrhundert um
1800 vor Augen führen, ſo müßten die Muſeumsſäle
zum mindeſten ebenſoviel Raum der Zeichnung, dem
Aquarell und der Radierung einräumen wie den
Gemälden. Solange dies nicht geſchieht, wird das
wundervolle Schauſpiel jener Entwicklung zu deut
ſcher Form nur unklar oder gar nicht ſichtbar werden.“
Beſonders zu rühmen iſ

t

die vortreffliche Ausſtattung
des Werkes, dem ich e

s
ſehr wünſchen würde, ein

echtes deutſches Hausbuch zu werden. In ſchnellem
Fluge führt A
.
E
.

Brinckmann durch die Kunſt
geſchichte – von Gotik bis zu Belling, Hodler und
Cézanne. Den Höhepunkt bildet das deutſche Rokoko:
„Steigerung iſ
t

nicht mehr möglich. Die Materie
ſcheint beſiegt, e
s iſt, als o
b alle Körperlichkeit nur
noch den Rauſch des Emportreibens kennt. Alle
Geiſtigkeit der künſtleriſchen Inhalte ſtellt ſich im
Tempo des Schwelgens dar. Mit beiden Harmoni
ſierungen im Formalen und Inhaltlichen, ſchwebend
und ſchwelgend, erreicht deutſches Rokoko letzten,
höchſten Triumph; unlösbare Einheit der geſamten
künſtleriſchen Erſcheinungswelt iſ

t gewonnen. Die
Leiſtungen überſteigen jeglichen Maßſtab, den Kunſt
epochen anderer Länder bis dahin aufgeſtellt haben.
Erſt in Vierzehnheiligen, im Kaiſerſaal des Würz
burger Schloſſes iſt jene vollkommene Harmoniſie
rung aller Künſte erreicht, die mit der Cappella
Medicea in der Vorſtellungswelt Michelangelos zum
erſtenmal aufgetaucht war und die Inhalt, Formt,
Bewegung eines Rieſenenſembles auf einen General
nenner bringt. Alles iſt im einzelnen, einzelnes be
ſteht nur im All. Endlich hat Deutſchland, nicht mehr
behindert durch unglückſelige Zeitereigniſſe, denn
Barock ſtrahlend den Tribut geboten, der ihn zur Voll
endung führte.“ In einer großzügigen, ſouveränen
Subjektivität iſ

t

das alles entwickelt, aber durchaus
folgerichtig als Ausdruck einer eigenwilligen Per
ſönlichkeit, als Ausfluß einer beſtimmten Stellung
zur Kunſt. Sicherlich iſ

t

ſi
e

nicht philoſophiſch unter
baut, auch nicht erſtlich hiſtoriſch orientiert; ſie ent
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ſpringt einem entſcheidenden Erlebnis, das uns die
Kategorien der Betrachtung und Wertung liefert;
und das Erlebnis weitet ſich zu einem Syſtem, deſſen
Berechtigung in jenem wurzelt. Der leicht be
ſchwingten Skizze merkt man an, daß ſi

e

nicht Pro
gramm kommender Arbeit iſt, ſondern daß unzählige
Erfahrungen und eine ungemein verbreitete Kunſt
kenntnis hinter ihr ſtehen; ſie verleihen ihr Reichtum
und Fülle. Zum Schluß weiſe ic

h

noch auf das geiſt
reiche und ein wenig irrlichternde Buch hin, das
Clive Bell geſchrieben hat, ein bekannter und
führender engliſcher Kunſtſchriftſteller. Der deutſche
Herausgeber applaudiert etwas zu geräuſchvoll. Ge
wiß, das Buch iſ

t

flott und friſch in ſeiner ganzen
Haltung; Cézanne iſ

t

ein trefflicher Führer, die „be
deutungsvolle Form“ ein ſehr fruchtbarer Begriff,
vieles ſehr beherzigenswert und klug formuliert. Aber
darf man ſagen: Rembrandt iſ

t

der typiſche Ruin
ſeiner Zeit? „Denn von einigen Spätwerken abge
ſehen, verliert ſich ſein Gefühl für Form und Zeich
nung ganz und gar in einem Gewebe von Rhetorik,
Romantik und Helldunkel.“ Solches verſtiegene Ge
rede iſ

t Journalismus im ſchlechten Sinne desWortes;
Gablonzer Glaswerk und kein Brillant.

Echo d
e
r

Bühnen
Weimar

„Das neue Leben.“ Tragödie in fünf Akten von Karl
Schmitz. (Der Trilogie „Kains Geſchlecht“dritter Abend.)

A# Anlaß der letzten Tagung der „Neuen deutſchenDante-Geſellſchaft“ in Weimar gab e
s wieder

einmal eine Uraufführung, aber nicht im Deutſchen National
theater, ſondern a

n

einer in ſtiller Arbeit zumeiſt modernen
Dichtern dienenden kleineren Bühne, die jedoch in den
nächſten Monaten vielleicht von ſich wird reden machen,

d
a ein Zyklus von Werken jetzt lebender Dichter daſelbſt

aufgeführt werden ſoll.
Das neueſte Drama bietet die, ich weiß nicht wievielte

Bearbeitung der Franzeska-Epiſode im fünften Geſange
der „Hölle“ von Dantes „Divina Commedia“. Durch den
Stoff wurde der Dichter dazu verlockt, auch die Geſtalt
des Florentiners ſelbſt auf die Bühne zu bringen, ein miß
Echer Verſuch, vor dem ihn beſonders der Fehlſchlag von

z. B
.

Oehlenſchlägers „Corregio“ hätte abhalten ſollen.
Dem großen Dichter wird ſo eine etwas ſalbungsvolle
Vermittlerrolle zuerteilt, ihm werden eine Reihe von Schmitz
geſchickt überſetzter Sonette zur Deklamation in den Mund
gelegt, ohne dramatiſche Nötigung. Ubrigens darf man

b
e
i

den Titel des Stücks nicht an Dantes Selbſtbekenntniſſe

in ſeiner „Vita nuova“ denken. Das „neue Leben“ heißt
das Drama wohl deshalb, weil die Heldin und ihr geliebter
Paolo, der ſchweren Prüfung unt rlegen, einem ver
5ärten „neuen Leben“ nach ihrem Untergange entgegen
gehen. Freilich ſieht der Zuſchauer am Ende des halb als
Staatsaktion, halb als Familienkataſtrophe erſcheinenden
Stückes zwei Leichen vor Augen, während Dante zwei
Seelen hingezaubert hatte. Sonſt ſind die Träger des
Stückes neben den genannten Hauptperſonen die be
kannten Herren von Ravenna und Rimini, zu denen als
charf geprägter Charakter die Mutter der feindlichen
Brüder, Cornelia, und als belebende Nebenfiguren der
Florentiner Cavalcanti, ſowie die Maler Cimabue und
Siotto hinzutreten. Die ſtellenweiſe etwas laute Handlung,

d
ie geſchickt und ſpannend aufgebaut iſ
t,

fließt in logiſcher

Folgerichtigkeit, zuweilen in breit ausladender Strömung
dahin. Das kulturhiſtoriſche Milieu iſ

t im weſentlichen ge
troffen, wie auch die Charaktere ſich durch ſcharfe Ziſe
lierung wirkungsvoll voneinander abheben. Die Sprache

in zumeiſt wohlklingenden Jamben leidet gelegentlich

a
n

kleinen ſtiliſtiſchen Gebrechen und Unſtimmigkeiten,
denen aber durch geringe Nachhilfe leicht abgeholfen werden
kann. O. Francke.

Echo d
e
r

Zeitungen
Schriftſteller und Staatsanwalt

In einem Aufſatz von Arthur Eloeſſer lieſt man (Berl.
Börſ. Cour. 449):
„Es iſt in Deutſchland über die Fachkreiſe hinaus kaum

bekannt, daß der Schriftſteller unter einer Ausnahmegeſetz
gebung, mindeſtens Geſetzesauslegung ſteht, und daß ihm
ſein Arbeitsprodukt weit weniger als das irgendeines anderen
Hervorbringers geſchützt wird. Nicht das Geſetz a

n ſich, wohl
aber der Geiſt, in dem e

s gehandhabt wird, die Praxis der
Gerichte und vor allem der Staatsanwaltſchaft haben für
den geiſtig Schaffenden eine Inquiſition erfunden, die ihn
rechtlos, ſchutzlos, vogelfrei macht. Das iſt der Paragraph 184
des Strafgeſetzbuches, nach dem jeder, der unzüchtige Schrif
ten, Abbildungen, Darſtellungen feilhält, verkauft, vertreibt
uſw., Gefängnisſtrafe bis zu einem Jahr oder Geldſtrafe bis

zu eintauſend Mark zu beanſpruchen hat. Gewiß, die Schund
und Schmutzliteratur ſoll namentlich im Intereſſe der Ju
gend bekämpft werden, und ſi

e würde wahrſcheinlich noch
wirkſamer bekämpft werden, wenn die Anklagebehörden und
die Gerichte die ernſte und problemhaltige Literatur in Ruhe
laſſen wollten. Aber geben wir einmal zu, daß ein Staats
anwalt zwiſchen einer gemeinen pornographiſchen Speku
lation und „Frühlings Erwachen“ nicht unterſcheiden will,
daß ein Richter nicht unterſcheiden kann, ſo bleibt der Schrift
ſteller immer noch in der merkwürdigen und ganz einzigen
Lage, daß e

r wegen ſeines Sittlichkeitsvergehens zwar de
finitiv verurteilt, aber nie definitiv freigeſprochen werden
kann. Jeder andere Verbrecher bis hinauf zum politiſchen
Luſtmörder ſteht ſich beſſer.“
Und zum Schluß: „Man ſoll die Jugend verhindern,

ſich Schnaps zu kaufen, aber man ſoll ſich um den erwach
ſenen Menſchen nicht ängſtigen, wenn er es dazu hat, ſich ein
Glas Sekt zu leiſten. Die Schnüffelei hat in Deutſchland ſeit
der Revolution zugenommen; e

s ſind die Naſen der mit der
Umwälzung politiſch Unzufriedenen, die überall Unrat wit
tern, und ſi

e gehören zu Köpfen, die ſich gegen Literatur und
Kunſt als etwas Illoyales, Illegitimes immer fremd und
feindſelig verhalten haben. Solche Reaktionen geſchehen
oft unbewußt, aber ihre auffallende Steigerung ließ faſt
auf einen heimlichen, kleinen, ſehr kleinlichen Krieg ſchließen,
der gegen einen inneren Feind zur Genugtuung für andere
Enttäuſchungen gewonnen werden ſollte. Der innere Feind

iſ
t

der Geiſt; der geiſtig Schaffende wird im allgemeinen zum
Vortrupp der Menſchheit gehören. Aber die Reaktion an ſich,
ſagt Gottfried Keller, bedeutet nicht mehr als die Schwielen
unter den Füßen der marſchierenden Menſchheit.“

e
i

w--

Die Entwicklung der Bücherpreiſe

In der Frankf. Ztg. (665 A.) lieſt man in einem S. W.
gezeichneten Aufſatz:
„Die Haupturſache dieſer Preisumwälzungen am Bü

chermarkt liegt in der täglich fortſchreitenden Verteuerung
aller Herſtellungskoſten begründet. Den Hauptausſchlaggeben
dabei die Papierpreiſe, die bald ins Unermeßliche ſteigen.
Ein Kilo gewöhnliches Druckpapier koſtet heute 3

2

bis 4
0M.!
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Die Löhne für Satz und Druck ſteigen von Woche zu Woche,
die Gehälter verſchlingen rieſige Summen, Porto- und
Materialkoſten machen eine großzügige Propaganda bald
unmöglich. Ein wichtiger, für die Preisbildung am Bücher
markte mit ausſchlaggebender Faktor iſt die Buchbinderarbeit,
deren Koſten heute neben dem Papier in der Kalkulation
einen der größten Poſten bilden. Wenn die Autorenhonorare
leider auch nur einen verhältnismäßig geringen Teil der
Geſamtkoſten eines Buches ausmachen, ſo ſind ſie für die
Preisfeſtſetzung eben doch mit von Bedeutung, um ſo mehr,
als heute wohl in den meiſten Fällen die Autoren prozentual

am Verkaufspreiſe ihrer Bücher beteiligt ſind. Zu alledem
kommen noch die weſentlich erhöhten Generalſpeien hinzu,

die heute bei jeder kaufmänniſchen Kalkulation eine große
Rolle ſpielen.

Von größter Wichtigkeit für die Entwicklung der Bücher
preiſe iſ

t

aber der Zwiſchenhändlerrabatt. Darüber iſt in der
Preſſe ſchon oft und viel geſprochen worden, und gerade in

dieſem Punkte beſtehen zweifellos die größten Meinungs
verſchiedenheiten. Der deutſche Sortimenter erfüllt als Ver
mittler zwiſchen Buchverlag und Publikum zweifellos eine
ſehr wichtige Aufgabe, und ihm iſ

t

e
s

a
n

erſter Stelle zu

danken, daß das Buchweſen in Deutſchland einen ſo erfreu
lichen Aufſchwung genommen hat. Seine wirtſchaftliche Lage

war aber zu keiner Zeit beneidenswert, nach dem Kriege erſt
recht nicht. Er hat unter der allgemeinen Teuerung und
dem ängſtlichen Zurückhalten der Bücherpreiſe ganz beſon
ders zu leiden gehabt. Durch ſtrenge Verordnungen an den
vom Verleger vorgeſchriebenen feſten Ladenpreis gebunden,
mußte e

r ſich, lange nachdem die Geſchäftspeſen um ein
mehrfaches geſtiegen waren, mit einem Gewinn begnügen,
der einfach unzulänglich war. Er griff daher zur Selbſthilfe
und ſetzte, nicht ohne ſchwere Kämpfe, die ſogenannte Not
ſtandsordnung durch, die es ihm erlaubte, auf den vom Ver
leger vorgeſchriebenen Ladenpreis noch einen beſonderen,
örtlich feſtgeſetzten Zuſchlag, den ſogenannten Sortiments
zuſchlag zu erheben. Trotzdem dieſe Maßnahme von allen
Seiten, insbeſondere von Verlegerſeite ſtark angegriffen
wurde, hat ſie ſich bis zum heutigen Tage nicht nur durch
gehalten, ſondern wurde ſogar immer ſtärker erweitert. Aus
den anfänglichen 1

0 Prozent ſind 25–30 Prozent Zuſchlag
geworden. Aber die diesjährige Hauptverſammlung des
„Börſenvereins der Deutſchen Buchhändler“ vermochte trotz
des ſchärfſten Kampfes, den Verlegerkreiſe gegen die Sorti
mentermaßnahme führten, der Notſtandsordnung keinen
Abbruch zu tun. Das einzige, was erreicht wurde, war, daß
das Schmerzenskind einen anderen Namen erhielt und in

„Wirtſchaftsordnung“ umgetauft wurde.“

Zur deutſchen Literatur
Uber alte deutſche Schwänke ſchreibt Hans Benzmann

(Münch. Augsb. Abendztg., Sammler 114). – Luthers
Septemberbibel widmet Guſtav Roethe einen Aufſatz
(ebenda 112). Vgl. A. Schröder (Leipz. N. Nachr. 254). –
Dem abenteuerlichen Treiben von Johann Georg Schrep
fer geht Adolf Ledna in einem Aufſatz nach (Münch.
Augsb. Abendztg., Sammler 109). – Als vaterländiſchen
Dichter ſchildert Ludwig Bäte (Götting. Ztg., Spinnſtube 35)
Friedrich Leopold von Stolberg. – Ein unbekannter Brief
Höltns wird nach der Veröffentlichung der göttinger Uni
verſitätsbibliothek (Hamb. Nachr. 439 und N

.

Bad. Landes
3tg. 466) wiedergegeben. – Zu den Aufſätzen über den Hain
bund iſt: Waldemar Gröhn (N. Bad. Landesztg. 458) nach
zutragen.
„Goethes Wahlverwandtſchaften und der moderne

Eheroman“ nimmt Wilhelm Schenkel zum Thema (Rhein.
Weſtf. Ztg., Kunſt 760). – Zum „Joſeph“ ergreift Wolfgang
Goetz noch einmal das Wort (Tägl. Rundſchau 415). – Uber
Goethe und die Anfänge der deutſchen Naturforſcherver
ſammlungen läßt ſich Karl Sudhoff (Leipz. N. Nachr. 256)
vernehmen. – Uber Goethe und die Herrnhuter ſchreibt
Hans Gäfgen (Königb. Hart. Ztg., Lit. Rundſch. 436). –
Den Kampf der mannheimer Freimaurer gegen Schiller

ſchildert Julius Schwering Köln. Volksztg., Neue Zeit 38.– Schiller und die Muſik behandelt Hans Gäfgen (Tag280).
Notiz über Hölderlin findet ſich Anh. An3., Aus Zeit

218). – Eine Studie über Charlotte Stieglitz bietet Käte
Menzer (Heidelb. Tagebl., Brücke 8.– Ein Bild der Caro
line von Günderode zeichnet Frieda von Oppeln (Tägl.
Rundſch., Unt.-Beil. 191). – Neue Erinnerungen an Jean
Paul werden nach Alfred v

.

d
. Lenens Veröffentlichung

in der Deutſchen Rundſchau N. Zür. Ztg. 1231) notiert.
In Weien und Werk des Friedrich Albert Dulk führt

Heinrich Spiero ein Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil.413.– Eine dankenswerte Studie über Fontanes Lnrik bietet
Ermit Liſſauer (Hannov. Kur., Unt. 448 449). – Nietzſche
Monographien würdigt Hellmuth Falkenfeld (Freiheit,
Unt.-Beil. 335). – Falkenfeld bietet auch einen Aufſatz
„Zwiſchen Kant und Nietzſche“ Prag. Pr., Dichtung 38). –

Ein Hinweis auf die neuen Briefe Jakob Burckhardts
gibt H

.

W. Kreuzztg., Lit. 3S). – Zum Gedächtnis Augu:
Seemannsgef. am 2

. Juli 1916) ſchreibt Hans Benzmann
(Berl. Börſ. Ztg. 409).

Zum Schaffen der Lebenden
Eine Begegnung mit Gerhart Hauptmann ſchildert

Emil Kläger N. Fr. Preſſe, Wien 20 S45). – Uber Gerhart
Hauptmann und ſein Werk läßt ſich Alfred Maderno (Mannh.
Generalanz. 415) vernehmen. – In einem Aufſatz über
Armin T

. Wegner von Herbert Eulenberg (Frankf. Ztg.6ft
–1 M.) lieſt man: „Manchem wird Wegners Art vielleicht

zu weich und zu pazifiſtiſch ſein, eine Bezeichnung, die für
viele ja noch als das ſchlimmſte Schimpfwort gilt. Aber wo

e
s

ſein muß, kann dieſer Freund der Menſchen und der
Städte bitter und hart werden wie der vielgeliebte Stah,

den die Männer der Tat ſo gerne preiſen. Ich denke dabei an

manche herben Briefſtellen aus ſeinem Buch „Der Weg ohne
Heimkehr“, das e

r aus ſolchen Schriftſtücken zuſammengeſtellt
und ein Martnrium in Briefen genannt hat. Beſonders a

n

jenen anklagenden Brief an ſeine Mutter, die geiſtig hoch
ſtehende Frauenkämpferin, der, von unſerer Briefzenſur
feſtgehalten, die Rückberufung Wegners aus der Türkei ver
anlaſste. Aus ſolch einem Schreiben vom Mai 1916 ſtammend,
das ſein jaccuse ſeiner vertrauten Mutter zuruft, zittert ein
Mut, wie ihn ſtärker auch unſere Kämpfer auf den Schlacht
feldern nicht beweiſen konnten. Bis in jenen Aufſchrei hinein:

„O meine Mutter, wie arm und ſchwach ſind wir geworden.
Wir ſterben vor Scham, in einer Welt leben zu müſſen, die

ſo wenig dem Abbild unſeres Herzens gleicht.“ – Eine be
merkenswerte Charakteriſtik von Hermann Bahrs Stig
Joh. Eckardt (Germ., Aus Zeit 45): „Dieſe geiſtige Welt
gewandtheit, dieſe umfaſſende Bildung gab dem alten Oſter
reicher auch eine flüſſige, ſchmiegſame Form, die unwillkür
lich bezauberte. Sein Stil hatte Grazie, Bildhaftigkeit, Farbe,
Bewegung und Sinn für innere Kultur; ſein Ausdruck war
gewählt, ſein Satzbau gegliedert. E

r

war geiſtreich und nie
mals ſchwerfällig, eher hatte e

r

den leichteren Plauderton
des klaſſiſchen Feuilletoniſten; der war im alten Öſterreich

zu Hauſe; Kürnberger, Speidel, J. J. David, Heveſn ſeien

u
.
a
. genannt. Zu ihnen zählt Hermann Bahr. Alles, was

e
r ſchreibt, hat jene feſſelnde, leichte Grazie, die wie die herbſt

liche Reife wirkt, ſonnig, ſchwer vom Duft der Trauben, mit
weiten Blicken und doch zuſammengefaßt in dem Gefühl der
Behaglichkeit: nichts Geſtelztes, Gewolltes, Geſpreiztes.
Mitunter vielleicht zu breit, läſſig, aber auch in dieſem Sich
gehenlaſſen anmutig, gefällig und immer jugendlich friſch
und keck.“
Eine tief einführende Betrachtung der Weltanſchauung

von Franz Werfel bietet H
.

W. Keim (Düſſeld. Lok. Ztg.

2
. Sept.). – Von Rudolf Borchardt ſagt Harry Böhmann

(N. Bad. Landesztg., Lit. Umſch. 31): „Ein Proſaiſt von der
Art und der hohen kulturellen Einſtellung Grimms und Burck
hardts, ausgerüſtet mit der Gabe unerhörter Beherrſchung
aller Sprachmittel, von einer Großartigkeit des Stils, die
mit wenigen Ausnahmen alles, was in Deutſchland ge
ſchrieben wird, weit hinter ſich läßt, eint ſich hier mit einem
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Forſcher und Wiſſenden von ſeltener Sachlichkeit hinſichtlich
des Objekts und einer faſzinierenden Eigenart der kritiſchen
Deutung.“ – Zur Charakteriſtik von Konrad Weiß bemerkt
Hans Benzmann (Germ. 498): „Die Dichtungen von Weiß

u
n
d

infolge ihrer zuſammengeballten und doch expreſſiven

Form nicht leicht verſtändlich. Ein eigenartiger, willkürlich an
mutender, ſich den gewöhnlichen Geſetzen der Sprache nicht
unterordnender Stil iſt ihnen eigen. Man muß dieſe Gedichte
mehrmals leſen, um ihren Vorſtellungen, ihrem Weſen und
Eigenleben näher zu kommen, und auch dann wird manches
unverſtändlich bleiben. Man hat den Eindruck, daß hier der
expreſſioniſtiſche Zeitſtil in ganz individueller Auswirkung
oder unmittelbarer geſagt, daß hier eine impulſive Natur
ſich ganz eigentümlich, ganz eigenwillig offenbart. Wie ein
ungeſtümer Erdgeiſt mutet der Dichter an, der aus der Tiefe

d
ie Erdſchollen emporwirft, wahllos ſi
e zyklopenhaft auf

chichtet, der durch Klüfte und Felſengründe ſich zum Licht
emporrichtet und ſich gen Himmel reckt.“– Neues von Her
mann Burte bringt Hans Knudſen unter warmer Emp
fehlung zur Anzeige (Zeit, Zeitſtimmen 150). – Eine Cha
akteriſtik des Biſchofs Keppler als Kunſtgelehrter und
Schriftſteller entwirft J. Sauer (Augsb. Poſtztg., Lit. Beil.

3
6
,

37). – Von Franz Lüdtke heißt e
s (Rhein. Tagesztg.

215): „Franz Lüdtke iſt ein echter Dichter von Gottes Gnaden,

e
in

wackerer Deutſcher von altem Schrot und Korn, ein klar
blickender, tiefgründiger, lauterer Künder der Frömmigkeit,
der Familientreue, der Vaterlandsliebe, der Herold einer
reineren, beſſeren Zukunft, ein zuverläſſiger Führer zu lichten
Höhen, beſonders auch für die Jugend. Möchte ſich der Kreis
einer Verehrer ſtetig erweitern!“ (Vgl. auch Paul Dobber
mann [Deutſche Nachr., Bromberg 55]).
Zum 60. Geburtstag von Max Dreyer (25. Sept.)

ſchreiben Alfred Klaar (Voſſ. Ztg. 454), Adolf Paul (Tägl.
Rundſch. 427), Heinrich Taſchner (Tägl. Anz. f. Berg 257)
den Gruß. Bei Taſchner lieſt man: „Die Heimatfärbung,

d
ie

viele ſeiner Bühnenwerke tragen, konnte in den erzäh
enden Schriften Dreyers erſt recht zur Geltung gelangen.
Schon ſein Geſchichtenbuch „Lautes und Leiſes“ aus derſelben
Zeit wie der „Probekandidat hat ihm zwar keinen ſo lauten
Erfolg wie dieſer, aber bei einer raſch gewonnenen Gemeinde
einen um ſo echteren und nachhaltigeren eingebracht. Mit
Werken wie „Ohm Peter“ und „Auf eigener Erde“ hat ihn der
Dichter feſtzuhalten gewußt. Ein neues Werk dieſer Art
kündigt e

r jetzt in dem Roman „Die Siedler von Hohenmoor“
an, den e

r

ein Buch des Zorns und der Zuverſicht nennt.“–
Zum 60. Geburtstag von Auguſtin Wibbelt (19. Sept.) er
griffen F.Wippermann (Köln. Volksztg.713 und Germ. 505),
Richard Dohſe (Weſerztg., Lit. Beil. 152) dasWort. Wipper
rann führt aus: „Wibbelt iſt eine für einen Weſtfalen unge
Töhnliche Beweglichkeit eigen, aber die Unruhe und Leiden
i+aftlichkeit, die Krausheit, die Wettes ewige Jugend kenn
zeichneten, ſind bei dem prieſterlichen Sänger mit ſtarker Hand
beherrſcht, ja, manchmal zur Gedankenkühle gebändigt. Wohl
hat Wibbelt nicht Wettes geniale Gewalt über Wort und
Bers, die allerdings auch oft zur Sprachvergewaltigung führt,
aber auch e

r
iſ
t

einer der großen Meiſter der niederdeutſchen
Sprache, ein großer Künſtler des Verſes. Das Plattdeutſch
einer Lieder, vor allem aber ſeiner letzten Gotteslyrik, des
5aldſeligen Reimſpiels „In 't Kinnerparadies“ und der in
zrünftiger Andacht vollen „Hillgenbeller“, iſ

t

ſo klangſchön,

ſo reich und glockenklar, wie e
s

noch nimmer erhört war in

zlattdeutſchen Zungen, auch in Groths Liedern und Bal
Laden nicht.“– Aus den zahlreichen Preſſeäußerungen zu

Hans Vaihingers 70. Geburtstag (25. Sept.) ſeien hervor
gehoben: Emil Utitz (Berl. Tagebl. 430); E

. Krüger (Magdeb.
3:g. 483); A. Horneffer (Münch. N

.

Nachr. 403); Ludwig
Rarcuſe (Berl. Börſ. Cour. 451); Otto Gramzow (Tag,
23. Sept.); dazu Vaihingers eigene Ausführungen über das
As-Ob im täglichen Leben (Hannov. Kur. 444/445 u

.

a
. O.).

Von Eberhard Königs „Dietrich von Bern“ ſagt

W
.

Wilm (Tag, 16. Sept): „Jetzt hat Eberhard König, der
Gedankenreiche Künder deutſchen Weſens, den beiden erſten
Teilen ſeines Dietrich von Bern den dritten, „Die Raben
ihlacht folgen laſſen und hat damit die alte Sage in künſt

leriſch vollendeter Form dem deutſchen Volke neu geſchenkt.

Drei Abende füllt das gewaltige Schauſpiel, und immer höher,
immer bewußter ſtrafft ſich d

ie Geſtalt des Helden empor,
der mit ſeinen wenigen Getreuen den Kampf aufnimmt
gegen die Welt voll Lug und Trug, die doch nach ſeiner
eigenen tiefſten Erkenntnis nie zu überwinden iſt.“

. . Z
u Spenglers Werk ſind folgende Aufſätze zu ver

zeichnen: Curt Heinrich (Berl. Börſ. Ztg. 427); Manfred
Schroeter (Münch. N

.

Nachr. 391); Leopold v
.

Wieſe (Köln.
Ztg., Lit. Beil. 637a).

Zur ausländiſchen Literatur
Als einen „Führer zur Schönheit Homers“ grüßt

Robert Petſch Taſſilo von Scheffer (Rhein. Weſtf. Ztg.,
Kunſt 741). – Einen Aufſatz „Griechiſche Antike und mo
dernes Deutſchtum“ bietet Julius Werner (Kreuzztg. 407).
Uber neufranzöſiſches Schrifttum berichtet FranzWugk

(Kreuzztg., Literatur 38). – Henry Murgers erſte Dich
tungen würdigt Ernſt Sander (Braunſchw. Landesztg.
Lichtung 8

). – Über die Stanzen von Jean Moréas, über
tragen von Rolf Freiherrn von Ungern-Sternberg (Wir
Verlag) berichtet Friedrich Schnack (N. Bad. Landesztg.,
Aus Kunſt 480).
Uber Tegnèrs Geiſteskrankheit wird (N. Zür. Ztg.

1226) Bericht gegeben. – Eine Studie über Björnſtjerne
Björnſon veröffentlicht Artur Brauſewetter (Kreuzztg.,
Literatur 37).
Über das ruſſiſche Volkslied ſchreibt Hans Benzmann

(ebenda 38).

Nachricht über das Theaterweſen in Bulgarien gibt
Theodor Jankov (Prag. Preſſe 250).
Ein Aufſatz Santagana von Hermann Bahr findet ſich

(Berl. Börſ. Cour. 437).

„Die Nöte der Zeitungen und der Zeitungsſchrift
ſteller“ von Herbert Eulenberg (N. Bad. Landesztg. 478).
„Romantiſche Lyrik“ von Walter Heinſius (Köln.

Ztg. Lit. Bl. 656 a u. 665 a).
„Das Elſaß in der Romanliteratur“ von Aloys Hir

ſing (Köln. Volksztg. N
.

Zeit. 37).
„Von einer kommenden Literatur“. Utopiſches von

Immanuel (Prag. Preſſe 261).
„Der Menſch und das Buch“ von Alfred Lehmann

(Leipz. N. Nachr. 266).
„Kunſtſtil und Kunſtwert“ von Heinrich Leis (Rhein.

Weſtf. Ztg., Kunſt 722).
„Die Kriſe in der ſchönen Literatur“ von Alfred

Maderno (Hamb. Nachr. 433).
„Alemanniſche Dichtung“ von Margarethe Schwab

Plüß (Tägl. Rundſch. Unt.-Beil. 192, 193).
„Der Schriftſteller und ſein Werk“ von Ewald Sil

veſter (KönigsbHj. Ä48).
„Geneſis und Geiſt der neuen Dichtung“ von Viktor

Wittner (Prag. Preſſe 251).
„Geiſtige Hilfeleiſtung“ (o. p.) (Prag. Preſſe 10. Sept.).
„Manuſkript-Drucke“ von Otto Vrieslander (Prag.

Preſſe 254).
„Mit Trommeln und Pfeifen“ (Schlachtendichtung)

(Südd. Ztg. 398).

zk

„Theatererneuerung“ von Hans
(Braunſchw. Landesztg. Lichtung 8).
„Problemwandel im Drama“ von Rudolf K

. Gold
ſchmit (Heidelb. Tagebl. Brücke 9).
„Drama und Theater“ von Hans Knudſen (Rhein.

Weſtf. Ztg., Kunſt 722 u. a. O.).
„Tragiker und Komiker“

(Rhein.-Weſtf. Ztg. 730).
„Wanderbühne einſt und jetzt“ von Ernſt Leopold

Stahl (Tägl. Rundſch. Unt.-Beil. 189).
„Der Niedergang der berliner Theaterkultur“ von

Ernſt Leopold Stahl (N. Bad. Landesztg. Aus Kunſt 480).

Brandenburg

von Friedrich Märker
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„Der Sinn des Theaters“ von Karl Vogt (Rhein.
Weſtf. Ztg. Kunſt 760).
„Perſon oder Geſtalt im hiſtoriſchen Drama“ von

Otto Zarek (Berl. Börſ. Cour. 453).

Echo d
e
r

Zeitſchriften
XXXXVII, Sept. „Zum Problem

Deutſche Revue. der geiſtigen Entwicklung“ führt
Max Silber aus, welche Gefahren den geiſtig Hochent
wickelten drohen:
„Solche Menſchen haben e

s ganz verlernt, aus einer
gewiſſen „Dumpfheit“ heraus zu erleben und zu reagieren.

Während beim Durchſchnittsmenſchen alles mehr von der
Peripherie aus, ja

,

man möchte faſt ſagen reflektoriſch ab
getan wird, geſchieht bei ihnen alles von einem letzten
geiſtigen Zentriertſein aus– ſie ſetzen deshalb auch immer
ihre Totalität ein. Was Wunder, daß die Gefahr für ſi

e

außerordentlich geworden iſt? Sie riskieren ja ſtets alles!
Was ſi

e überhaupt beeindruckt, greift ſie ſtets zentral a
n –

eine ungeheure Belaſtung gegenüber dem reflektoriſch
triebhaften Erleben und Reagieren des Durchſchnitts
menſchen! In ſi

e „fällt der Stein ſtets wie in einen tiefen
Brunnen“. *

Wie ein tiefer Brunnen iſ
t ein Einſiedler. Leicht iſt es,

einen Stein hineinzuwerfen; ſank er aber bis zum Grunde,
ſagt, wer ſoll ihn wieder herausbringen?
Beſonders für den künſtleriſchen Menſchen und ſeinen

höchſten Typus, das Genie, iſt dieſes Verhalten in hohem
Maße charakteriſtiſch. Die enorme Erregbarkeit bedeutet
wohl nichts anderes, als daß er bei einem äußerſt differen
zierten nervöſen Apparat ſtets in ſeinem Zentrum getroffen
wird, während der gewöhnliche“ Menſch die Mehrzahl
ſeiner Erlebniſſe mehr peripheriſch abtut. (Damit in Zu
ſammenhang ſteht auch das oft weiblich Wirkende des
Künſtlers. Denn das Weib iſ

t

von Natur aus dazu ver
anlagt, zentral und in ſeiner Seinstotalität betroffen zu

werden.)
Aus dem Bisherigen ergibt ſich, daß mit der fort

ſchreitenden Vertiefung, d. h
. Vergeiſtigung des Menſchen

eine tragiſche Spannung geſchaffen wird. Stets muß der
Fortſchritt nach einer Seite mit Opfern auf einer anderen
erkauft werden. Aus dieſem Grunde hat Nietzſche fraglos
recht mit dem Satz: „Der Menſch iſt kein Fortſchritt gegen
das Tier.“ – Als Gattungsweſen iſ

t

e
r

e
s

ſicher nicht,

ſondern nur dann, wenn man die höhere Zentraliſierung
als Wertkriterium anerkennt und feſtſetzt.
Ein Geſetz der Entwicklungsgeſchichte lehrt, daß jede

,Spezialiſierung“, d
.

h
.

eine Einſtellung auf eine beſtimmte
Leiſtung, mit einem relativen Verluſt a

n Anpaſſungs
fähigkeit und demnach Entwicklungsmöglichkeit nach anderen
Richtungen einhergeht.
So wird auch ein Menſch von hochentwickelter Geiſtig

keit, wenn dieſe Spezialiſierung zu weit geht, immer für
andere Leiſtungen mehr oder weniger verdorben ſein. Der
Typus des Gelehrten iſ

t ungeſellig; der Weiſe iſ
t

dem
normalen Durchſchnittsmenſchen in tauſend Dingen des
praktiſchen Lebens unterlegen.“

I, 1. In einem Aufſatz „Die Literatur des
Der Weg
jÄÄÄÄÄ

born die Frage nach einem Leſebuch für die heranwachſende
Jugend. Sowohl in der Literatur des 18. Jahrhunderts wie

in Gerhart Hauptmanns Werk erblickt er die Haupt
quellen, die nutzbar zu machen wären:
„Es müßte eine Luſt ſein, der deutſchen Jugend aus

vielen, zum Teil vielleicht verſtaubten Büchern heraus das
Buch zu geben, deſſen ſi

e

innerlich bedarf, um dem neuen
Tag zu begegnen. Alle Tendenz, auch die ſcheinbar will
kommene, auch die der Freiheitsdichtung der vierziger

Jahre, ſollte aus ſolchem Buch ausgeſchloſſen ſein. Rein
menſchliche Fragen würden darin behandelt, von Politik
dürfte kaum die Rede ſein, aber es würde leuchten in jenem
Menſchentum des 18. Jahrhunderts, e

s würde erbeben
machen in jenem anderen, dem Mitleid ſeine Schatten
gab. Ein ſehr menſchliches Buch würde e

s ſein.
Es hat ſich immer erwieſen, daß die deutſche Literatur,

im Gegenſatz zu anderen Literaturen, etwa der franzöſiſchen,
nur da ihre eigene Kraft findet, wo ſi

e

ſich abſichtslos gibt.

Wo ſie nur den Menſchen ſucht, findet ſie den vollkommenen
Bürger. Wo ſie ihrem Mitleid nachgeht, ſchafft ſie ihr Recht.
Ihr Wort hat tieferen Klang als ihr Schrei.
Ein ſehr menſchliches Buch würde das Buch für die

Jugend des neuen Freiſtaats ſein. Gewiß fänden ſich Bau
ſteine aus der älteren vor Leſſing liegenden Literatur,

die Jüngſten nach Hauptmann bringen viele willkommene
Gaben: es kam hier nur darauf an, die geologiſchen Lage
rungen zu beſtimmen. Die Zeitſpanne zwiſchen Goethe
und Hauptmann bleibt gewiß nicht leer. Die Satire der
Romantik – ic

h

denke a
n das Menſchentum des Katers

Murr und des Meiſters Floh – gewinnt hier poſitive Be
deutung, die ſchweizer Literatur der Gottfried Keller und
Conrad Ferdinand Meyer hat blanke Steine in ihrer
Bürgerkrone, e

s

ſtehen Seiten in Fontanes „Stechlin“,
die für den Freiſtaat zukunftweiſend bleiben.
Man könnte aus der deutſchen Literatur den Nachweis

führen, daß die Revolution nicht Dolchſtoß, ſondern Ergebnis
eines unendlich langſamen, organiſchen Wachstums war.
Gleichviel! Man blicke mit neuen Augen in die deutſche

Literatur, und ſi
e wird die geforderte neue ſein.“

XIX, 12. Eine beachtenswerte Charakteriſtik
Hochland. der Bühnendichtungen Kokoſchkas gibt
Joſeph Sprengler:
„Ja, ein Traumſpiel iſ

t es, was Kokoſchka gibt. Alles,
was er bisher geſchrieben hat, iſt ein Traum. Ich möchte
ſagen: abſoluter Traum. Grillparzer hat im ,Traum ein
Leben“ noch ein pſychologiſches Traumſpiel gedichtet.
Hauptmann mit ,Hannele“ auch. Daß Ruſtan, der wilde
Jäger, und das fiebernde Hannele erſt auf die ländliche Erde,
zwiſchen Baum und Fels, Dorf und Weiher geſetzt ſind,
daß ſi
e

demnach eines realiſtiſchen Auftakts bedürfen, um
von da aus ihre Geſtalten in die Entrückung verwebend hin
über zu nehmen, darin beſteht die pſychologiſche Ver
flechtung ihres Einzelerlebniſſes, darin der Zuſammenhang
von Außen- und Innenwelt, darin die Kauſalität, darin ein
Reſt von Stoff. Auch der Träumer Strindberg hat noch
viel der Stofflichkeit, man kann geradezu ſagen: der Natu
ralismen, der rohen Fetzen aus dem häuslichen Leben in

ſeinen Geſpinſten. Er und Grillparzer ſind zudem Moraliſten,
wenn ſi

e träumen. Der öſterreichiſche Klaſſiker offenbar bis
zur lehrhaften Sentenz: „Breit es aus mit deinen Strahlen!“
Strindberg, der Moderne, verſteckter, aber kaum minder tief.
Wenn man nämlich ſeinen Viſionen bis in die innere Form
nachgeht, wird ſich finden, daß ſi

e ihren Urſprung gar nicht

ſo ſehr in der Phantaſie als im Gewiſſen haben; daher ſo
wohl in Damaskus“ wie im Traum von Indras Tochter
dieſes „Noch-einmal-hin-durch-müſſen“ durch etwas: durch
die Roſenkammer der Liebe, durch die Folterkammer der
Ehe, durch die Kämpfe um Menſch und Gott. Dieſe Wieder
holung von Bildern und Szenen, dieſes Auftauchen von
vergangenen Menſchen und Wünſchen, es iſt zumeiſt nichts
anderes als eine Lebensabrechnung, ein rollendes Ver
arbeiten des Gewiſſens, das alle Wege und Furchen, Wunder
und Wunder wieder aufreißt. Wie ſehr Strindberg trot
des ſeeliſchen Drängens dabei auf regelrechte Gliederung
auf künſtleriſche Kompoſition bedacht war, zeigt der erſte
Teil ſeiner Trilogie, ein Vulkan, der ſich gleichſam geo
metriſch auf- und abbaut.
Bei Kokoſchka iſ

t

kein Bau, keine Linie, wie geſagt
kein Faden weder des epiſchen noch des intellektuellen
Verknüpfens, dafür vielleicht jene Dichtung, die Novalis
einmal verlangte, Dichtung, die „dem Wahnſinn verwandt
iſt, „Erzählungen ohne Zuſammenhang, jedoch mit Aſſo
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ziationen wie Träume“. Der Vorhang hebt ſich, und wir ſind
ohne Einführung, ohne Übergang mitten in einer Traum
fremde, die, wer weiß, vielleicht ſchon am Schöpfungstag
zwiſchen Menſchenmutter und -vater begann. Und der
Vorhang ſenkt ſich, und wir ſind froh, nicht daß der Traum
aus iſt, aber daß er zerreißt wie der brennende Turm, daß
wir aus- und aufatmen dürfen, daß es lichtet, daß der Hahn
kräht. Das iſ

t

nämlich das merkwürdig Einbeziehende an
der Kunſt Kokoſchkas: Er gibt nicht bloß den Traum, er gibt
den Schlaf ſamt allen Regungen des Leibes, ſamt allen
Erſcheinungen rundherum hinzu: die Finſternis von Dämme
rung durchädert, den Alpdruck mit den Stößen der ringen
den Bruſt, das Stöhnen, den Aufſchrei in der Nacht, die
Morgenluft, den Fackelſchein, der durchs Fenſter fällt.
Wenn man darum dieſe Dichtung zu Novalis hinleitet,

ſo iſ
t

ſi
e

andererſeits von ihm doch wieder ſo weit entfernt
wie das Endliche vom Unendlichen. Ihr fehlen nämlich,
im Bilde geſprochen, zunächſt die Sterne. Und o

b

auch
Kokoſchka Romantiker, nichts als Romantiker iſt, er iſt es

im Zeitalter Karl Ludwig Schleichs. Er romantiſiert fürs
erſte ſtatt der Seelen die Phyſiologie.“

- - XXII, 2. Aus einem Aufſatz vonDie Rheinlande. Otto Doderer über Fritzv. Unruh
heben wir den folgenden bemerkenswerten Abſatz heraus:
„Der Dichter Unruh ſteht in dem Konflikt zwiſchen

Soldat und Menſch, zwiſchen preußiſcher Offizierspflicht,
Adelsehre, verkalkter Tradition und eigenkräftiger Per
ſönlichkeit, lebendigen Idealen, liebendem Menſchentum.

E
r

ſucht ſich anfangs abzufinden und einzufügen in die
durch Beſtimmung und Überlieferung vorgeſchriebenen
Wege. In ſeinem erſten Stück ruft der Oberſt ihm zu:
Zeig' dich deiner Väter wert! Der junge Offizier, den
die Öde der Tatenloſigkeit erſtickt, antwortet: In meinem
Alter waren ſi

e Helden!, worauf der Oberſt entgegnet:
Vergleich nicht! Geh deinen Weg unbeirrt . . . den geraden
Weg der Pflicht . . . Wie d

u

ihn gehſt, mein Sohn, darin

ſe
i

Held. Im Krieg klaffen dann die Abgründe des Konflikts
auseinander: Wer Menſch ſein will, trägt aller Tiere
Fluch, doch wehe, wenn ein Gott im Blut erwacht, und
der Dichter denkt radikal zu Ende: nur ein Geſetz der ſee
liſchen Pflicht gibt es, kein Geſetz knechtiſchen Gehorchens;
hohle, veräußerlichte Lockungen wie Macht und Ruhm,
um derentwillen die Völker in das Morden des Kriegs
getrieben wurden, ſind Ausgeburten des Ungeiſtes, der
Unbildung, Unwahrhaftigkeit, Unwürdigkeit und Un
menſchlichkeit innerhalb des ſtarren Mechanismus, in dem
die Menſchheit von heute ſteckt; Geiſt, Lebendiges ſe

i

an
die Stelle des Götzen geſetzt und Liebe a

n Stelle des
Haſſes; auch nicht Ungebundenheit der Maſſe erlöſt, ſondern

d
ie Zucht der Einzelnen. Unruh wird Tempelreiniger,

Revolutionär, und es iſt der Fehler ſeiner Tugend: daß er,
bisher noch, lediglich Kritik und Verneinung gibt. Jedoch

in ſein Hauptwerk, die Trilogie, ja noch Bruchſtück und ihre
Fortführung abzuwarten.
Uber allem als Leitſatz das Wort aus dem Louis

Ferdinand: In meinem Reich will ic
h

nur große Ge
danken beſolden. Das Verlangen nach Großem, Um
faſſendem treibt ihn, der Zeit ihren neuen Mythos zu

ſchaffen. Und doch ſteht er noch zu wenig außerhalb der Zeit
und zu ſehr in ihren wirren Labyrinthen und ſeinem eigenen
Konflikt. Die Problematik würgt ihn ſelbſt noch zu ſehr,

als daß e
r

ſi
e

mehr als denkeriſch und ſchon geſtalteriſch
bewältigen könnte. Er ſchleppt ſi

e wie einen Klotz a
n

den
Füßen. Sie iſt noch nicht losgeeiſt. Er überſetzt ſi

e nur in

große, groteske Zerrbilder. Er ſchreit in ſie hinein und
ipeichert ihre Gifte, Moräſte und Gewürme ineinander.
Aber Kraft iſt darin und Kühnheit, Zähigkeit und Witz,
fliegender Atem und Siedetemperatur. Die Sprache

wuchert vor gewalttätiger Unmäßigkeit des Gefühls manch
mal aus, wird verſtiegen, überladen, aber ſie hat quellende
Fülle, und ſi
e packt, hat Schwung und ſelbſtherrliche

Prägung.“

XVIII, 37. Über Gerhart HauptDie Weltbühne. manns „Anna“ urteilt Wolfgang
Schumann:
„Hier und d

a las man gerührte Beſprechungen des
Werkes. Der eine oder andere erinnerte ſich des blonden
Gerhart Hauptmann, deſſen jugendliches Liebesleid in

Lutz Holtmanns Schmerzen auferſtanden ſei, erinnerte ſich
der ſchönen Jahre vor Sonnenaufgang, d

a

der Frühſchein
alle Keime in dem werdenden Träger deutſcher Zukunft
weckte. Und e

s

iſ
t wahr, trotz aller Bläſſe liegt über dem

Gobelin, darein der Alternde ſeine Erinnerung knüpfte,
ein Schein milden, herzgewinnenden Lichts. Eine unter
drückte Stimme lockt zwiſchen den klangarmen Zeichen
der Liebe, dem Weh, dem Unſäglichen allen uns hinzugeben
das gepreßt ward in das „ländliche Liebesgedicht“. Da
und dort flackert die Glut auf, hell und jach, die, über Jahr
zehnte hin zu erhalten, ja doch allein Anlaß geweſen ſein
kann, von Lutz und Anna heute noch zu reden. „Anna“ iſt eben
doch von Hauptmann und nicht von Groſſe oder Halbe.
Nur, allein darum, allein um Hauptmanns unvergäng
licher Weſensteile willen können wir nicht laſſen von dem
Begehren, daß Leidenſchaft leidenſchaftlich gegeben, Ge
ſtalten geſtalteriſch umriſſen, Stimmungen verdichtet
werden; daß wir hingeriſſen und erſchüttert ſein wollen,
wo wir fühlen: dieſe Begebenheiten ſind dazu angetan,
uns hinzureißen und zu erſchüttern; daß wir den Bericht
des Gealterten, ſe

i

e
s

ſelbſt wehmütig und freudig, ja wider
unſeren hingebungsfreudigeren Willen unterſcheiden von
dem Gedicht des Erlebenden.“

„Goethes ſelige Sehnſucht.“ Von Florens Chriſtian
Rang (Neue Deutſche Beiträge I, 1).
„Emil Ludwigs „Goethe“.“ Von Fritz Schwiefert

(Die Weltbühne XVIII, 38).
„Schleiermachers ethiſche Forderungen.“ Von Heinrich

Meisner (Deutſcher Pfeiler II, 4).
„Hölderlins Wahnſinn.“ Von Norbert vonHellingrath

(Neue Deutſche Beiträge I, 1).
„Adam Müller und Metternich. Ein Beitrag zur Cha

rakteriſtik Adam Müllers.“ Von Johannes Hofer C
.

Ss. R
.

(Hochland XIX, 12).
„Büchners „Woyzeck“. Das Schickſal einer Handſchrift.“

Von Georg Witkowski (Rheiniſche Thalia II, 3).
„Stoff und Ziel in „Woyzeck“.“ Von Max Zobel von

Zabeltitz (Rheiniſche Thalia II, 3).
„Der Fall „Woyzeck“ in Wahrheit und Dichtung.“ Von

Fritz Bergemann (Rheiniſche Thalia II, 3).
„Leute, die ic

h

kannte . . . [Der alte Reder, Holger
Drachmann, Uberbrettl, Georg Queri].“ Erinnerungen aus
dem Nachlaß von Ludwig Thoma (Velhagen & Klaſings
Monatshefte XXXVII, 1).
„Zur Charakteriſtik Ferdinand Laſſalles. F. Laſſalle

und ſein berliner Freundſchaftskreis.“ Von Karl Friedrich
Müller (Die Neue Zeit XL, 25/26).
„Nietzſche in Frankreich.“ Von Bernhard Groethe

huyſen (Wiſſen und Leben XV, 20).
„Erinnerungen a

n Grete Meiſel-Heß.“ Von Franz
Graetzer (Die Neue Generation XVIII, 6).
„Sozialismus und Naturalismus [Konrad Haeniſch,

Gerhart Hauptmann und das deutſche Volk].“ Von Paul
Kampffmeyer (Die Neue Zeit XL, 25).
„Karl Henckells „Geſammelte Werke“.“ Von Hans

Benzmann (Die Grenzboten LXXXI, 33/34).
„Friedrich Lienhard.“ Von Franz Lüdtke (Wachtfeuer
VIII, 18). -

„Zur Bibliographie von Thomas Mann.“ Von Willy

e
rolet (Schweizeriſche Pädagogiſche Zeitſchrift XXXII,

„Wilhelm Müller-Rüdersdorf, ein Dichter und Er
forſcher deutſchen Oſtlandes.“ Von Max Leiſchner (Oſt
land III, 9).
„Theodor Etzels Roman „Das nächſte Leben“.“ Von

Hans Krüger-Welf (Die Fahne III, 4).
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„Stirner und Toller. Zur Entwicklung des revolu
tionären Gedankens.“ Von Oswald Pander (Der Freihafen,
Hamburg V, 1).

2. zk
»k

„Romain Rolland.“ Von Klara M. Faßbinder (Die
Bücherwelt XIX, 9).
„Ein Roman, den Anatole France empfiehlt: Michel

Corday, „Die Hochöfen“ [Les hauts Fourneaux].“ (Die
Wage III, 34.)
„Flaubert und Doſtojewſki.“ Von Richard von Schau

kal (Hochland XIX, 12).
„Buch und Bühne in Frankreich.“ Von Paul Lainé

(Die Heimat II, 9).
„Vom Geiſte der franzöſiſchen Jugend.“ Von David

Wolfinger S. J. (Stimmen der Zeit LII, 12).
„Propheten des europäiſchen Chaos. II. Mereſchkowſki.“

Von Charles Pfleger (Die Heimat II
,

9).

zk 2.

„Die Erneuerung des deutſchen Theaters.“ Von Hanns
Martin Elſter (Hellweg II

,

37).
„Abſchied von der Bühne.“ Von Herbert Eulenberg

(Das Tagebuch III, 37).

zk x

zk

„Pſychologie und Dichtung.“ Von Friedrich Groſſart
(Hellweg II

,

37).
„Uber die Beziehungen der analytiſchen Pſychologie

zum dichteriſchen Kunſtwerk.“ Von C
.

G
. Jung (Wiſſen

und Leben XV, 20)..
„Deutſches Volkslied und Kirchenlied zu Luthers Zeit.“

Von Fritz Körner (Daheim LVIII, 51/52).
„Der Philiſter.“ Ein Beitrag zu ſeiner Naturgeſchichte.

Von Max Lohan (Deutſche Rundſchau XLVIII, 12).
„Deutſchkunde.“ Von Ulrich Peters (Deutſches Volks

tum 1922, 9).
„Germaniſche Götter und Helden.“ Von Hermann

Schneider (Deutſche Revue XLVII, September).
„An unſere Germaniſten und Hiſtoriker.“ Von Wilhelm

Stapel (Deutſches Volkstum 1922, 9).

Echo d
e
s

Auslands
Polniſcher Brief

AÄ den in früheren Briefen des „Lit. Echo“ bereits erwähnten Zeitſchriften rückt eine neue in die erſte Reihe
heran. Sie erſcheint in Warſchau und heißt „Ponowa“ („Er
neuerung“). Im Gegenſatz zu den Hypermodernen haben die
Dichter und Kritiker, die ſich um dieſes Organ gruppieren,
Achtung vor der Vergangenheit, ſind aber auch von dem Be
wußtſein durchdrungen, daß das Geweſene der Vergangen
heit zeitgemäß war, daß das Werdende nach anderen
Außerungsformen ſuchen müſſe, wenn e

s

ſeiner Zeit und
ihren Menſchen gerecht werden will. Sie ſtreben eine Snn
theſe von Kunſt und Leben a

n und bringen beiden gleiche
Pietät entgegen. Die Kunſt iſt ihnen aber „kein Feſttagsſpiel,

keine patriotiſche Feier, iſt vielmehr lebendiger Inhalt des
Tages, iſt Wort, Farbe, Gehalt, Klang, Mimik, Geſte und
Bewegung, iſt etwas, das ſich immer und überall in allem
verwirklicht“. Die Kunſt ſoll ihnen das tägliche Brot ſein,
nach dem ſi

e wie alle Menſchen hungern. Sie rufen: Wir
ſind Menſchen und unſere Sache ſe

i

es, das All-Menſchliche

in die Form zu bringen, die von unſerer Ortsgebundenheit
bedingt iſt. Kein Wunder, daß ſi

e

der Volkspoeſie ſich zu
wenden, in ihr den Born künſtleriſchen Ausdrucks gewahren,
der durch ſeine Unmittelbarkeit zu allen ſpricht. Die Kritiker
und Aſtheten der „Ponowa“ gehen der Poeſie, dem künſt
leriſchen Schaffen überhaupt bis auf den Grund, verſpinnen
ſich ſchier hebbeliſch in ſeine Tiefen, ſuchen ſeine Probleme

zu ergründen, zu deuten. E
s
iſ
t

darum auch in Ordnung,

wenn man in dieſer Zeitſchrift gerade dem beſten polniſchen
Hebbel-Kenner begegnet, einem Schüler weiland Richard
Maria Werners und dem Verfaſſer der tiefgründigen Ab
handlung „Hebbel als Dichter der Notwendigkeit“ („Hebbel
jáko poeta koniecznósei“ – Karl Irzykowsſki. Ob er

auch a
n Jahren älter iſt als al
l

die anderen dieſer Gruppe,
wußte er doch zu ihnen das richtige Verhältnis zu finden.
Von ihm bringt die „Ponowa“ einen ſchweren und doch höchſt
intereſſanten Artikel „Futuryzm a szachy“ („Der Futuris
mus und das Schachſpiel“). Stefan Kolaczkowſki ſchreibt
über „Unſer Verhältnis zur Volkspoeſie“, B

. Gubrynowicz:
„Um nationale Kunſt“, J. N. Miller: „Uber die Klang
harmonie in der neuen Dichtung“, während W. Jurcznt

in gerechter Weiſe über die „Zeitgenöſſiſche deutſche Lite
ratur“ informiert. Die wiſſenſchaftlichen und kritiſchen Ar
tikel der bisher erſchienenen Hefte tragen einen echten inneren
Ernſt, kennen kein oberflächliches Manövrieren, kein Gau
keln, kein Tauſendkünſtlertum, zeigen vielmehr ein heißes
Bemühen in Tiefen zu dringen und von dort Koſtbares zu

holen. Das macht dieſe Hefte ſo ſympathiſch. Sie bieten
Gutes und ſtreben nach dem Beſten. Und „ſchreien“ nicht,
daß ſi

e allein ſeligmachend ſeien. Zu dem poetiſchen –

engeren – Kreis dieſer Gruppe gehören Frau Roſa Cze
kanska-Heyman, Strumph-Wojtkiewicz, Brzecz
kowſki, Bunikiewicz, Maykowſki, Frau (oder Fräulein
Rosciszewska, Oricz, Miller, Zegadiowicz u

.

a
.

Allein auch mancher wohlbekannte Kuckuck von auswärts
flüchtet ſich gelegentlich in dieſes Neſt und macht ſich nach
einiger Zeit dort heimiſch. Czekañ ska-Heyman iſ

t in ihrer
Sammlung „Wmgleisiondcu“ („In Nebel und Sonne“)
zwar von dem Konventionellen noch nicht ganz frei, haftet

zu ſehr noch an manchem Vorbild, lenkt aber gelegentlich
vom betretenen Pfade ab,wagt ſozuſagen einen Seitenſprung
auf eigenem Weg. Die „Balladen“ („Ballady“) von W.
Bunikiewicz verraten ſtellenweiſe eine epiſche Geſte, einen
Ruck ins Volkstümliche, bleiben aber ſelbſt mit den Kriegs
reminiſzenzen doch nur am Lyriſchen haften.
Daß ſoviel Lyrik produziert und verlegt wird, könnte

leicht den Glauben aufkommen laſſen, daß ſi
e

auch in dem
Maße geleſen und genoſſen werde. Dem iſ

t

aber nicht ſo
.

Es macht ſich bloß ein Drang bemerkbar, der die Herzen
ſprengt, die in das All hinausſtrebenden, das All faſſen wol
lenden Herzen. Dieſer Drang ſpricht noch unbeholfen aus
den „Opowiesci“ („Erzählungen“) des S
. Strumph
Wojtkiewicz, freier aus der Sammlung „Pioneibledne“
(„Ich glühe und blaſſe“) desſelben Verfaſſers, aus den
„Steppen und Gängen“ („Stepy i chodniki“) Brzecz
kowſkis, und auch aus dem Büchlein des der Ponowagruppe
fernſtehenden dichtenden Ehepaares Wanda und Jerzn
Pog on ouoſki (Blyski godzin – Kaprysy“– „Schimmer
der Stunden – Launen“). Der männliche Teil hat auch eine
Sammlung Skizzen herausgegeben „Zbojuchwili“, („Vom
Kampf des Augenblicks“), die eigentlich nichts anderes ſind
als in Proſa aufgelöſte expreſſioniſtiſche Gedichte, die das
Grauſen des Kriegs künſtleriſch zu bewältigen ſuchen, wes
halb ic

h

dies Buch neben andere Lyrikbücher ſtelle. Aus ihrer
anſehnlichen Zahl mögen noch einige Berückſichtigung finden.
Daß in einer ſolchen Zeit, wie e

s

unſere iſt, die Lyrik
(wer hätte e

s

auch geglaubt?), die reinſte Dichtungsform,
geradezu ſo üppig hervorſprießt, iſt für die Zeit ein charak
teriſtiſches Zeugnis, nicht minder charakteriſtiſch aber für
dieſe Dichtungsform, die bisher zumeiſt wenn nicht mißachtet

ſo doch unbeachtet, heute ſich den ernſteſten Problemen ge
wachſen zeigt. Sie iſt nicht mehr ein Tirilieren bloß, ſie ver
ſteht e

s

auch männlich ſtark zu ſprechen. Während J. Juvasz
kiewicz in ſeinen „Dyoniſien“ ſich heiſer ſchreit und J.

Wirſki die ruſſiſche Revolution („Rewolucja“) ſtark, wenn
auch bisweilen proſaiſch „ſingt“, kündet Alexander Galuszka
„Das Lächeln Gottes“ („Usmiechy Boga“). E

r

möchte,

ein Mittler des Herrn, unter die Menſchen gehen, ihre
Tränen trocknen, ihre Not lindern, die Welt durchwandern
und a

n jeder Schwelle das heilige Evangelium des ſonnigen

Gottes erzählen. Dem All fühlt er ſich verbunden, den rau
ſchenden Feldern mit ihrem Leben und Weben. In die Zeit

-
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der kommenden Menſchheit, der Nachkriegsmenſchheit führen
uns die „Poeſien“ A. Waškowſkis. Er ſieht im Frieden
(im jetzigen!) erſt den rechten Krieg, den blutigen Völker
und Klaſſenkampf erwachſen, der drei (ſymboliſche) Tage
und drei Nächte dauern wird, da einer den anderen unbarm
herzig zerreißt, zerfleiſcht und erſt nach dieſem gegenſeitigen
Sich-zerfleiſchen wird eine Morgenröte kommen, die nicht
mehr untergeht. Andere Lyrikbände und -bändchen tragen
noch viel Konventionelles und ſind keine Notwendigkeiten.

Immerhin aber iſt es beachtenswert, wie die Lyrik auch hier

zu Lande immer mehr Boden ſich erobert und um den ihr

in der Literatur gebührenden rechten Platz ringt. In einer
ſorgfältigen Auswahl iſ

t

ſi
e jüngſt dem großen Publikum

aeboten worden in der mit einer ſchönen, ſachkundigen Ein
leitung verſehenen Anthologie „Od Asnyka do poetow
wielkiej wojny“ („Von Aſnyk bis zu den Dichtern des
großen Krieges“) von dem Lyriker Joſef Mirſki.
Auch auf dem Gebiet der Proſa regt es ſich. W. Per

zynſki und K
.

Makus zynſki haben ältere Sachen, um
neue vermehrt, friſch herausgegeben. („Das Wunderkind“ –
„Schreckliche Abenteuer“.) Edwin Jedrkiewicz iſt.zeit
weilig der Lyrik entlaufen und den Novelliſten beigetreten.
Seine Novellenſammlung „Swiatki i centaury“ („Heiligen
bilder und Zentauren“) läßt vermuten, daß er bei E

. T
.
A
.

Hoffmann und H
.

H
.

Ewers gelernt hat. Das Dämoniſche,
Grauenerregende, Unheimliche zieht ihn an. Allein e

r kopiert
nicht. Er findet für ſeine Motive Stil, Spannung, Gedanken
und ein nicht gering zu ſchätzendes Können.
Die Romane ſind zumeiſt noch mit den Wunden des

Kriegs oder mit den Schwären des Friedens behaftet. Leon
Szeres zewſki gibt im „Weg“ („Droga“) ſeine Eindrücke
von Krieg, Gefangenſchaft, Lazarett, Flucht und Heimkehr.

K
.

Zdziechowſkis weitläufiger, moraliſierender und ſtel
lenweiſe langweiliger Roman „Das Verbrechen“ „Zbrodnia“
ſpielt ſich im Rußland älteren Regimes ab, während in

J.Bandrowſkis Roman „Tolle Hunde“ („WSciekle psy“)
das anarchiſtiſche und bolſchewiſtiſche Rußland den Hinter
grund abgibt. Ebenfalls nach Rußland, dem Rußland zu

Anfang des Krieges, und zwar nach Sibirien
man von W. Sieroszewſki ÄDer Aijd" („Topiel“)
und „Der Sohn“ („Syn“) von E

. Slonſki. Dieſe Romane
ſind zu beweiſen bemüht, wie verderblich die ruſſiſche Um
gebung auf den polniſchen Menſchen einwirkte, ihn immer
tiefer in den Abgrund des Böſen ſenkte, der Niedertracht,
des Materialismus, der Selbſtſucht. Allgemeines, Europä
iſches von philoſophiſcher Tiefe iſ

t

dem ſtilvollen Roman von
Waclaw Berent eigen: „Zywe Kamienie“ („Lebende
Steine“). (Andrzej Strugs neueſten Roman „Der Grab
hügel des unbekannten Soldaten“ „Mogila nieznanego

zolnierza“] kenne ic
h

noch nicht.) Die Gewiſſenhaftigkeit und
der Name des Verfaſſers gebieten mir noch einen Roman zu

erwähnen, der einer literariſchen Würdigung eigentlich nicht
wert iſt, a

n

dem aber, wie an einem Muſterbeiſpiel dargetan
werden kann, daß in Haß gezeugte Kinder doch nur Miß
geburten ſind. Joſef Weyſſenhoff hat ſich in ſeinen zwei
erſten Romanen als trefflicher Erzähler bewährt. „Die fol
genden Werke“ – ſagt Brückner – „wurden deſto ausführ
licher, je unbedeutender ſi

e waren.“ Den Gipfel des Un
bedeutenden aber hat e

r in ſeinem letzten Roman, erklommen“.
„Cudno i ziemnia cudeñska“ („Cudno und das cudniſche
Land“.) Als Motto könnte dieſem Roman der Satz voran
geſtellt werden, den eine Figur dort ausſpricht: Ohne Talent
geſchriebene Bücher ſind langweilig, und „Tendenz“ nannte
jemand die mißlungene Ausführung des künſtleriſchen Vor
habens. Das Buch iſt in der Tat künſtleriſch nicht zu werten.
Bei ſeinen 328 Seiten iſt es nichts anderes als eine im Hetz
rednerton geſchriebene Broſchüre für Preußen- und Juden
haß, in dem der Verfaſſer das einzige Heil des neu aufer
ſtandenen Polens ſieht. Cudno (= das Wunderreiche, das
wunderreiche Land) iſt Warſchau oder eigentlich Polen. Im
Lande ſind zwei Parteien, die einander befehden: die „Roby“
(die Wirkenden, Tatenreichen)– das ſind die National
demokraten, und die „Popsuje“ (die Verderber) – das iſt die

P
. P. S., die polniſche Sozialiſtenpartei. Die erſten ſind

führt der Ro

lauter Catone und Platone, die anderen lauter Franz
Moore und Juden. Die in der Mitte ſtehen: von Juden
genasführte „Gojim“.

Nachdem alle erdenklichen und unerdenklichen Sünden
der Juden dargetan worden ſind, wird zur Löſung der Juden
frage geſchritten. Der alte Joachim, Edwins Oheim, hat ein
probates Mittel gefunden: nach allen vier Winden verjagen,
daß keine Sohle von ihnen zurückbleibe. Aber Lodzia, das
Dienſtmädchen, bei dem ſich Edwin Rat holt– es wird ge
rade das Feſt der Geburt Chriſti gefeiert –, weiß ein beſſeres.
„Abſchlachten würde ic

h

ſi
e –“ ſagt ſie zu Edwin, der ob der

„Einheit desÄs gerührt iſt. Sapienti sat. –
Der vorurteilsfreie Leſer kann ſchon aus dem wenigen hier
Angedeuteten erſehen, welches Verſtändnis der Verfaſſer
der Zeit und ihren Geſchehniſſen entgegenbringt, von welcher
Treffſicherheit und Weite ſein Blick iſt. Eins hätte er noch den
Juden vorzuhalten: ihre Schuld iſt e

s,

daß ein ſo mißgeſtal
tetes, hirnkrankes Kind aus Gift und Geifer geboren wurde.
Antiſemitismus iſ

t

d
ie Religion der Dummen – ſagt

irgendwo Bebel. Haß hat dieſes Buch diktiert und Blindge
ſchlagenheit. E

s

iſ
t

ohne Herz, ohne Hand und Fuß zurWelt
gekommen. Der Verfaſſer gibt ſich nicht die geringſte Mühe,
einer Partei oder Perſon irgendwie gerecht zu werden, ein
Motiv zu entfalten, um e

s

zumindeſt pſychologiſch wahr
ſcheinlich zu machen. Es iſt dies Buch nur ein Zeugnis für
eine beſondere Art von Seelenkultur, ein beſchämender Tief
ſtand in einer Zeit, da die zermarterte Menſchheitsſeele nach
Frieden, Verſtehen und Verſöhnung ſchreit.
Sam bor Hermann Sternbach

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Parzival. Ein Versroman in drei Kreiſen. Von Albrecht
Schaeffer. Leipzig 1922, Inſel-Verlag. 633 S.
Die innere Fülle und Grundkraft Schaeffers ſcheint

mit jedem neuen Werk neu aufzuquellen. Aus tiefſtem
Urgeheimnis fließt Schöpfungsdrang, in unbekannten ſee
liſchen Fernen wuchert Samen: ein Menſch voll Uner
ſchöpflichkeit in Geſtaltung, Schau der Dinge und Spürung
ihrer Rätſelhaftigkeit hebt aus ſeinem Innern Sein um
Sein, am Ende ſo ſtark und voll Atem wie zu Beginn, den
Bogen ſpannend bis in die höchſte Wölbung und wurzelnd
immer in göttlich gelockertem, verſchwenderiſch ſchenken
dem Boden. Noch ſtaunte man über die Architektonik des
„Göttlichen Dulders“, über die Maße ſeines Sprachraums,

als er uns beſchenkt mit einem Versroman, den man nicht
hierhin oder dorthin ſtellen kann, ſondern nur lebendig in

ſich haben muß, denn e
r

iſ
t

vom erſten bis zum letzten Wort
voll Ubermacht der Sprache, des Schrittes ſeiner Menſchen,
der Glut ſeiner Dinge, voll Eindringlichkeit ſeiner Bildkraft,
voll Reinheit ſeines Versmaßes und linearer Vollendung
ihrer Schickſale. Wolfram von Eſchenbach gab uns den
mittelalterlich-gütigen Anblick eines Menſchen voll Sehn
ſucht, Verwirrung und Erlöſung, umſtellt von dem Rankwerk
dunkler Überlieferung und Sage. Geſchehen türmt ſich auf
Geſchehen. Parzival oft entführend unſeren Blicken; auf
leuchtend erkennen wir einen anderen. Es iſt die Hilfloſig
keit der inneren Bedrängnis, die dem Chaos nicht Herr
wurde. Wolframs Werk und Schaeffers Parzival ent
keimten einer Wurzel, doch die Früchte entblühten anderen
Säften. Es iſt ein neuer Menſch geworden, mit neuen
Schickſalen, neuen Begegnungen und Kämpfen, in der
Idee dem Urbild gleichend nur. Sichtbarlich geordnet iſ

t

Werden und Wandel von der Geburt her, dem Aufwachſen

in Einſamkeit und Wildnis, die übermächtige Sehnſucht
nach Ferne, der Ausritt, die Kämpfe. Sein Hochſtieg
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blendet, bis ſeine Kurve unterbrochen wird: er ſtellt die
Frage in der Gralsburg nicht. Nicht erlahmen ſeine Kräfte;
äußerlich wächſt er ins Rieſenhafte, aber innerlich zerfrißt
Qual und ewige Sehnſucht ſein Herz. Sein Sturz in die Tiefe
reißt ihn in Knechtſchaft, an dem ewigen Juden, an Franz
von Aſſiſſi vorbei, drängt ihn zum unerkannt Dienenden
ſeines Weibes Kondwiramur, ſtößt ihn in die Einſamkeit,
wo Kinder Scherz mit ihm treiben. Und wieder zieht er aus,
der Ewig-Ruheloſe, doch ſich Ewig-Treue, durch Brezeliand
in das Tal ſeiner erſten Jahre. Dort baut er mit an einem
Kloſter, wird zum Meiſter und Schöpfer großer Figuren
und Geſichter, zuletzt Amfortas Antlitz, ungekannt von
anderen, meißelnd. Achtzig Jahre iſ

t Parzival geworden,
eh' ihm Erfüllung ſeines Lebens wird. Suchend, immer
ſuchend, unbeirrt, voll Auflehnung gegen Gott manchmal
und doch bezwungen, erreicht e

r das Ziel:
„Weil e

r

wußte bei dem Auferſtehen,
Daß e

s

Zeit ſei, einen Weg zu gehen,
Welcher, in Verboraenheit gegründet,
Heute war in ſetner Tür gemündet.“

Was zwiſchen Anfang und Ende dieſes Lebens liegt,

iſ
t Schönheit und Düſternis zugleich, Traumwirrnis und

offen-ſelige Landſchaft, mittelalterlicher Schrei nach Gott
und ewig-menſchliche Inbrunſt nach Erlöſung. Taumelnd
überkommen uns die Geſichte ſeiner Nächte, die maßloſen
Qualen ſeiner Demut, ſeines Ringens und Wartens. Früh
linghaft ſpringen Kräfte aus ſeinem Herzen, ſeinem Körper,
überragend alle um ſich, mit dem Tiefſten immer: Der
Treue.
In Schaeffers Geſtalten iſt Parzival von einer unab

wendbaren Notwendigkeit. Sind nicht alle ſeine Menſchen
gekennzeichnet durch jenes Wort: ſich treu zu ſein?, heißt
nicht das letzteWort im „Helianth“: unwandelbar? Und
ſchließt nicht jener Vers im Parzival die Runde:

Das iſt der Sinn, wenn ich ihn recht gefunden;
Ein Tiefſtestft, das bleibt unwandelbar . . .

So liegt ein Geſetz voller Urarund im Weſen eines
Dichters, den es in die Fülle der Schickſale drängt.
Berlin Guido K. Brand

Seekönig und Graspfeifer. Erzählungen. Von Ludwig
Finckh. Stuttgart und Berlin 1922, Deutſche Verlags
Anſtalt. 147 S. Geb. M. 250,–.
Zwei ältere Skizzenbücher des liebenswürdigen Dichters

ſind hier in würdigerer Ausſtattung als bisher zu einem
hübſchen Bande vereinigt; neu hinzugekommen iſ

t nur das
Schlußſtück „Nikodemus“. Der Bodenſee, a

n

deſſen Ufern
Finckh heimiſch geworden iſt, bildet das verknüpfende Band
für dieſe meiſt auf den idylliſchen Ton geſtimmten Plaude
reien, zu denen Erlebniſſe des eigenen Alltags und Beob
achtungen der Umwelt den Stoff geliefert haben. Die aus
des Erzählers warmem Gemüt aufleuchtende Helle iſt es,
die den Kleinigkeiten ihren beſonderen Wert verleiht.
Rohr-Stuttgart R. Krauß

Die Dachſerin. Geſchichten aus dem Nachlaß von Ludwig
Thoma. München, Albert Langen. 211 S

.

Ein inhaltreiches Buch, tiefer als der oberflächliche
Leſer wahrzunehmen glaubt, iſt aus dem Nachlaß des Dich
ters zuſammengeſtellt. Ludwig Thoma hebt ſich jetzt feſt
gezeichnet aus der Menge literariſcher Erſcheinungen, ein
gemütvoller Humoriſt, wie die Zeit kaum einen andern
kennt. Köſtliche Gerichtsſzenen ſpielen ſich ab, Naturſchilde
rungen voll feinſter Poeſie und ſozialpolitiſche Studien aus
dem praktiſchen Leben verleihen dem kleinen Band einen
Reichtum, der über die Stunden des Leſens hinausreicht und,
nachdem man ſich mit Thoma gut unterhalten hat, zum
Nachdenken reizt. Das Geſpräch der münchner Maurer über
die gute alte Zeit mit dem Zwölfſtundentag ſollte jeder leſen,
der ſich mit Politik und Volksbeglückung abgibt, und ebenſo
den Brief des früheren, jetzt „arbeitsloſen“ Dienſtmädchens,
das den Kino hat, ſeit „der Kabidalismus nicht mehr iſt“.
Schlaglichter in tiefes Dunkel, Geſchichten zum Lachen und
zum Weinen . . . von einer Kunſt erfüllt, die im Leben gereift

iſ
t

und zur beſten Literatur gehört, weil der Dichter nie ver
ſucht hat, „literariſch“ zu werden. Das Verzeichnis der Werke
Ludwig Thomas, das am Ende des Bandes gegeben iſt,
zeigt, mit welchem Erfolg Romane, Erzählungen und Komö
dien in die Welt gegangen ſind, denn die Auflagen gehen hoch

in die Tauſende. Sie haben der bayriſchen Heimat manchen
Freund gewonnen, und auch ſolche, die nicht volles Ver
ſtändnis für urwüchſiges Wort und Leben haben, genießen
die unwiderſtehliche Art, in der Thoma mit wenig Strichen
ſeine Welt vor uns hinzuzaubern verſtand.
München A. v. Gleichen -Rußwurm

Luſtſpielnovellen. Von Raoul Auernheimer. Stuttgart,
Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt. 181 S. Geb.
M. 400,–.
Die in dieſem Bande vereinigten ſieben Novellen weiſen

einen guten Stammbaum auf. Das Thema einer jeden
könnte dem Boccaccio eingefallen ſein, der e

s

freilich konzen
trierter und weniger ſpieleriſch durchzuführen verſtanden
hätte. Man bedauert bisweilen, daß ein ausgezeichneter Ein
fall obenhin und ohne genügende Fundierung ausgeführt
wird und würde gelegentliche Breite der Zuſtändlichkeit gern
für ſtraffere Führung des eigentlichen Konfliktes tauſchen.
Allen gemeinſam iſ

t

das Gepräge heiteren Lebensgenuſſes,
der die Beziehung der Geſchlechter als Delikateſſe bei „des
Lebens Feſt“ wertet.
Über dieſes Niveau erhebt ſich „Der Mörder Babinsky“,

das beſte Stück des Buches. Hier wird ein prächtiger, echt
novelliſtiſcher Einfall mit feiner Geſtaltungskraft geſehen,
das qui pro quo zwiſchen einem Bruder Mörder und einem
Bruder Kloſtergärtner mit freundlicher Beſchaulichkeit ver
quickt und gelöſt. Es ſcheint, daß die Entfernung vom Groß
ſtadtmilieu die Eigenart des Verfaſſers wachſen läßt und die
Gefahr einer allzu kapuaniſchen Weltgeſtaltung bannt.
Wien Herbert Joh. Holz

Die Badejunaen von Zoppot. Ein Bild unſerer Zeit.
Von Artur Brauſewetter. Leipzig, Max Koch. 305 S.

Sonne ins Leben. Von Artur Brauſewetter. Leipzig,
Max Koch. 112 S.
Eine große Reihe von ſogenannten Zeitromanen haben

uns die letzten Jahre beſchert, denn mit Recht ſuchen auch
die Dichter ihrerſeits die mannigfachen Probleme unſerer
Tage zu beleuchten und ſo oder ſo Stellung zu ihnen zu

nehmen. Zu den beſten Werken ſolcher Art möchte ich
Artur Brauſewetters neuen Roman zählen. Zwanglos
wächſt die Fabel aus der Zeit heraus und mehr und mehr

in die Zeit hinein. Die Handlung ſelbſt iſt ſpannend und
unterhaltend genug. Mit ungewöhnlichem Geſchick ſind die

ſo verſchieden gearteten Badejungen von Zoppot, trotzdem

ſi
e

nicht eigentlich die Träger der Ereigniſſe ſind, doch ſtets
aufs neue in den Mittelpunkt des Geſchehens geſtellt.
Immer wieder greifen ſi

e in die Handlung ein und charakte
riſieren in ihrer ſpäteren Laufbahn typiſch die gerade heute

ſo entgegengeſetzten Entwicklungsmöglichkeiten eines Men
ſchen aus dem Volke. Hinzu kommen die Typen der alten
geſellſchaftlichen Klaſſen auf der andern Seite, ſo daß ſich
ein buntes Bild von ſtarkem ſozialem Reiz entrollt. Von
Anfang bis zu Ende nimmt den Leſer die Fabulierkunſt des
Verfaſſers gefangen. Noch mehr aber wird man gefeſſelt
durch die klare Zeichnung der Zeitverhältniſſe ſelbſt, die
offen und ehrlich in a

ll

ihren Schattierungen beleuchtet
werden: die Welt der Schieber und Glücksritter, der Drücke
berger und Zeitdiebe und auf der anderen Seite diejenigen,
die, vom Taumel des Geldes unbeirrt, ihren geraden, ehr
lichen Weg gehen und die, denen aus angeborener Vornehm
heit der Geſinnung und unverrückbarem Deutſchbewußt,
ſein heraus ihr harter und dornenvoller Pfad durch die
Wirrnis unſerer Zeit gewieſen iſt. Gerade hier birgt de
Roman ein paar Prachtgeſtalten, wie den Grafen Gunthe
Trockau, die herbe Inge von Rochow, den allen Stürme
der Zeit trotzenden rechtlichen Badejungen Tor Tehnze

u
.

a
. Es würde zu weit führen, die ganze Fülle der Geſicht
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zu bannen, die dieſes künſtleriſch wie ſittlich gleich feine
und tiefe Buch in ſich faßt. Nur nachdrücklich ſe

i

noch einmal
gerade der Wert eines ſolchen leicht eingänglichen und trotz
dem tiefſchürfenden Zeitromans hervorgehoben.
Eine zweite wertvolle Gabe des Dichters iſt das ſchmale

Bändchen mit dem ſchönen Titel „Sonne ins Leben“.

E
s

ſind hier gewiß nur Gedanken zuſammengetragen, die
ihm der Tag gebracht, und a

n

ähnlichen Büchlein (ich brauche
nur a

n

die von Ludwig Finckh zu erinnern) iſt kein Mangel.
Aber Brauſewetter hat auch hier ſeine eigene Note. Er
ſchöpft aus dem Innern, aus der Freude heraus, andern
Freude zu bereiten, aus der Liebe, ſeinen Mitmenſchen
Liebe zu erweiſen, und ſeine kurzen Skizzen ſind trotz ihrer
Knappheit reich a

n Lebensweisheit, die in dem ſchönen
Beſtreben gipfelt, ein paar Samenkörner mit dazu beizu
tragen, dem Menſchen den grauen Alltag zu vergolden und
ein Leben, wie e

s

auch äußerlich beſchaffen ſein mag,

innerlich zu einem reinen Kunſtwerk zu geſtalten. Darum
wird auch dies Büchlein beſinnlichen und nachdenklichen
Menſchen ein willkommenes Lebensbrevier ſein.

Frankfurt a. M. Richard Dohſe

Die Wandlung. Roman. Von Johannes Schlaf. Deſſau,

C
. Dünnhaupt. 235 S.

Vor allem möchte ic
h

wiſſenſchaftlich ungebildete Leſer
vor der Lektüre dieſes Buches warnen, denn e

s

iſ
t

kein
Roman, ſondern eine ganz erſtaunlich tiefgründige, geiſtvolle
zinchoanalitiſche Studie oder Monographie eines Intellek
::ellen zur Zeit der verfloſſenen Jahrhundertwende, mit
harfſinnigen ſozialökonomiſchen, ſozialethiſchen, hygieni
hen, kosmiſchen Ausblicken. Was e

s

a
n

erzählenden Mo
Tenten beſitzt, iſ

t bloß Anekdotenhaftes. Die Naturſchilde
zingen erinnern in ihrer Plaſtik und Farbigkeit a

n

die be
nibmten Frühlingsdichtungen Schlafs. Ermüdend wirkt die

o
ft

ſehr unnotwendige Anhäufung von Fremdwörtern und

d
e langatmigen Ausführungen über das Vegetariertum,

fü
r

das Schlaf in dieſem Buch eine Lanze nach der anderen
richt. Anzukreiden iſ

t

die ganz miſerable buchtechniſche Aus
attung.

Kitzbühel Alfons Petzold

Lichtenbergs Idyll. Von Julius Berſtl. Berlin 1922,
Moſaik-Verlag. 9

4 S.
In dem vorliegenden vierten Band der Moſaikbücher
veröffentlicht Julius Berſtl zwei kleine Stücke, d

ie

eher a
ls

Skizzen, denn als ausgereifte Erzählungen zu bewerten
rd, zudem hat der Verfaſſer dem zweiten Stück ſelbſt
den Namen einer Groteske gegeben. „Hille Bobbe aus
Haarlem“ iſ

t in der Tat nichts weiter als ein groteskes
Porträt der häßlichen Alten, das deutlich a

n

das Meiſter
perk von Franz Hals erinnert. Bemerkenswert iſt nur die
aubere und eindrucksvolle, wirkſame Geſtaltung der Sprache,

e
e

den Wert des kleinen Stückes ausmacht, das eine geiſtige
Durchdringung im übrigen nicht erfahren hat. Wenn man
mit mehr Befriedigung von dem Bändchen Abſchied nehmen
Töchte, tut man darum gut das erſte Stück „Lichtenbergs
Idnſ“ zuerſt zu leſen. Auch dieſes Stück zeigt bei allem
kzenhaften Charakter des Dichters Kraft zur Geſtaltung
tiefdringender Impreſſionen. Aber ſie entſpringen hier vor
dem der ſeeliſchen Durchdringung, die e

r

ſeinem Stoffe
gibt. Die Pſychologie des alten Hofrats Lichtenberg, des
reten Famulus und des naiven, aufblühenden Mädchens
fein gegeben. Durch ſcharfe einfache aber feſt gezogene
Striche erzielt Berſtl ſeine Wirkung. Das oft behandelte
Motiv erhält durch die Art, wie es der Verfaſſer angegriffen

rd gelöſt hat, eine eigene Note. Dichteriſche Geſtaltung,
ständiges Formbewußtſein ſind keineswegs zu verkennen.

S
ie

machen ſich beſonders angenehm in der Behandlung des
Schluſſes geltend, wo ſich Berſtl von aller Sentimentalität
erhielt; und in der feinen Ausmalung der Umwelt, in der

e
r

beſonders den Geiſt der gelehrten Welt in ſeine Dichtung
nzufangen wußte und ſi

e wiederum ſinnig gegen die
Impreſſion des Schluſſes abtönte, der der Idnlle einen
etſam berührenden, wehmütigen Ausklang verleiht. Alles

in allem eine beſcheidene, nicht erſchütternde, aber auch nicht
rührſelige Gabe, ein Idyll ſtofflich und formal.
Waiblingen b

e
i

Stuttgart Otto Heuſchele

Die Macht der Drei. Ein Roman aus dem Jahre 1955.
Von Hans Dominik. Leipzig 1922, Ernſt Keils Nachf.
(Auguſt Scherl). 359 S

.

Geb. M. 120,–. -
An ſtürmiſch fortreißender Handlung fehlt es auf keiner

Seite: Entführung vom elektriſchen Hinrichtungsſtuhl, Flucht

im Flugſchiff (mehrere Male), Hypnoſe in ausgiebigſter An
wendung, Krieg zwiſchen dem von einer Art Cromwell un
umſchränkt regierten Amerika und England, Ränke aller Art,
eine gehörige Doſis orientaliſcher Myſtik und über allem
waltend das Geheimnis der beliebigen Verwendung der
Raumenergie, das ſeine Beherrſcher zu den Herren der Erde
macht. Gut herausgekommen iſ

t

der Gegenſatz zwiſchen dem
eifrigen Treiben der Menſchlein in Diplomatie und Induſtrie,
auf den Flotten in Meer und Luft und dem verborgenen
Schalten der drei, welche d

ie

wirkliche Macht in den Händen
haben; gut iſt auch, daß Dominik ſeinen Roman nicht mit
einem Lehrbuch der Phyſik verwechſelt, daß er erzählt und
nicht Apparate beſchreibt – der phantaſtiſche Roman geht
die Phantaſie an, und das Wunder iſt des Glaubens liebſtes
Kind. Nur ſollte der Welteroberer auf dem Papier auch etwas
von der genialen Nüchternheit haben, die Mommſen a

n ſei
nem Helden, dem wirklichen Welteroberer Cäſar, preiſt. Die
Fülle deſſen, was hier in einen Roman gepackt iſ

t, überwältigt
den Verfaſſer; er verfährt im einzelnen gar zu ſummariſch,

läßt ſeine Menſchen gar zu ungeniert das tun oder laſſen,
was ihm für ſeine Zwecke paßt, und verdirbt ſich dadurch die
nachhaltigere Wirkung. Die Geſchichte geht auch einiger
maßen aus wie das Hornberger Schießen; aber das iſt viel
leicht nur vorläufig: „Verzahnungen“ (um goethiſch zu reden)
für eine Fortſetzung ſind da, und ein ſpannender, flotter
zählter Roman würde die ſchon werden; dafür hat Dominik
den Befähigungsnachweis erbracht.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Der ewige Strom. Rheiniſche Erzählungen. Heraus
gegeben von Leo Sternberg. Dortmund, Verlag „Der
Garten Eden“. 176 S.
Unter dem Titel „Der ewige Strom“ ſind Erzählungen

von Brües, Eulenberg, Moreck, Philippi, Ponten, Ray
mann, Schäfer, Schmidtbonn, Schwarzkopf, Sternberg,
Stückrath, Winckler und Zech zuſammengefaßt. Leo Stern
berg hat eine Einführung in das rheiniſche Schrifttum
vorausgeſchickt, die geiſtesgeſchichtlich die Vielheit der Er
ſcheinungen zu einer Einheit im Symbol des ewigen Stro
mes zu binden ſucht. Und von den Erzählern, die Stern
berg herausſtellt, gleicht keiner dem andern. Mannigfaltig
keit in Auffaſſung, Temperament, in Form und Bildung,
ſcheint das hervorſtechende Zeichen, und damit könnte man
ihr Beiſammenſein als Zufälligkeit deuten oder äußerlich
rheiniſcher Zugehörigkeit zuſchreiben. Und doch iſt allen der
Zua zum Anekdotenhaften eigen – dominierend bei Schäfer,
abklingend bei Winckler und Zech –, der alle dieſe ver
ſchiedenen Dichter in ihren Beiträgen auf die gleiche Aus
gangslinie ſtellt, ob auch das Landſchaftliche des Rhein
gebietes teils verhalten, teils breiter ausſtrömend als Hinter
grund oder Mutterboden der Handlung geſtaltet iſt. Schäfers
Formſtrenge, Otto Brües erdleichte Heiterkeit, Eulenbergs
romantiſche Düſterheit, Schmidtbonns Humor –, wo ſoll
man in dieſer Fülle beginnen, um ins Einzelne zu ſteigen.

Es iſt eine verdienſtvolle Tat des Herausgebers zu nennen,
einmal die beſten rheiniſchen Erzähler in einem Band zu

vereinen und dem Publikum zu zeigen, wie oft man vergißt
und überſieht, welchen Anteil das Rheinland am deutſchen
Schrifttum hat, was auf rheiniſchem Boden gewachſen iſt.
Mögen die rheiniſchen Schriftſteller ſich ihrer Gemeinſam
keit bewußt bleiben und deſſen, was umgekehrt das deutſche
Kulturg anze für ihre engere Heimat bedeutet. Pflege der
Sonderart innerhalb der deutſchen Kulturgemeinſchaft be
deutet die Vorbedingung für die alückliche Entwicklung deut
ſcher Kultur. Deutlicher vielleicht als anderswo ſpiegelt
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ſich in der aus Sinnenfreudigkeit und metaphyſiſchem Be
dürfnis gemiſchten rheiniſchen Eigenart der jeweilige Zu
ſtand deutſcher Geſamtkultur.
Köln-Lindenthal Paul Bourfeind
Wahnfried. Ein Richard-Wagner-Roman. 3. Teil. Von
Zdenko von Kraft. Leipzig und Zürich, Grethlein
& Co. 354 S.
Dieſer letzte Band der Wagner-Trilogie von Krafts iſ

t

wohl der beſte. Die Vorzüge ſind noch geſteigert: liebevolle
Verſenkung und Benutzung der beſten Quellen, womit die
ſonſt unerträgliche Fabelei dieſer a

n

ſich ſtets heiklen biogra
phiſchen Romane möglichſt verhindert wird; die Fehler, vor
allem die hier früher gerügten Anachronismen, ſind meiſt
vermieden. („Radau“ iſt ein in den ſiebziger Jahren entſtan
dener Berolinismus, 1866 in der Schweiz unmöglich. –

Das „blinde Vertrauen“ auf Moltke konnte Wagner vor
dem Kriege dieſes Jahres nicht ausſprechen, d

a

der Feldherr
noch ganz unbekannt war; ebenſowenig hat ſich Wagner
damals als „Bismarckmann“ bezeichnet, was für Hans

v
. Bülow wohl paßt. – „Allerhand Achtung“ klingt in

ſeinem Munde wenig hübſch.) S
.

236 muß e
s Schleſier

ſtatt Schleſinger heißen.
Den Mittelpunkt des Romans bildet das Triebſchener

Idyll und „die drei Einſamſten“, die dort bei Wagner ein
kehren, „einer im dunkeln Mantel, einer im ſchwarzen Prie
ſterkleid, einer mit zerbrochenem Leben“ (Ludwig II., Liſzt,
Bülow); auch Nietzſche meldet ſich ſchon. Recht gut iſt Co
ſima Liſzt geſchildert, die dort dem Meiſter die traute Stätte

zu weltentrückter Stille weiht. (Merkwürdig, daß ihre Augen
einmal als „groß und abgründig“, dann wieder als „etwas
ausdruckslos“ geſchildert werden.)
Sehr ſchwer war es wohl dem Verfaſſer, ein Geſpräch

zwiſchen dem Meiſter und ſeinem König nachzuzeichnen;
wer möchte ſich deſſen erkühnen? Aber ſicher iſt, daß Wagner
nicht„Sie“ ſondern „Eure Majeſtät“ in der Anrede brauchte.
Man legt den Roman von Krafts nicht ohne Ergriffenheit

aus der Hand. Er ſchließt mit der Grundſteinlegung in

Baireuth 1872.
Berlin-Zehlendorf R. Sternfeld

Der Beutezug der Liebe. Roman. Von Fedor von Zobel
titz. Berlin, Ullſtein A.-G. 347 S.
Der Titel iſt irreführend, und auch das Symbol des

Umſchlags: eine unter Palmen fiſchende Frau. Nicht eins
jener, etwa unter Monte Carlos Palmen nach Beute gieren

des Dämchen iſ
t

die Fiſcherin dieſes Romans. Es rauſchen
märkiſche Kiefern über einem alten Herrenſitz, den die auf
richtige Herzensneigung einer vollendeten Dame als Köder
benutzt, a

n

dem ſich der fangen ſoll, den ſi
e

liebt. Auf ein
Problem – Erziehung zur Arbeit und zur Liebe, durch die
Liebe zur Arbeit – geht des Dichters Abſicht; nicht eine
ſpannende Handlung mit Intrigen und Verwicklungen
ſind ihm Hilfsmittel dazu, ſondern pſychologiſche Vertiefung.
Wenn der Baron Driesberg endlich ſeine Regina als ge
liebtes Weib in die Arme ſchließt, hat ſich in ihm und in ihr
eine ſeeliſche Entwicklung vollzogen, die eine Fülle feiner
und kluger Gedanken dem Leſer vermittelt. Daß Zobeltitz,
zumal er ſich in dem ihm vertrauten und von ihm geliebten
Milieu des märkiſchen Landjunkers mit al

l

ſeinen eigentüm
lichen Reizen bewegt, e

s

auch an behaglichem Humor und

a
n

charakteriſtiſchen Typen, die ſich u
m das Hauptpaar

gruppieren, nicht fehlen läßt, iſt ſelbſtverſtändlich. Dabei
verſäumt er nicht die ſich bietende Gelegenheit, über Land
wirtſchaft und Pferdezucht und Rennſport manches gute
und wertvolle Wort zu ſagen.
Berlin Fritz Carſten
Käufer der Ehre. Roman. Von Otto Soyka. Leipzig,
Ernſt Keils Nachf. (Aug. Scherl). 346 S
.

Geb. M. 100,–.

Herr im Spiel. Roman. Von Otto Soyka. Ebenda.
150 S
.

Geb. M. 60,–.
Beides ſind ſchon vor einer ganzen Anzahl von Jahren

erſchienene Arbeiten Sonkas, die in neuem Verlage, ſoweit

ic
h

ſehe, unverändert erſcheinen, freilich kann ic
h

e
s

nicht mit

wünſchenswerter philologiſcher Genauigkeit feſtſtellen. Nur
der Roman, der mir noch immer als Soykas Meiſterwerk
erſcheint, hat ſich eine Umtaufe gefallen laſſen müſſen. „Das
Herbarium der Ehre“ hieß er früher, und ic

h

würde den alten
Titel auch heute vorziehen. Aber vielleicht iſt der neue wirk
ſamer, und wenn er dieſer meiſterlichen Kritik einer in Außer
lichkeit verſunkenen Zeit neue Leſer zuführt, ſe

i

e
r begrüßt.

Veraltet iſt ſie gar nicht – im Gegenteil: nur die Summen,
welche dieſe Käufer der Ehre anwenden, müßten eigentlich
jedesmal als Goldmark ausdrücklich bezeichnet werden, ſonſt
fühlt ſich kein Zeitgenoſſe mehr getroffen. Von den Romanen
ſelbſt habe ic

h

früher hier geredet (L. E
. XXI, 1222); d
ie

Schutzumſchläge der Neuausgabe ſind reichlich grell, der Ein
band dagegen geſchmackvoll, das Papier bleibt freilich zurück
hinter dem, was man früher gewohnt war.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Gottesgarten. Roman. Von L. vom Vogelsberg. Dres
den 1922, Deutſche Buchwerkſtätten. 253 S.
Ein Roman für die Familie, vielleicht für die reifere

Jugend. Ganz nett, aber in den pſychologiſchen Fundamen
ten ziemlich ſchwach. Ein Sommerfriſchenbuch, das uns a

n

den Sieg der Tugend glauben machen will und a
n

den Unter
gang des Laſters. Dieſes iſt ſchwarz, jene iſt blond. Und da
zwiſchen eingeklemmt der Held der Geſchichte. Auf Seite 25

aber weiß man ſchon, wer wen kriegt, und daß alles gut aus
gehen wird. Denn nicht nur des Herrn Wege, ſondern auch
die der romaneſchreibenden Damen ſind wunderbar. Daher
auch der Name „Gottesgarten“. In dieſem Dorfe wird man
geſund, ſofern man von der dunklen Hexe zum Lichtelflein
findet. Einige abenteuerliche Zutaten werden mit hinein
geſtrickt . . . warum ſoll ich den „Inhalt“ verraten? Jedenfalls
kommt nichts Unanſtändiges vor, da ſe

i

ganz ruhig, lieber
Leſer! Hier brennen nur wohlgehegte Weihnachtskerzen, und
kein Vulkan der Leidenſchaft gefährdet das ziviliſierte Europa.
Wir ſind in behaglicher Vorkriegszeit. Wir ſitzen in der
Gartenlaube.
Berlin-Steglitz Rudolf Paulſen

Der Reiter und die Frau. Von Walter von Rummel.
München, Parcus & Co. 206 S.
Auf dieſer einfach erzählten, freundlich empfindſamen

Geſchichte liegt warm und kräftig der Hauch des Lebens, die
Geſtalten treten aus dem achtzehnten Jahrhundert, gerade
weil ſie hiſtoriſch richtig geſehen ſind, uns zur Seite. Wir ge
nießen den Liebesroman des Herrn von Ried und ſeiner
Jugendfreundin Marie Roſe, als ob er ſich unter perſönlichen
Freunden zugetragen hätte. Der junge Offizier aus der
Armee Friedrichs des Großen, der den Siebenjährigen Krieg

hinter ſich hat und in ſeine ſchweizer Heimat zurückkehrt, die
Jugendliebe zu treffen, findet ſie als vollerblühte, elegante
Frau, die Gattin eines franzöſiſchen Kammerherrn von Hé
ricourt, in einem Schlößchen der welſchen Schweiz. Sie ſteht
unter den Einfluß Rouſſeaus, iſt aber eine durchaus brave
Frau und macht es trotz ihrer kußbereiten Empfindſamkeit
dem andringenden Jugendfreund ſchwer, ſi

e zu erobern.
Wie der Verfaſſer den Gatten ins Unrecht ſetzt dadurch, daß

e
r

ſeine „welſche“ Dienerſchaft zu einem Mordanſchlag auf
Ried beſtimmt, wie auf nächtlichem Ritt die Frau entführt
und auf der Rouſſeauinſel im Bieler See verſteckt wird, wie
dort eine liebliche Idylle ſich abſpielt und der als Diener ver
kleidete Freund Rieds – vielleicht die ſympathiſchſte Figur
des Romans – das Abenteuer ermöglicht, hat der Verfaſſer
höchſt angenehm und ſpannend zu berichten gewußt. Natur
ſchilderungen und kulturhiſtoriſche Einzelheiten heben die
Einfühlung ins künſtleriſche Gebiet. Nicht nur als Stimmungs
element, ſondern wirklich mitſpielend, wie es das Leben mit
ſich brinat, nimmt Wetter und Landſchaft an der Handlung
teil, die Pferde werden zu Perſonen, die unſer Intereſſe wie
die Menſchen feſſeln, und wir verſtehen die ethiſche Lehre der
Geſchichte, daß der Menſch, ein Teil der Natur, in Wahr
heit und mit Recht nur von den Geſetzen abhängt, die ihmt
von der Natur ins Herz geſenkt ſind.
M ü nchen A

.
v
. Gleichen - Rußwurm
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Bummel durch Europa. Von Mark Twain. Her
ausgegeben und übertragen von Ulrich Steindorff.
Berlin 1922, Ullſtein & Co. M. 30,– (40,–).
Die Verdeutſchung von Mark Twains „A Tramp Ab

road“ fügt zu den im gleichen Verlag erſchienenen beiden
Bänden von Tom Sawyers Abenteuern und Huckleberry
Finns Fahrten und Abenteuern einen neuen Mark Twain,
deſſen Bekanntſchaft ſich für weitere deutſche Kreiſe voll
lohnt, zumal es ſich um einen deutſchen Stoff handelt. Der
Hauptteil des Buchs iſt nämlich die ergötzliche Beſchreibung
einer Reiſe durch den Schwarzwald. Im Anhang findet ſich
Mark Twains Aufſatz über die „ſchreckliche deutſche Sprache“,
dermit ſeinen unglaublichen Übertreibungen beiden Engliſch
ſprechern zahlloſe Freunde gefunden hat und beſonders von
den Gegnern deutſcher Kultur häufig angeführt wird, wobei
natürlich Mark Twains lebenslange Hochſchätzung der deut
ichen Sprache und Literatur verſchwiegen bleibt. Dieſes
Reiſebuch, zuerſt 1880 erſchienen, hat ganz ähnlichen Ton
und Wert wie Mark Twains „Innocents Abroad“; es zeigt
dieſelbe einzigartige Miſchung von ſcharfer Beobachtung und
unverantwortlicher Phantaſtik, einen unnachahmlich friſchen
Stil und lebendigen Humor, kurz alles, was wir Deutſchen

a
nMark Twain verſtehen und ſchätzen.– Der deutſche Titel

und der bunte Einband, der einen verrückten Angelſachſen
aus den „Fliegenden Blättern“ darſtellt, entſprechen kaum
dem Inhalt des neuen Bandes, deſſen Deutſch jedoch recht
lesbar iſ

t

und dem ſonſt gutausgeſtatteten Buch einen guten
Weg ſichert.

Münſter i. W. Friedrich Schönemann

Der Kamerad. Roman von Cyril-Berger. Autoriſierte
Uberſetzung von Werner Klette. München 1922, Georg
Müller Verlag.
Während der Kriegsroman von Henri Barbuſſe an

Schlagkraft viel verloren hat, denn ſein Fanatismus iſ
t

Scheidemünze geworden, gewinnt ein anderer franzöſiſcher
Kriegsroman bei verminderter Aktualität und bei wieder
holtem Leſen immer größere Eindringlichkeit: Cyril-Bergers

Roman „Pendant qu'il se bat“, in einer flüſſigen, geſchickten
Überſetzung von Werner Klette unter dem Titel: „Der Ka
merad“ bei Georg Müller erſchienen.
Dieſes Buch iſt trotz des literariſchen Namens des Autors

"ar nicht literariſch. Es iſ
t

ſo hinerzählt in einem raſchen,
manchmal geradezu journaliſtiſchen Franzöſiſch, e

s

hat
eigentlich nicht den geringſten Willen zum Stil. Es hat auch
keine große, umwerfende Idee, ſein Kern iſ

t vielmehr von
unglaublicher Schlichtheit. Der Verkäufer eines Vorſtadt
baſars zieht ins Feld und geht kaputt, der Beſitzer des Baſars
bleibt zu Hauſe, beträgt ſich patriotiſch und wird reich. Aber

p
ie

dieſe ſimple Geſchichte komponiert iſt, die hinreißende,

a
n

die größten romaniſchen Meiſter gemahnende Fabulier
kunft macht aus einfältiger Alltagshiſtorie eine atembeklem
mende, herzaufreißende Angelegenheit, zehnmal eindring
ſicherals die Wirklichkeit und hundertmal wirkſamer als alle
fanatiſchen Friedenspredigten.
Der Trick iſt, daß im Gegenſatz zu ähnlichen Werken

dieſer Art die Menſchen nicht überpointiert ſind. Pointiert

iſ
t

d
ie Situation, nicht der Menſch. Der Poilu muckt nicht auf,

e
r fühlt ſich durchaus nicht als Märtyrer, e
s

iſ
t

auch kein
Räſonneur in dem Buch, der ihn als Märtyrer hinſtellte.

Im Gegenteil, der Held des Romans, der Poilu Arſène,
halt nicht, ſondern – und das iſt das wahrhaft Geniale und
Erſchütternde des Buches– er blickt bewundernd empor zu

dem auf ſeine Koſten Geſchäfte machenden, pathetiſch pa
triotiſchen Heimkrieger. Und auch der iſt keineswegs etwa
einegiftgrüne Karikatur; nein, er iſt behaglich, faſt liebens
pürdig, ein weitläufiger Abkömmling des Tartarin aus
Tarascon. Wie denn überhaupt Luft von der Luft Daudets

in dem Buch iſt. Die Menſchen ſind mit der größten Selbſt
verſtändlichkeit in Situationen geſtellt, die einfach durch

d
ie Schlagkraft ihrer Erfindung ohne jeden Krampf ein

Brägſamer ſind als eine meinethalb a
n

ſich geniale Ver
errung. In dem ganzen Roman iſ
t

kein revolutionäres
Wort, keine antimilitariſtiſche Geſte. Aber wenn etwa die

beiden Soldaten, die nach vielen Monaten Dreck und Stra
pazen und Krankheit und Gefahr der Front auf Urlaub in

Paris ſind, in ein Vorſtadttheater gehen, und wenn ihnen

d
a

zehn Tänzerinnen letzten Ranges in Feldgrau mit Ge
trippel und Gewackel ihrer dicken, behoſten Hintern den
friſch-fromm-fröhlichen Krieg vorhopſen, geſchminkt und
bengaliſch beleuchtet und unter dem Gequieke einer patrio
tiſchen Vorſtadtmuſik, und wenn dann die beiden Soldaten
vor dieſem ſüßen und niedlichen Variétékrieg nicht etwa
Scham und Ekel und Graus ſpüren, ſondern johlend und
verzückt in ihre armen, mächtigen, verſtümmelten Hände
klatſchen, ſo erklärt dieſe kleine, nicht pointierte, ſondern nur
bunt und lebendig vorgetragene Szene die lange Kriegs
dauer beſſer, als zehn gute pſychologiſche Aufſätze. (Merk
würdig iſ

t übrigens, daß Heinrich Manns „Untertan“ und
Cyrils „Kamerad“ ſich in der Fabel mehrfach berühren,
trotzdem beide Werke fraglos völlig unabhängig voneinan
der ſind.)
Es iſt eine ungewöhnlich ſimple Geſchichte, die der fran

zöſiſche Kriegsroman uns erzählt; aber ſi
e iſ
t

fabelhaft er
zählt und wirkt gerade, weil ſie ohne alle Aufmachung vor
getragen iſt. Henri Barbuſſe hat ſchon recht, wenn e

r in

ſeinem ſchönen Vorwort bekennt: Wenig Begebenheiten

ſind ſo tragiſch wie die Geſchichte dieſes Arſène in ihrer
packenden Simplizität.
Ich wünſchte, der ſehr unliterariſche Roman würde

ein Volksbuch. E
r empört nicht, er ruft das allen eingeborene

Mitleid auf, ja, er ſcheut manchmal vor der Sentimentalität
nicht zurück. Aber das macht ihn nicht ſchwächer. Denn Bar
buſſe wird wohl wiederum recht haben, wenn e

r glaubt:
Solange nicht Vernunft und Gerechtigkeit die Welt zuſam
menhalten, iſt Mitleid die ſchönſte Vorahnung einer beſſeren
Erde.

München - Lion Feuchtwanger

Literaturwiſſenſchaftliches

Eliſabeth von Naſſau-Saarbrücken. Entſtehung und
Anfänge des Proſaromans in Deutſchland. Von Wolf
gang Liepe. Halle a. d. S

.

1920, Max Niemeyer. 277 S
.

Dieſes Buch bringt eine Reihe von wichtigen Ergeb
niſſen. Es hellt die dunklen Anfänge des deutſchen Proſa
romans auf, beantwortet die Frage nach ſeiner Abhängigkeit
klar und erſchöpfend und zieht die Geſtalt Eliſabeths von
Naſſau-Saarbrücken aus dem Dunkel, in dem ſi

e lange ſtand.
Wolfgang Liepe iſt nicht nur fleißig und gründlich, ſondern
auch klarblickend. E
r

ſieht nicht nur die Tatſachen, ſondern
auch ihre Bedeutung. E
r gewinnt ſeinem ſpröden Stoff alles
weſentliche ab, wobei ihm eine auffallende Begabung für
Sprachanalyſe zu Hilfe kommt.
Angreifbar ſcheint mir nur, was Liepe über die Ent

ſtehungsbedingungen der deutſchen Romanproſa ſagt. Er
betrachtet das Proſaepos gegenüber dem Versepos als eine
Verfallserſcheinung und erklärt dieſe aus der inneren Zer
ſetzung der ariſtokratiſchen Standeskultur, aus dem Schwin
den des ritterlichen Ethos und der Vergröberung des Ge
ſchmackes. Schon die einzige Tatſache, daß die Dichtung der
Meiſterſinger trotz ihrer Vergröberung den Vers beibehält,
ſpricht gegen dieſe Zuſammenſtellung. Aber iſt denn Proſa
überhaupt etwas Minderwertiges, etwas, das man als Ver
fallsprodukt bezeichnen kann? Verdanken wir nicht eben
ihrem Eintritt in die Dichtung die größte Befruchtung und
Bereicherung der Kunſt? Hat nicht ſie erſt die Dichtung zum
anpaſſungsfähigſten Werkzeug des menſchlichen Geiſtes ge
macht? Gewiß ſteht die Proſadichtung des 15. Jahrhunderts
tief unter dem höfiſchen Epos, aber jede neue Technik bringt
einen gewiſſen Rückſchlag mit ſich, bis man ſich ihrer ganz
bemächtigt hat. Die neue Form der ungebundenen Rede, der
neue Inhalt des jungen bürgerlichen Zeitalters mußten die
Dichtung vorerſt ungeſchlacht und ſchwerfällig machen, ohne
daß dieſe Schwerfälligkeit ein Beweis von Verfall wäre.
Der Übergang von der Poeſie zur Proſa muß in Wirk

lichkeit überall dort eintreten, wo a
n

der Stelle des menſch
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lichen Einzeldaſeins das Gemeinſchaftsleben ſich entwickelt.
In dieſem geſtaltet ſich die Umgangsſprache immer feiner
aus, den Notwendigkeiten des Verkehrs entſprechend. Zumal
am Ende des Mittelalters begünſtigt das Städteleben und
die wachſende Rolle des Handels jene Ausbildung der Rede,
welche der Entwicklung der Proſa zugute kommt und ſie zum
künſtleriſchen Werkzeug immer geeigneter macht.
Dazu kommt noch, daß die Dichtung am Ende des Mittel

alters aus einer Kunſt fürs Ohr eine Kunſt fürs Auge wurde.
Die Zeit war vorbei, in der die Formen der Geſelligkeit und
ihre Sammelpunkte, die Burgen und Höfe, den rezitatoriſchen
oder muſikaliſchen Vortrag begünſtigten, in der außerdem
die Seltenheit der Leſekunſt und die Schwerfälligkeit
der Handſchriften den Vorleſer nötig machten und eine
große Zahl von gemeinſamen Aſſoziationen ihm allge
meines Verſtändnis ſicherte. Die Zentren verſchwanden,
mit der Buchdruckerkunſt wurde die Dichtung allgemein
zugänglich und das Leſen eine häufige Fertigkeit, das
Städte- und Handelsweſen aber zu vielfältig, als daß es das
homogene Publikum, welches der Vorleſer braucht, hätte
liefern können. Reim und Rhythmus, urſprünglich für das
Ohr beſtimmt, wurden nun beim Selbſtleſen überflüſſig, ja

unverſtändlich und hielten ſich deshalb hauptſächlich in Gat
tungen, welche noch akuſtiſch wirkten: im Drama und der
Lyrik, die durch das Lied zu einer Zwiſchengattung wurde.
Erſt nach und nach begann das durch das Auge aufgenom

mene Reimbild im Gehirn ein Klangbild zu erzeugen, ſo daß

in ſpäteren Zeiten der geleſene Reim wieder verſtändlich und
auch im Epos wieder verwendbar wurde. Am Ausgang des
Mittelalters aber drängte alles zur Proſa hin.
Das iſt aber nur eine jener Meinungsverſchiedenheiten,

welche ſich immer einſtellen, wenn man ein gutes Buch lieſt;

ſi
e beeinträchtigt ſeinen Wert nicht. Daß Wolfgang Liepes

Arbeit ſich mit der Geſchichte des Romans beſchäftigt, iſ
t

doppelt erfreulich, d
a

ſi
e lange Zeit hindurch von den Literar

hiſtorikern ungebührlich vernachläſſigt wurde; hoffentlich ver
läßt er dieſes Gebiet nicht ſo bald.
Wien Chriſtine Touaillon

Heinrich Hansjakob. Ein Bild ſeines geiſtigen Entwick
lungsganges und Schrifttums von Oswald Flo e ck

.

Mit Bildniſſen und Handſchriften. Karlsruhe und Leipzig,

Äsandung Friedrich Gutſch. 502 S. M. 160,–200,–) -

-

Zweifel laſſen ſich nicht ganz unterdrücken, o
b

nicht
der Umfang dieſer Lebensbeſchreibung im Mißverhältnis
zur Bedeutung Hansjakobs ſteht. Der Verfaſſer verkennt
keineswegs, daß der badiſche Volksſchriftſteller auf den
Künſtlernamen nur in beſcheidenem Maß Anſpruch erheben
durfte und ſein poetiſches Talent in enge Grenzen gebannt
blieb. In der Erwägung, daß es ſich hier um eine beſonders
kraft- und ſaftvolle Perſönlichkeit handelt, die auf den ver
ſchiedenſten Gebieten ſtarke Spuren ungemein vielſeitigen
Wirkens hinterlaſſen hat, mag eine gewiſſe Rechtfertigung
für die große Ausführlichkeit liegen. Das betrifft aber höch
ſtens das rein Biographiſche. Jedenfalls geht die Analyſe
und Inhaltsangabe der einzelnen Erzählungen Hans
jakobs zu weit, wodurch überdies die Gefahr entſteht, daß
die Nacherzählung als Erſatz für die Lektüre ſelbſt genommen
wird. Aber auch die breite Darſtellung des Lebensge
ſchichtlichen, ſoweit ſi

e auf Hansjakobs autobiographiſchen
Schriften fußt, erſcheint als überflüſſig, weil ſie eben in

der urſprünglichen Faſſung genußreicher iſt; eine Lebens
beſchreibung darf aber immer nur den Werken eines Autors
zur Ergänzung dienen, ſi

e niemals verdrängen. Abgeſehen
von dieſem Vorwurf echt deutſcher Übergründlichkeit, der
vielleicht dem Verfaſſer von andern zum Verdienſt ange
rechnet wird, hat Floeck ein angenehm lesbares Buch
geſchaffen, das, wenn e

s

auch die ſtreng wiſſenſchaftliche
Linie nicht überall einhält, doch auf Grund umfaſſenden
Materials und gediegener Kenntniſſe uns ſeinen ur- und
eigenwüchſigen Helden menſchlich wie literariſch nahe
bringt und zugleich ein lebendiges Bild der geiſtigen Zeit
ſtrömungen, in die der freiburger Stadtpfarrer mit hinein

geriſſen war, entwirft. Bei allem liebevollen Verſenken

in Hansjakobs Perſönlichkeit verhält ſich der Verfaſſer ih
r

gegenüber doch keineswegs kritiklos. Ohne ſeinen katholiſchen
Standpunkt zu verleugnen, vertritt er dieſen maßvoll und
duldſam; Zelotismus wäre ja für einen Biographen Hans
jakobs auch durchaus nicht angebracht geweſen. Die a

n

ſich
berechtigte Trennung der Lebensſchilderung von der
Charakteriſtik des Mannes und Schriftſtellers hat mancherlei
Wiederholungen zur Folge gehabt, wodurch die Breite der
Darſtellung noch mehr in die Augen fällt.
Rohr-Stuttgart R. Krauß

Der Gotteskampf der Droſte. Ein Beitrag zum Ver
ſtändnis der religiöſen Seele von Joſeph Werle. Mainz
1921, Matthias Grünewald. 60 S. -

In vier Kapiteln: Glaube und Zweifel, der Gottes
gedanke, Chriſtusinnigkeit, Zöllnerſtimmung, ſchildert Werle
den Kampf des tiefen und urſprünglichen religiöſen Gefühls

in Annette von Droſte mit den Zweifeln, die ih
r

ſcharfer

kühler Verſtand und die Zeitſtimmung ihnen entgegen
ſtellten, und ihre Läuterung zur reifen chriſtlichen Perſön
lichkeit. Der literaturgeſchichtlichen Forſchung bietet das
Büchlein nichts neues und will es auch nicht. Es wird vielen
Katholiken willkommen ſein als eine verſtändnisvolle, mit
inniger Verſenkung der Eigenart der Dichterin nachſpürende
Ausdeutung des „geiſtlichen Jahres“, das Werle die größte
religiöſe Dichtung des vergangenen Jahrhunderts nennt.
Zu bedauern iſ

t es, daß nirgends die Verbindungslinien zu

Annettens anderen Schöpfungen gezogen werden.
Charlottenburg Hans Joachim Homann

Die bürgerliche Literaturgeſchichte und das Pro
letariat. Von Max Herrmann-Neiſſe. Berlin
Wilmersdorf, Verlag Die Aktion. 3

2 S.
Lunadtſcharſky, Volksbeauftragter der ruſſiſchen Sowjet

republik für Wiſſenſchaft und Künſte, ſchrieb mir, welche
Kunſt die Proletarier ſeines Landes wünſchen und brauchen.
Es ſe

i

eine Dichtung, die aus allen Quellen des Volkes
ſtrömt, befruchtet von den Söhnen des arbeitenden Volkes,
geformt von ihnen. Wohl lebten in der Gemeinſchaft der
Weltgeiſter, die mit einem etwas elaſtiſchen Begriff als Re
publik der Geiſter bezeichnet wird, auch Genies, die zum
Herzen und Verſtand des Proletariers gelangen. Aber ––
Dieſes Aber erläutert Max Herrmann mit Verbitte

rung und Energie, die ihn ehren. Da er den Künſtler nur
als Exponenten der Zeit kennen, nicht aber ahnen will, daß
der freieſte Künſtler gerade ein Opponent ſeiner Zeit werden
kann, ſpitzt ſich ihm das Problem ſehr ſcharf zu. Die Philiſter
ſind in Goethe entlarvt; mit Hilfe Börnes. Noch hundert
andere Kronzeugen wären ja zu nennen. Die negative Me
thode iſ

t Betrachtungsart des heftigen Kritikers, deſſen lo
dernde Sehnſucht eine allem Volk gehörende demokratiſche
Kunſt ſieht. Wenn die Sehnſucht zeugen könnte! Aber nur
die
Äes

zeugen. Alſo warten? Nichts anderes bleibt uns
zu tun.
Berlin Max Hochdorf

Schneiders Bühnenführer. Berlin und Leipzig, Franz
Schneider Verlag.

Was dieſe Sammlung will, macht das Vorwort des
Verlages jedem Gutgläubigen hinlänglich klar. Sie ſoll
„lediglich der ſchnellen, augenblicklichen Orientierung“ des
Theaterbeſuchers über die verbreitetſten Bühnenwerke die
nen. Mir liegen die ſieben erſten Hefte vor, in denen Büch
ner, Emil Gött, Rolf Lauckner, Ibſen, Björnſon, Tagore und
Shaw von verſchiedenen Mitarbeitern teils analyſierend, teils
inhaltlich behandelt werden. Solche Einführungen haben
ihren unzweifelhaften Wert, wenn ſi

e in den heute beliebten
Hauszeitſchriften der Theater und Volksbühnen Platz finden
oder wenn ſi

e im Rahmen einer größeren Sammlung die
künſtleriſche Einſtellung des Zuſchauers auf ein höheres
Niveau zu heben trachten. Hier aber ſehe ic

h

nur das Be
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treben, der Bequemlichkeit und Denkfaulheit des Pſeudo
publikums, das heute unſere Theater füllt, entgegenzu
kommen.Das heißtmitder Parole „Erziehung des Publikums“
geſchäftlichen Mißbrauch treiben. Die Ablehnung gilt nicht
den einzelnen Schriften, für die zum Teil namhafte Kräfte
aufgeboten ſind, ſondern der Abſicht des verlegeriſchen
Unternehmens, das falſche Bindungen auferlegt.

Halle a. S. Edgar Groß

Der Kampf ums Theater. Von Herbert Jhering.
Dresden 1922, Sibyllen-Verlag. 110 S.
Wenn man von einem Buch ſagen kann, daß es vom

erſten bis zum letzten Wort feſſelt, daß es zur Hälfte begei
ſterte Zuſtimmung, zur Hälfte Widerſpruch auslöſt, ſo iſ

t

damit ſeine Weſentlichkeit erwieſen. Durch zweierlei wird ſi
e

b
e
i

Ihering beſtätigt: Er zeigt innerſte Verbundenheit mit
demTheater als ſoziologiſchem Problem, und er hat Blick für
dengeiſtigen Geſamtprozeß der Schauſpielkunſt. Er will das
Theater der Zukunft bauen helfen, darum unterſucht e

r

die
islichen Vorausſetzungen, auf denen die Bühne von heute
aufgebaut iſt; er will den Boden für eine ſeeliſch geſteigerte
Schauſpielkunſt – „ſeeliſch-heroiſche Kunſt“ nennt e

r

ſi
e–

bereiten, darum prüft er die geſtaltenden Kräfte der promi
nentenDarſteller und Regiſſeure. Jhering ſchreibt ein Kampf
buch,und darum ſucht er den Einzelfall, von dem aus er

Grundlinien ziehen kann; er analyſiert und verallgemeinert,

e
r geht ohne Syſtem zu Werke, und e
r

hat das Auge doch
ºhne Abſchweifung auf einen Zielpunkt gerichtet. Seine
Schlüſſe ſind ebenſo von ſeiner Grundeinſtellung, wie von
einem Temperament diktiert. Er ſagt ſehr viel überzeu
gendes,aber er findet auch für das Einſeitige eine kluge For
mulierung. Er ſieht in Werner Krauß und der Straub allein
den Prototyp des mit reicher Kraft verbundenen Kunſt
Eillens, e

r ſtellt bei Fehling als Regiſſeur die glücklichſte
Durchdringung der Ausdrucksformen feſt; er erlebt ebenſo
Klöpfer, Wegener und Reinhardt, aber er geht a

n

ſi
e mit

eigenwilliger Beurteilung heran, wie er auch die naturali
tiſche Schauſpielkunſt nur als pſychologiſch retardierende
Stilart verkennt. Alles in allem: in ſeiner von geſuchtem
hetentum freien Betrachtungsweiſe gehört das Buch nicht
immer zu dem Allgemeingültigſten, aber doch zu dem Er
friſchendſten, was in letzter Zeit zu dem Kapitel Theater
kultur geſchrieben worden iſt.

Halle a. S. Edgar Groß

Hermann von Grauert, GrafJoſeph de Maiſtre und Jo
ſeph Görres vor hundert Jahren.– Eduard Schubert,
Der Ideengehalt von Görres' Schriften „Teutſchland
und die Revolution“ und „Europa und die Revolution“.
Köln, J. P. Bachem. 89 S. M. 15,–.
Es iſt eine befremdliche Tatſache, daß eine Geſtalt wie

d
ie Görres' weiten Kreiſen fremd geblieben iſ
t,

daß man im
höchſten Fall ein verſchwommen-romantiſches Bild von
demGlied des heidelberger Kreiſes hat, darüber hinaus aber
ſcheint e

r denmeiſten ein unbeſchriebenes Blatt. Daß dies auf
keinen Fall berechtigt iſt, zeigt deutlich die obige Schrift.
Die zweite, wertvollere, der beiden Abhandlungen gibt, im
nichluß an die genannten Schriften des Denkers und
Kämpfers, einen Umriß ſeiner eigenartigen Gedankenwelt.
Wir entdecken hier Gedankengänge von geradezu verblüf
ender Weite neben myſtiſchen Spekulationen. Wir ſehen

in Görres einen Mann, der e
s

verdient hätte, gehört zu

werden. Nicht einſeitiger Politiker, ſondern gleichzeitig wohl
bewandert in der Philoſophie und Geſchichte, in der Lite
ratur vieler Zungen, in dem Geiſte vieler Völker, ſucht er

dieſesWiſſen, verbunden mit einer Macht der Spekulation,

d
ie
e
r von den Philoſophen der Romantik geerbt, ſeiner Zeit

zumHeil zu verwenden. „Zu wachen und zu merken auf
die Zeichen, zu rufen und zu warnen ohne Unter
aß“.–Wer ſagte das nicht auch in unſeren Tagen? Frei

ic
h

d
ie Zeiten haben ſo manche Ahnlichkeit, und auch aus

nſerer Weltwende wird mehr als ein Görres hervorgehen.
Denn Görres war doch im tiefſten Grunde ein Kind ſeiner
Zeit, einer Zeit, die vorübergeht wie die unſere; altes kämpft

in ihm mit neuem, das aber macht ſein Denken zu einem
zeitlich begrenzten Schatz. Wenn auch mancher Einzel
gedanke ewig leben wird, ſein Werk als ſolches beruht für
uns in ſeiner ſprachlichen Meiſterſchaft; in ſeinem Stil, der,
geſchult a

n

den altteſtamentlichen Propheten, in manchem
an Nietzſche erinnert, beſonders die unerſchöpfliche Größe
ſeiner herrlichen Bilder mahnt an jenen Kämpfer, a

n jenes
Zeitgewiſſen am Ausgang der Epoche, die durch Görres
und die Seinen eingeleitet wurde. Dieſes herrliche Gut frei
lich ſollten wir nie vergeſſen! Vielleicht führt dieſe kleine tief
ſchürfende Abhandlung manchen zu dem Sprachſchöpfer

Görres zurück, man möchte daher wünſchen, daß ſie nicht nur

in die Hände von Fachgelehrten käme.
Mehr für dieſe aber ſcheint mir der etwas einſeitige Vor

trag (gehalten in der Görres-Geſellſchafk) Grauert's, der die
Beziehungen zwiſchen Görres und dem ihm in mancher
Hinſicht ſo verwandten Joſeph d

e Maiſtre aufzeigt. Mit
tiefer Eindringlichkeit entwirrt e

r

die Fäden, die herüber
und hinübergehen, beſonders viel liegt dem Verfaſſer daran,
die intereſſanten Gedankengänge über Religion und Staat,
Papſttum und Kirche herauszuarbeiten. Er verfolgt die
weiteren Wirkungen der beiden Denker im Verlauf des
19. Jahrhunderts. Beſonders intereſſant geſtalten ſich ſeine
Ausführungen über die Kämpfe, die beide zu beſtehen hatten,

e
r wirft damit ein feines Licht auf die allgemeine Kultur

geſchichte jener geiſtigen und politiſchen Revolution.
Waiblingen b. Stuttgart Otto Heuſchele

Das Drama der Gegenwart. Von Max Freyhan.
Berlin 1922, E

. S. Mittler & Sohn. 120 S. M. 17,50.
Ein brauchbares und beſonnenes Buch. Brauchbar,

weil es das Drama unſerer Zeit gegen den Naturalismus
mit guten Klarſtellungen abhebt und – was Diebold tief
begründet hat – in die Zuſammenhänge mit Strindberg und
Wedekind einreiht. Brauchbar weiter, wie es das dynamiſche
Drama, etwa Kaiſers „Gas“, vom ekſtatiſchen, etwa Unruhs
„Geſchlecht“ und „Platz“, Rudolf Pannwitz' „Befreiung des
Oidipus“, ſcheidet. Und darüber das ſynthetiſche Drama
überbrückend aufzubauen, ſcheint mir wohl fruchtbar,
und für das hiſtoriſche Stück, wohl auch für Wildgans,
mag man zuſtimmen; ob man aber auch Barlachs „Echte
Sedemunds“ hier unterbringen und von Hermann Burte

z. B. ganz ſchweigen darf. (da man doch eben die Spitzen
typen herausarbeiten wollte), das ſcheint mir zweifelhaft.
Auch mit ſonſtigen Einreihungen kann ic

h

nicht einverſtanden
ſein; wenn Freyhan Kokoſchkas „Brennenden Dornbuſch“

in hohe Höhe hebt oder der Elſe Lasker-Schüler „Wupper“

allzu modern anſieht. Aber im weſentlichen iſ
t Freyhans
Schrift ſodann auch ein beſonnenes Buch; weil es Ab
ſtreichungen zu machen verſteht, a
n Sternheim oder Haſen
clever; weil er vor allem die Maßſtäbe und Einſtellungen
nicht von außen herholt, ſondern mit Auge und Ohr im
Zentrum des Werkes ſelbſt ſteht und zu ſehen ſich bemüht,

welches Geſetz die Dichtung ſich ſelbſt gibt und mitbringt.
Und wie er dann zum Schluß ſeinen poſitiven Standpunkt

zum heutigen Drama formuliert, ſein Zutrauen zu Werk
und Verkündern, ſein Vermiſſen des Führers (wie ihn der
Naturalismus in Gerhart Hauptmann beſaß), auch das iſt

beſonnen a
n

dem Buche eines Beleſenen. Man wird zwar
bei Diebold umfaſſender und begründeter beraten; aber
für eine erſte Einführung iſ

t

das Buch Freyhans willkommen.
Berlin-Steglitz Hans Knudſen

Das Mitleid bei Gerhart Hauptmann. Pſychologiſch
äſthetiſche Betrachtungen. Von Joachim Hans Mar
ſchan. Dortmund 1919, Fr. Wilh. Ruhfus. XIX, 155 S.
Eine fleißige Arbeit mit vielen ſtofflichen Wiedergaben

und Zerlegungen; planmäßig aufgebaut, ſogar zu ſehr zer
gliedert in I, 1

, A
,
a “ und 3
. Es wäre gedeihlicher geweſen,

dafür die Grundgedanken zu ſchärfen und vor allem an
Hauptmanns Werk den Formenausdruck des Mitleids ſicht
bar zu machen. Darüber aber gibt Marſchan kaum etwas.
Er weiſt lediglich deſſen Erbarmen a

n

der Wahl der Fabel,

a
n

den Schickſalslagen, a
n

den Charakteren, a
n

den Mo
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tiven, an den Motivänderungen nach. Und tut darin ſchier
wieder des Guten zuviel, wenn er den und jenen Tod einfach
als einen erlöſenden Akt dichteriſchen Mitleids hinnimmt.
Daß der Glockengießer Heinrich die Erlöſung erfleht und
der junge Kramer ſie im Tod findet, wird doch zuerſt in ihrer
inneren Tragik begründet ſein, ohne daß e

s

dazu eines mil
den Eingriffs von außen bedurfte. – Und ebenſowenig geht

e
s an, ſi
e alle, die Fehlenden und Leidenden, kurzweg in die

große „Alogie“ der Weltordnung einzuſtellen, um damit die
Schuldloſen für um ſo bejammernswerter zu erklären. Es

iſ
t

ſicherlich wahr, daß Hauptmann niemand wegen ſeiner
Schuld verurteilt, aber heißt das ſchon Schuld und Sühne
verneinen? So glatt darf man über das Feinſte des Ge
wiſſens nicht hinwegſetzen. Der Aſthetiker Grillparzer hat
einmal über die Unkerſchiede von Wiſſenſchaft und Dichtung
ganz tiefes geſagt. Die Poeſie ſchließe die Gedanken keines
wegs begrifflich ab, ſondern führe ſi

e in ein ahnungsvolles
Unüberſehbares fort. Nicht zu Ende geführte Gedanken ſeien
die Logik der Poeſie. Nun dermaßen ſtehen wohl auch bei
Hauptmann die Gedanken von Schuld und Sühne im Raume
des Unendlichen, des Unbeſtimmbaren, Werk für Werk, ſo

daß man über ſi
e

wie über des Dichters gütiges Herz ein
Buch füllen könnte. Und es fragt ſich überhaupt, ob die Schuld

in einem weiteren mythiſchen Sinn nicht eben ſo ſehr in der
Tragödie inbegriffen iſt wie dasMitleid; denn daß es gerade
das Mitleid ſei, worauf es in der Tragödie ankomme, das iſt
wieder einmal ariſtoteliſcher als Ariſtoteles. „Leid und Mit
leid ſind das Weſen der Tragödie“, ſchreibt Marſchan. Ja,

ſi
e gehören zum Weſen der Tragödie; aber der Wille, der

dunkle Antrieb ebenſo; und das Schickſal doch auch.

München Joſeph Sprengler

Die Heidelberger Romantik. Von Herbert Levin.
Preisſchrift der Corps-Suevia-Stiftung der Univerſität
Heidelberg. München 1922, Parcus & Co. 153 S.
M. 50,–.
„Die Einſiedler und ihre Fehde“ ſtehen im Mittelpunkte

der heidelberger Romantik und ihnen widmet auch Levin
mit Recht das längſte Kapitel ſeiner ſehr ſorgfältig gear
beiteten Schrift. Aber man kehrt von dieſem Kapitel gern

zu Friedrich Pfaffs Einleitung in Arnims „Tröſt Ein
ſamkeit“ zurück, die, 1883 geſchrieben, gewiß etwas einſeitig
romantikerfreundlich und in Einzelheiten überholt, im
ganzen doch noch heute unentbehrlich und um vieles an
genehmer zu leſen, lebendiger und tiefgreifender iſ

t als
Levins Arbeit. Was inzwiſchen a

n wertvoller Forſcher
arbeit – namentlich von Steig – geleiſtet wurde, iſt gewiß
berückſichtigt; aber nun war es an der Zeit, einmal dem Sinn
und der Bedeutung dieſer Fehde nachzuſpüren – und ge
rade d

a verſagt die Schrift, nicht nur in dieſem Kapitel,
ſondern auch in den vorhergehenden und nachfolgenden.
Was Levin ſchreibt iſt nicht Geiſtes-, ſondern Perſonen- und
Lokalgeſchichte. Unter anderem erfahren wir genau, wo Ar
nim und Brentano gewohnt haben, und ſo wiſſenswert das
ſein mag: wichtiger wäre z. B. geweſen, wenigſtens einmal
die Frage nach dem Grunde des Symbolikſtreites aufzu
werfen. Mir ſcheint, daß Creuzer der erſte war, der das
Dionnſiſche im griechiſchen Weſen entdeckte, dem dann erſt
Nietzſche zu ſeiner Anerkennung verhalf, und daß Voß, der
nur das apolliniſche Griechentum kannte, deswegen über
Creuzer ſo erbittert war, weil durch dieſe neue, vermeintliche
„After“-Weisheit nicht nur ſeine Weltanſchauung, ſondern
die des ganzen Winckelmannſchen Zeitalters aufs ſchwerſte
gefährdet wurde. Bei Levin, der übrigens durchaus sine ira

e
t studio ſchreibt, hat es dagegen am Ende faſt den Anſchein,

als o
b alles auf Machenſchaften, Zwiſchenträgereien und

eitel Zankſucht beruht hätte.

Köln Walter Heinſius

Biographiſch-literariſches Lexikon. Von Joh. Groß
Leipzig 1922, Otto Hillmann. 258 S
.

Dieſes Buch iſt miſerabel, überflüſſig und ſogar ſchädlich.
Der Lexikograph iſt nicht nur von allen Muſen verlaſſen, e
r

iſ
t

auch ein ſchlampiger Arbeiter, der die nötigſten Geſetze

der Sorgfalt mißachtet. Aus Quellen, die nicht leicht zu

kontrollieren ſind, ſchöpft er ſein Wiſſen. Das würde nichts
ſchaden, wenn e

r ein brauchbares Nachſchlagebuch zu
ſammengeſtoppelt hätte. Er hat aber wahllos und ziellos
gearbeitet, und die Proben, die der Leſer nimmt, zeigen, daß
der Lexikograph der deutſchen Literatur nicht einmal mit den
Geſetzen der deutſchen Sprache vertraut iſt.
Einige Beiſpiele: S

.
6
8 Artikel Ebner-Eſchenbach: „Gilt

als eine der gefeiertſten deutſchen Erzählerinnen.“ Wie
ſcheußlich dieſer Superlativ des Partizips! Statt zu ſagen,
wie die Frau geiſtig beſchaffen war, und irgendein knappes,
ſelbſtändiges Urteil zu ſuchen, wird irgendwoher abgeſchrie
ben, daß die ſelige Ebner ſommers in ihrer mähriſchen Hei
mat, winters in Wien lebte. In einem Lexikon, wo alles auf
Knappheit und wiſſenſchaftliche Erkenntnis ankommt, ſollte
ſolche Reportage und Kolportage keine Rolle ſpielen. Doch
derartige Daten ſind dem Lexikographen in hundert Artikeln
am wichtigſten. Ibidem wird Mirjam Eck Miriane getauft.
Unzuverläſſigkeit des Korrektors. S

.
4
0

Moritz v
. Egidy:

„War Offizier, erſt in preußiſchen dann in ſächſiſchen Dien
ſten.“ Die notwendige Interpunktion fehlt. Zwei Worte,

daß dieſer Mann einer der reinſten Idealiſten war, fehlen.

S
.

41. Kurt Eisner: „Außer ſeinen geſammelten Schriften“
1920 (2 Bände) erſchien auch das Drama „Götterprüfung“
für deren Aufführung der „Vorwärts“ eingetreten iſt.“
Wieder falſches Deutſch, d

a

ſich das Relativum natürlich auf
Drama beziehen muß. Und welche Armut der Charakteriſtik!
S. 42 wird bei Georg Engel „Jörn Uhl“ als Werk angegeben.

S
.
6
4 Goethe: U
.

a.: „In allen Gattungen der Proſa und
der Poeſie hat er Formvollendetes geſchaffen.“ Kann man

e
s einfältiger ſagen?

Das Buch wird niemandem nützen: weder dem Ge
lehrten noch dem Kunſtfreunde. Es iſ

t

ſchlechteſte Hand
werkerei. Warnung ſe

i

mit Nachdruck erhoben.
Berlin Max Hochdorf

Des Präſidenten d
e Broſſes vertrauliche Briefe aus

Italien an ſeine Freunde in Dijon 1739–1740.
Überſetzt von Werner und Maja Schwartzkopff. Mit

7
7 Bildbeigaben. 2 Bände. München 1918–1922, Georg

Müller.
Charles de Broſſes (1709 bis 1777), ein vollſaftiger Ver

treter jenes patriziſchen Beamtentums des ancien régime,
Präſident, d
.
h
.

Oberrichter zu Dijon und, wie ſein Zeit
genoſſe Voltaire (mit dem e
r

ſich wegen der ihm gehörenden,

an Voltaire verpachteten Grafſchaft Tournay bös verzankte)
ein äußerſt vielſeitiger Schriftſteller, unternahm als dreißig
jähriger eine Reiſe nach Italien, zunächſt um einer kritiſchen
Salluſt-Ausgabe willen, und ſchrieb den Freunden in der
Heimat, zu denen der große Buffon gehörte, ausführliche
Reiſeberichte, die nicht für die Öffentlichkeit beſtimmt waren
und ihr erſt ſechzig Jahre ſpäter durch die Indiskretion eines
republikaniſchen Beamten bekannt wurden; 1835 hat R

.
Co

lomb ſi
e unter Mithilfe der Familie von neuem heraus

gegeben. Nun erſcheinen ſi
e

zum erſten Male deutſch: in einer

ſo ſorgfältigen und ſchönen Ausgabe, wie die Franzoſen ſi
e

nicht beſitzen. Und bei uns können gerade wegen Goethes
italieniſcher Reiſe dieſe Briefe ſeines Vorgängers, die er

nicht gekannt hatte, auf Intereſſe rechnen. Sind ſi
e

doch we
ſentlich anders geartet: die vornehme Welt Italiens, in der
der Franzoſe verkehrte und von der er ſo viel erzählt, war
anderen Reiſenden nicht zugänglich, und Goethe hat ſie ab
ſichtlich gemieden. Eine Betrachtung dieſer Briefe mit Rück
ſicht auf Goethe findet man bei Camillo von Klenze, „The
Interpretation o

f Italy“, Chicago 1907; d
e Broſſes ſieht

Italien weniger ernſt und weniger ehrfürchtig als Goethe:

e
r

ſieht es, wie Voltaire e
s geſehen hätte, und Stendhal, der

ihn ſtark benutzt hat, nennt ihn „den Voltaire unter den
Italienreiſenden“. Vieles bringend, wird er, der wahrhaftig
de omnibus rebus et quibusdam aliis ſpricht, jedem etwas
bringen: der Hiſtoriker findet hier eine Schilderung der
Papſtwahl Benedikts XIV., der Naturwiſſenſchaftler einen
Bericht an Buffon über den Veſuv, der Archäologe Erzäh
lungen über die eben begonnenen Ausgrabungen von Her
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culaneum, der Liebhaber der ſchönen Künſte lange Beſchrei
bungen von Bildern und Bauwerken, Betrachtungen über

d
ie

italieniſche Literatur, eine reizvolle Vergleichung der
franzöſiſchen und italieniſchen Oper und Muſik, und auch wer
nur zum Vergnügen lieſt oder weil e

r in Italien war oder
gern in Italien wäre, kommt durch die flotten (mitunter ein
sißchen ſchnoddrigen) Plaudereien eines geiſtreichen Men
chen über Land und Leute, über legitime und andere
Frauen, den Klatſch aus der großen Geſellſchaft auf ſeine
Rechnung. Dabei erweiſt ſich de Broſſes durchaus als Kind
ſeiner Zeit: in ſeinen Urteilen über Kunſtwerke iſ

t

e
r Ra

tionaliſt, Aufklärer, Anhänger des Renaiſſancegeſchmackes:
alles Mittelalterliche, alles „Gotiſche“ iſ

t

ihm zuwider.
Dante z. B. mag er nicht, weil er einem die Seele verdüſtere

– gleichwohl ſei der Florentiner ein ſeltenes Genie, zumal in

Anbetracht der Zeit, in der e
r gelebt hat . . . Und ſo ähnlich

überbildende Kunſt und Muſik. Doch tut Sainte-Beuve, der
ihmauf Grund des Buches von Foiſſet einen „Lundi“ wid
nete (VII, 85), ihm unrecht, wenn er ihn als einen Nach
züglerdes Renaiſſancejahrhunderts betrachtet: e

r

ſieht nicht,

daßder Salluſt-Philologe ſich mit Montesquieu, d
e Caylus

undanderen in eine große Bewegung einordnet, die L
. Ber

rand als „Retour à l'Antique“ bezeichnet hat (Paris 1897)
unddie ſich in der Malerei Davids, im Panthéon Soufflots,

in den Opern Glucks, in André Chéniers Verſen, im Römer
undGriechenkult der Revolution, im Empireſtil und ſchließ

ic
h

#

Klaſſizismus unſerer Klaſſiker am deutlichſten aus
TTITI.
Einleitung und Anmerkungen e

r

Überſetzer (in dieſen

M
0

Seiten ſteckt viel mühſame Arbeit), die ſorgſam gewählten
Bildbeigaben nach zeitgenöſſiſchen Originalen, und die Buch
austattung (von Paul Renner) ſind allen Lobes würdig.
München-Paſing Eugen Lerch

Gargantua und Pantagruel. Von François Rabelais.
Verdeutſcht von Engelbert Hegaur und Dr. Owlglaß.Ä 1922. Verlag Albert Langen. 2 Bände. I. 378,

- 303 S.
Als wir jung waren und den alten Rabelais zum erſten
mal laſen, erſchien uns ſeine Weisheit einigermaßen billig
ind, mit Verlaub zu ſagen, von der Straße aufgeleſen –
vonmittelalterlicher Gaſſe, in der e

s auf ein bedenklich Ge
rüchlein mehr oder weniger nicht ankommt. Wir laſen Ra
belais in des alten Regis berühmter Überſetzung und ſo ge

T
il

ſi
e unübertrefflich iſt als ein Beiſpiel hingebend fleißige,

Gelehrtenarbeit und auch ſprachlich eine ſtarke Leiſtung, ſo

ſehr blieb ihr Genuß doch auf weite Strecken eine ſaure
Mühe, denn e

s lag zuviel ſcholaſtiſches Geſtrüpp auf allen
Wegen. Das haben die neuen Bearbeiter klüglich aus
gerodet und ſo den Weg zu dem, was heute noch lebt von
Rabelaiſchen Geiſte, geſäubert und frei gemacht; das iſ

t ihr
Verdienſt, und er ſoll nicht geſchmälert werden. Aber viel
ticht geht uns heute des Alten Witz auch deshalb leichter

e
in und wir ſchätzen ſeine Weisheit um ein gut Teil höher

a
ls damals – heute nach zwanzig Jahren, weil wir in

zwiſchen beſcheidener punkto Weisheit geworden ſind und
Tiſſen, daß über manches und vieles wirklich nichts Klü
geresgeſagt werden kann, als was wir alle – d

u und der
ete Rabelais und ic

h – aus einem Glaſe guten Weins
schenden Mundes herausleſen!

Berlin-Halenſee E. A. Greeven

Modern thought in the German lyric poets from
Goethe to Dehmel. By Friedrich Bruns. (Univ. o

f

Wisconsin studies in language and literature, No. 13.)
Madison 1921. 103 S. 1 S

.

Im Titel ſollte der beſtimmte Artikel fehlen; denn wenn
Bruns die Entwicklung der modernen Lebensanſchauung
Gottesbegriff, Willensfreiheit, Lebenswertung) in der deut

e
n Lnrik ſeit Goethe verfolgen will, ſo darf er eigentlich

richt, wie er es tut, nur diejenigen Dichter herausgreifen,

in denen e
r

die Träger dieſer Lebensanſchauung erkennt, e
r

müßte vielmehr fragen, welche Lyriker jedesmal den Zeit
genoſſen als die bedeutendſten galten und ihre Stellung zu

dem Problem unterſuchen. Dabei würde ſich ja wohl er
geben, daß zeitweilig „modern thought“ in der herrſchenden
Lyrik, zeitweilig in ihren Unterſtrömungen zu finden iſ

t

– die Arbeit hätte dann einen reicheren kulturgeſchichtlichen
Uberblick gewährt, wäre allerdings wohl auch a

n Umfang

bedeutend gewachſen; darum darf eigentlich jemand, der das
Dollarzeichen des Preiſes mit den entſprechenden Gefühlen
hingemalt hat, ſolche Ausſtellung gar nicht machen. Was
Bruns bietet, iſt auf jeden Fall eine Reihe von anziehenden
Aufſätzen, welche die Entwicklung der von ihm als charakte
riſtiſch ausgewählten Gedanken gut zum Ausdruck bringen;
die Gruppe Griſebach-Lorm-Schönaich-Carolath nimmt
ſich freilich zwiſchen Keller-Hebbel auf der einen, Nietzſche
Dehmel auf der andern Seite etwas ſchwach aus – hier
hätte wenigſtens Fr. Th. Viſchers gewaltiges „Glaubens
bekenntnis“ einen Platz verdient.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Francis Bacon und ſein Tod in Stuttgart im Jahre
1647. Von H

.
A
.

W. Speckman. Deutſch vonWolf
gang Schaumburg. 1

2 S
.

(Ohne Verlagsangabe.)
Unkundige müſſen zunächſt wiſſen, daß ein richtiger

Baconianer nicht a
n

den Tod ſeines Helden im Jahre 1626
glaubt; die meines Wiſſens letzte Wundermär ließ ihn nach
Holland flüchten und dort ein Alter von nahezu 104 Jahren
erlangen – Speckman weiß es ganz genau: ſiehe oben den
Titel. Beweis: ein Brief des ſchwäbiſchen Theologen und
Erbauungsſchriftſtellers J. V. Andreae, der meldet, daß am
18. Dezember 1647 in ſeinem Hauſe im neunzigſten Jahre
Paulus Jeniſchius aus Antwerpen in einer Verbannung
von mehr als fünfzig Jahren geſtorben ſei. Was in dem
Briefe a

n

tatſächlichen Angaben ſteht, ſtimmt zwar alles nicht

zu Bacon; indeſſen das tut nichts: e
r

ſteckt hinter Jeniſchius,

denn dieſer ſe
i

in keinem biographiſchen Sammelwerk zu

finden (es ſe
i

denn, daß die Angaben eben auf jenen Brief
zurückgingen), e

r

ſei alſo niemand anders bekannt geweſen

als Andreae, folglich ſe
i

e
r

eben Bacon. Das iſt ja nicht die
Logik gewöhnlicher Menſchen; doch abgeſehen davon ſtimmt
die Behauptung nicht, Jeniſch ſe

i
gänzlich unbekannt. Ge

meint iſ
t,

trotz S
. 5f., Paul Jeniſch aus Augsburg: der hat

ganz wirklich einen „Seelenſchatz“, nämlich ein Erbauungs

buch verfaßt(einen Thesaurusanimaeſchreibt Andreae ſeinem
Jeniſch zu), der wird anderweitig als aus „ſeiner Vaterſtadt
Augsburg verbannt“ bezeichnet – die genaueren Nachweiſe
werde ich an anderer Stelle aus dem 1617 erſchienenen
„Kurtzer Extract aus einer geſchriebenen Chronik, was ſich
mit ihm zu Augsburg . . . zugetragen“ geben (Exemplar in

der Preußiſchen Staatsbibliothek). Unglücklicherweiſe laſſen
die Gelehrtenlexika dieſen Jeniſch, der 1591 ſchon Paſtor
war, erſt 1602 geboren werden; er iſ
t

aber zweifellos Andreaes
Freund. Wenn der Antwerpiae (deutſch Antorf) geboren ſein
ſoll, ſo haben wir es mit einem Schreib- oder Druckfehler
für Auguſtae zu tun– die Baconianer werden ſich ſchon nach
einem andern Fortſetzer von ihres Helden Erdenwallen um
ſehen müſſen.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Hamlet-Erkenntniſſe. Von Karl A
.

Kuhlmann. Kiel
1922, Walter G. Mühlau. 3

2 S.
Man wird ſich freuen dürfen, wenn jemand das Hamlet

problem ernſthaft anpackt– ob ſich darum freilich gleich die
Veröffentlichung der Ergebniſſe lohnt, iſt eine andere Frage.

Kuhlmann hätte ſich doch wohl in der neueren Hamletliteratur
mehr umſchauen und ſeine Anſichten a

n ihr nachprüfen
ſollen: er nennt die erſte Quarto den Ur-Hamlet (S. 13),
weiß alſo nicht, daß dieſe Bezeichnung gang und gäbe iſ

t für
das vorſhakeſpeariſche Hamletdrama, deſſen Vorhandenſein
ſicher bezeugt iſ

t– damit fallen denn auch die Ausführungen
über Shakeſpeare und Saxo Grammaticus (S. 31). Die Dar
legung des Hamletcharakters deckt ſich mit dem, was Wolff

in ſeiner Shakeſpearebiographie vorträgt, kann alſo auf
Neuheit keinen Anſpruch machen; Wolffs Folgerungen aus
dem Befunde ſcheinen mir aber bei weitem die einleuchten
deren. Im übrigen finden ſich beſonders im erſten Teil manche
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gute Beobachtungen, freilich auch ſchiefes. Weshalb ſoll es
verwunderlich ſein, daß Hamlet ſehr bald von der Abſicht,
ihn nach England zu verſchicken, weiß? Vor der Schauſpiel
ſzene hat der König davon zu Polonius geſprochen, und zwar
durchaus nicht als Geheimnis. Anderſeits: wieſo ſollen
Roſenkranz und Güldenſtern über den Zweck des Auftrages
genau unterrichtet ſein? (S. 5). Das Gegenteil iſt anzu
nehmen. Alles in allem: des Verfaſſers Hamlet-Erkenntniſſe
ſind ſicherlich für ihn als ſelbſt erarbeitet wertvoll, als objektive
Förderung des Problems werden ſi

e

kaum gelten können.
Berlin-Lichtenberg Albekt Ludwig

Literargeſchichtliche Anmerkungen
XXXXII

Gracious
Von Ludwig von Wildenbruch (Berlin)

D. Uberſetzung fremdſprachiger Dichtungen wird immereine ſchwierige Aufgabe bleiben, nur ſelten allgemeine
rückhaltloſe Anerkennung finden. In jeder Sprache be
gegnet man Redewendungen und Worten, die ſich nur mit
Mühe und oft unvollkommen wiedergeben laſſen; ſo wird es
ſelbſt den ſprachgewandteſten Franzoſen nicht gelingen, der
Innigkeit und dem ſpezifiſch deutſch-volkstümlichen Zauber,
die über Goethes Gretchenſprache walten, einigermaßen
gerecht zu werden. Wie ſoll man z. B. das ſcheinbar ſo ein
fache Wort Gretchens „Meine Ruh iſt hin“ ins Franzöſiſche
überſetzen? Ein Deutſcher, Schropp, ſagt in ſeiner Fauſt
überſetzung „Matranquillitéestperdue“. Das mag ja korrekt
und richtig ſein, klingt aber doch verzweifelt nüchtern. Ich
ziehe dieſer Uberſetzung eine andere, die der Suzanne Pas
quier vor „C'en est fait d

e

ma paix“.
Wenn ic

h

in Nachſtehendem verſuchen will, auf die
Schwierigkeit der Überſetzung des engliſchen „Gracious“
hinzuweiſen, ſo ſteht mir dabei keine geringere Autorität als
die Goethes zur Seite. Am Schluß ſeines Aufſatzes „Erſte
Ausgabe des Hamlet“ ſagt Goethe, nachdem e

r

die Bühnen
anweiſung, der zufolge der Geiſt im dritten Akt im Gemach
der Königin im Schlafrock (night-gown) erſcheint, als fein
ſinnig anerkannt hat: „Auch hätte, wenn wir ſcharfſichtig
genug wären, der erſte Ausruf Hamlets, als e

r in dieſer
Szene den Geiſt erblickt: „What would your gracious
Figure?“ ſchon belehren können, denn e

s gibt nicht Worte
genug auszudrücken, was Angenehmtes, Anmutiges alles die
Engländer ſich unter „Gracious“ denken. Gnädig und günſtig,
freundlich und gütig, alles, was mild und wohltätig auf uns
wirkt, wird in einem Worte zuſammengefaßt: Fürwahr
keine Anrede an einen geharniſchten Helden.“
Schlegel ſagt bekanntlich in ſeiner vorzüglichen Hamlet

überſetzung: „Was will dein würdig Bild.“ Dieſe Wendung
hat auch Gundolf in ſeinem kürzlich erſchienenen „Shake
ſpeare in deutſcher Sprache“ beibehalten, während Conrad,
der vor einigen Jahren die Schlegel-Tieckſche Überſetzung
einer Reviſion unterzog, „Was will dein hehres Bild“
ſchreibt. Dies erſcheint mir in Rückſicht auf das Koſtüm des
Geiſtes nicht günſtig, dazu müßte er in der Rüſtuna erſcheinen.
Es mag dem Urteil des Leſers überlaſſen bleiben, wel

cher Wendung e
r

ſich anſchließt. Jedenfalls wird e
r

die
Schwierigkeit erkennen, einen Ausdruck zu finden, der der
Situation vollkommen entſpricht, das „Gracious“ erſchöp
fend wiedergibt. Goethe nennt als das erſte deutſche Wort
für „Gracious“ gnädia. Vielleicht wäre die Anrede: „Was
will dein gnädig Bild“ den anderen vorzuziehen; ſi

e dürfte
auch aus folgendem Geſichtspunkt betrachtet zutreffend ſein:
gracious iſt im Engliſchen ein Attribut der Majeſtät. Die
Bezeichnung „His oder Her gracious Majesty“ wird man
häufig in engliſchen Zeitungen und Schriften finden. Hamlet
aber begrüßt den Geiſt, zumal im erſten Akt, nicht nur als
Vater, ſondern auch ausdrücklich als König: I'll call thee
Hamlet, king, father, royal Dane.

Sehr häufig erſcheint „gracious“ auch im Sinne von
heilig, gnadenvoll. Am Schluß der erſten Szene des
erſten Aktes im Hamlet ſagt Marcellus, daß die Geiſter zur
Weihnachtszeit ihre Ruheſtätte nicht zu verlaſſen vermögen,
denn „So gnadenvoll und heilig iſt die Zeit“, „so hallow'd
and so gracious is the time“.
Schließlich ſe

i

noch einer dritten Stelle im Shakeſpeare
gedacht, wo dem „gracious“ wiederum eine andere Bedeu
tung innewohnt. Der von der Erſtürmung Coriolis nach
Rom zurückkehrende Coriolan begrüßt ſeine Gattin, welche

im Gegenſatz zu ſeiner Mutter vor innerer Beweguna beim
Wiederſehen kein Wort des Willkommens über die Lippen

zu bringen vermaa, mit der Anrede: „My gracious silence
hail“. Eine Stelle von wunderbarer poetiſcher Schönheit
und tiefſter Innigkeit, durch welche die liebenswürdige Figur
Virailias vortrefflich charakteriſiert wird. Dorothea Tieck
hat ſi

e

meines Erachtens zutreffend überſetzt: „Mein lieblich
Schweigen heil“. Auch hier weicht Conrad in ſeiner Revi
ſion ab, indem e

r ſagt: „Mein heil'ges Schweigen ſe
i ge

grüßt.“
Der Leſer wird bei Shakeſpeare zahlreiche Stellen

finden, wo ihm „gracious“ begegnet, und nicht immer dürfte

e
s ihm leicht fallen, das entſprechende präziſe Wort im

Deutſchen zu ſetzen.

SNachrichten»
Todesnachrichten: Jean Kren iſ

t in der zweiten
Septemberhälfte im Alter von ſechzig Jahren in einem
berliner Sanatorium geſtorben. E

r

hatte ſich urſprünglich
wiſſenſchaftlich betätigen wollen, war aber dann in den
Theaterverlag von Felix Bloch eingetreten, Hausdichter bei
Emil Thomas, Adolf Ernſt und Richard Schultz im Zentral
theater geworden und hatte vor nahezu fünfundzwanzig
Jahren mit Richard Schultz zuſammen das Thaliatheater
übernommen. Von ſeinen zum Teil ſehr erfolgreichen
Poſſen ſind „Berliner Vollblut“, „Polniſche Wirtſchaft“
und „Bis früh um fünf“ zu nennen.
Gabriel Seailles iſ

t

nach einer Meldung vom
18. September im Alter von einundſiebzig Jahren in Paris
geſtorben, wo er als Profeſſor a

n

der Sorbonne und Vize
präſident der Liga für Menſchenrechte gewirkt hat.
Karel Mašek, der in der tſchechiſchen Literatur eine

gute Stellung eingenommen hat, iſt in Prag am 13. Sep
tember in ſeinem fünfundfünfzigſten Lebensjahr geſtorben.
Seine literariſche Tätigkeit, in der er bisweilen den Deck
namen „Fa Preſto“ benutzte, war ſehr mannigfaltig; neben
lyriſchen Gedichten, Dramen und Erzählungen, ſchrieb e

r
auch Feuilletons, Parodien und Satiren, die von einem
feinen Humor zeugen. Karel Mašek hat als ſtädtiſcher
Magiſtratsbeamter in Prag gelebt, ſich aber auch viel
journaliſtiſch betätigt.

»
k

2
k

»
k

Die Satzung der Stiftung, für die der weimariſche
Landtag ſeinerzeit ein Stiftungsvermögen von zehn Mil
lionen Mark und einen jährlichen Zuſchuß von 200 000 Mark
ausgeworfen hat, iſt nunmehr gerichtlich feſtgelegt. Sie
hat ihren Sitz in Weimar und dient der Erhaltung der
weimarer Kunſt- und Erinnerungsſtätten. Die Verwaltung
der Stiftung wird einem aus ſieben Perſonen beſtehenden
Ausſchuß übertragen.
Die berliner Akademie der Wiſſenſchaften hat

für das Jahr 1925 einen internationalen Wettbewerb
ausgeſchrieben zu dem Thema: „Der Gedanke der Säku
lariſation vom Weſtfäliſchen Frieden bis zur franzöſiſchen
Revolution unter beſonderer Berückſichtigung Deutſchlands.“
Die neue Aufgabe läuft bis zum 31. Dezember 1924. Ihr
Ergebnis wird in der Leibniz-Sitzung des Jahres 1925
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verkündigt werden. Die Bewerbungsſchrift kann deutſch,
franzöſiſch, engliſch, italieniſch oder lateiniſch abgefaßt
ſein. Der Preis beträgt 5000.– Mark.
Die Kant-Geſellſchaft iſ

t

durch ihr Mitglied,
Profeſſor Dr. Philipp Kohnſtamm (Amſterdam) in die
Lage verſetzt worden, ein neues Preisausſchreiben

zu erlaſſen. Das Thema lautet: „Perſonalismus und Idealis
mus als Grundtypen der Weltanſchauung, erläutert und
beurteilt a

n

den gegenwärtigen Verſuchen einer perſona
litiſchen Philoſophie.“ Preisrichter ſind: William Stern,
Hamburg, Karl Jaſpers, Heidelberg, Theodor Litt, Leipzig.
Näheres durch Profeſſor Dr. Arthur Liebert, Berlin W 15,
Faſanenſtr. 48.

Herbert Eulenberg iſ
t von der Leitung der „Neu

norker Staatszeitung“ zu einer zweimonatigen Vortrags
reiſe durch die Vereinigten Staaten eingeladen worden.

E
r ſoll in Städten mit deutſcher Bevölkerung aus eigenen

Dichtungen ſprechen.

Das grundlegende Werk T. Maſaryks „Rußland und
Europa“ iſ

t von Ettore Lo Gotto ins Italieniſche über
jetzt und in den Schriften des „Instituto per l'Europa
orientale“ veröffentlicht worden.
In dem Pinienwald von Viareggio ſoll zur hundert

tenWiederkehr von Shelleys Todestag ein Weihealtar
nahe dem Meere a

n

der Stelle aufgeſtellt werden, wo
eine Aſche nach ſeiner Verbrennung ins Meer geſtreut
Torden iſt. -

Im Juni ds. Js. fand in Kaſſel eine Tagung der
deutſchen Volksbibliothekare ſtatt, auf welcher der im
September 1921 begründete deutſche Bücherverband ſeine
endgültige Konſtituierung erfuhr. In dieſem Verband haben

d
ie

deutſchen Volksbibliothekare aller Richtungen und aller
Gegenden (auch der abgetrennten Gebiete und Deutſch
Öſterreichs) endlich die lang erwünſchte Vertretung aller
ihrer Berufs- und Standesintereſſen erhalten. Der Ver
band vertritt die Selbſtändigkeit des volksbibliothekariſchen
Berufes, e

r

ſetzt ſich vor allem ein für die Schaffung und
Erhaltung vieler Zentralen und Beratungsſtellen für das
volkstümliche Büchereiweſen und ſucht auf alle Weiſe die
ideelle und materielle Förderung der deutſchen Volks
büchereien zu betreiben. Vorſitzender des Verbandes iſ

t

Profeſſor Dr. Fritz, Volksbüchereidirektor von Großberlin
und Stadtbüchereidirektor von Charlottenburg, Geſchäfts
telle iſ

t

die Bücherei von Charlottenburg.

Die kaſſeler Tagung war von ſechzig Bibliothekaren
aus allen Teilen des Reiches beſucht. Zum erſtenmal ver
einigte ſi

e erfreulicherweiſe Vertreter aller volksbibliotheka
riſchenRichtungen und führte zu einer allgemeinen Einigung,
von der ſich die günſtigſten Wirkungen erhoffen laſſen.
Eine ſehr beachtenswerte „Genfer Ausgabe“ von

Theodor Däublers „Nordlicht“ iſ
t in zwei Bänden im

Inſehverlag zu Leipzig erſchienen. Die beiden in Antiqua
gedruckten, ſehr vornehm ausgeſtatteten Bände der wert
sollen Dichtung Däublers werden Bücherliebhabern neue
Freude bereiten. – Beachtenswert ſind auch die Neuer
ſcheinungen der Inſel-Bücherei Nr. 340–350 (Vgl.

L. E
. XXV, 128) Die Werke von Stefan Zweig, Wilhelm

von Scholz und George Moore werden eine eingehende
Würdigung zu erfahren haben. Unter den übrigen Er
cheinungen iſ

t auf die gute Auswahl aus Terſteegens
Briefen, auf „Der erſte Beernhäuter“ mit eindrucksvollen
Bildern von Marcus Behmer, ſowie auf die Holzſchnittfolge
aus dem 15. Jahrhundert, Auslegung des Leben Jeſu,
beſonders hinzuweiſen.
Ludwig Kunz ſchreibt uns:
„Hans Knudſen ſchreibt gelegentlich einer Betrachtung

d
e
s

verſtorbenen Dichters Bruno Arndt von einem noch
„ungedruckten“ Roman: „Aus dem Leben des Schreibers
Tobias Kiekbuſch“. Er ſchreibt (L. E

. XXIV, 1500): „Man
Wird dieſes Buch nun ganz gewiß drucken.“ Hierzu ſe

i

be
erkt, daß dieſer Roman ſchon vor einiger Zeit im Verlage
Friedrich Lintz in Trier erſchienen iſt. Bei dieſer Gelegen
seit ſeien die Freunde des Dichters auf das kleine „Bruno
Arndt-Buch“ von Max Tau (im gleichen Verlage) hin

gewieſen. Tau zeichnet darin ein charakteriſtiſches Bild,
das durch literariſche Proben Arndts ergänzt wird.“
Joſef Körner, Prag I, Veleslavinova 10, bittet alle

offiziellen und privaten Autographenſammler, die Briefe
von und a

n Auguſt Wilhelm und Friedrich Schlegel ſowie
deren Frauen beſitzen, ihm die Schriftſtücke zugänglich zu

machen, oder doch davon Nachricht zu geben. Auch die
Mitteilung andersgearteter Handſchriften der Brüder
Schlegel wäre ihm willkommen.

»
k

zk

zk

Trotzki hat ein Drama „Die beiden Welten“ beendet,
das demnächſt in einem moskauer Theater zur Aufführung
gelangen wird.
Das tſchechiſche Theater in Brünn, das ſich bisher

der deutſchen Dramatik verſchloſſen hatte, hat nunmehr
Hauptmanns „Biberpelz“ mit ſtarkem Erfolg zur Dar
ſtellung gebracht.

Nachtrag zum Vorleſungs-Verzeichnis
Köln: Barthel, Dichter als Denker (Goethe, Schiller,

Novalis, Wagner, Tolſtoi, Strindberg). – Wien: Arnold,
Weſen und Werden des Dramas; Grundriß der Geſchichte der
neueren deutſchen Literatur (Romantik und Antiromantik).
Brecht, Geſchichte der deutſchenLiteratur in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts; Geſchichte der deutſchen Literatur von der
Mitte des 17. Jahrhunderts bis auf Gottſched; Grillparzers
Proſa. Caſtle, Gerhart Hauptmanns Werke im Zuſammen
hang mit der Entwicklung der Moderne; Geſchichte des Wiener
Burgtheaters. Hock, Grillparzers Leben und Werke. Payer,
Der Orient in der deutſchen Literatur vom 16. bis 19. Jahr
hundert. Touaillon, Moderne deutſcheLyrik (von Liliencron
bis Werfel); Die Anfänge des deutſchen Romans im 16. Jahr
hundert. Brunner, Die engliſche Literatur in den Vereinigten
Staaten. Luick, Geſchichte der engliſchen Literatur im Zeit
alter Miltons, Drydens und Popes; Shakeſpeares Hamlet.
Wild, Neuere Strömungen in der engliſchen Literatur des
20. Jahrhunderts. Küchler, Geſchichteder franzöſiſchen Literatur
im Zeitalter der Romantik. Wurzbach, Geſchichte der fran
zöſiſchen Literatur im 18. Jahrhundert. Küchler, Dante.
Wurzbach, Boccaccios Dekameron, ſeine Quellen und ſein
literariſcher Einfluß. Junker, Geſchichte der ägyptiſchen
Literatur. Geyer, Arabiſche Literaturgeſchichte.

Der Büchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nis gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, aleichviel

o
b

ſi
e

der Redaktion zur Beſprechungzugehen oder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Atlantis. Volksmärchen der Kabylen. Bd. II. Das UngeÄr Hrsg. von Leo Frobenius. Jena, Eugen Diederichs.293 S.
Bruck, Günther. Frauen. Novellen. Leipzig, W. Härtel & Co. Nf.

969 S.
Dill, Lisbeth. Das bißchen Liebe. Roman. Dresden, Max
Ser)fert. 376 S.
Frank, Bruno. Bigram, Neue Erzählungen. München, Mu
ſarion-Verlag. 216 S

.

M. 100,– (250.–).
Frey, Alfred Arnold. Pankraz Heimwalder. Roman. Sontra

i. Heſſ., Verlag Deutſch-Ordens-Land. 327 S. Geb. M. 150,–.
Gieſe, Fritz. Briefe um Sigrid. Roman. Leipzig, Quelle &

Meyer. 287 S
. M. 75,–.

K ohne, Guſtav. Die Gottſucher von Bergenſtedt. Roman.
Leipzig, F. W. Grunow. 301 S. M. 180.– (355.–).Lobſien, Wilhelm. Der Pilger im Nebel. Roman. Berlin,
Martin Warneck. 294 S.
Muſchler, Reinhold Conrad. Der lachende Tod. Roman.
Leipzig, Fr. W. Grunow. 271 S. M. 165,– (340.–).
Older, Balder. Kilimandſcharo. Ein Roman aus Deutſch-Oſt.
Berlin, Gyldendalſcher Verlag. 243 S

.

Prilipp, Beda. Johannisnacht. (Moſaik-Bücher, Bd.9.) Berlin,
Moſaik-Verlag. 9

9 S
.

Geb. M. 60,–.
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Reinacher, Eduard. Der Bauernzorn. Alexia. Chriſtine.
Granne. Adroſtos. Dramatiſche Dichtungen. Stuttgart,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 266 S. Geb. M 400.–
Roſen, Erwin. Allen Gewalten zum Trotz. Lebenskämpfe,
Niederlagen, Arbeitsſiege eines deutſchen Schreibersmannes.
(Memoiren, Bd. VI, 4.) Stuttgart, Robert Lutz. 284 S.
Schelver, Hugo von. Die Mondſcheingräfin. Hiſtoriſcher
Roman aus den Zeiten der Bauernaufſtände in England.
Karlsruhe, Badenia. 403 S. M. 65,– (110,–).
Wenger, Liſa. Der Vogel im Käfig. Roman. Leipzig. Grethlein
& Co. G. m. b. H. 353 S.

Glyn, Elinor. Man and Maid. [Renaissance. (Tauchn. Ed.,
Vol. 4577.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 287 S.
Jerome, Jerome K. Alle Wege führen nach Golgatha. Roman.
Ubertragen von Hermynia zur Mühlen. München, Drei Masken
Verlag. 367 S.
Shaw, Bernard. Back to Methuselah.
Pentateuch. (Tauchn. Ed., Vol. 4578.)
Tauchnitz. 295 S.
Tempe I Thurston, E., The Eye of the Wift. (Tauchn. Ed.,
Vol. 4579.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 253 S.
Twain, Marc. Durch Dick und Dünn. Hrsg. und übertragen
von Ulrich Steindorff. Berlin, Ullſtein & Co. 343 S. M.40,–
(60,–).
Puſchkin, Alexander. Die Erzählungen Bjelkins. Fünf No
vellen. Deutſch von Johannes von Guenther. München,
Orchis-Verlag. 118 S. -
Salt ykow - S tſche drin, Michail. Satiren. Uberſetzt von
Fega Friſch. München. „Der Neue Merkur“. 226 S.

b) Lyriſches und Epiſches

Aellen, Eugen. Gedichte. Baſel, Benno Schwabe & Co. 42 S.
Fr. 2,– (2,50).Eiſenſtein, Karl von. Menſchenſeele. Drei Folgen Gedichte.
Dresden und Leipzig, Heinrich Minden. 122 S.
Fiſcher-Frieſenhauſen. Frau Inge. Eine lyriſche Er
zählung. Halle, Otto Thiele. 136 S.
Neumann, Ernſt Ferdinand. Marein. Die Tragödie zweier
Menſchen. Dresden und Leipzig, Heinrich Minden. 131 S.
Saenger, Eduard. Weg und Weſen. Gedichte. Berlin, Wir
Verlag. 61 S. M. 40,–.
Schaukal. Richard von. Jahresringe. Neue Gedichte. (1918
bis 1921.) Braunſchweig, Georg Weſtermann. 139 S.
Stoffregen, Otto. Erlebnis und Bekenntnis. Gedichte.
Berlin, Wir-Verlag. 53 S. M.40,–.Stranik, Erwin. Der innere Schrei. Wien, Neuer Aka
demiſcher Verlag. 18 S.

A Metabiological
Leipzig, Bernhard

Sova, Antonin. Gedichte. Übertragen von K. v. Einſtein.
Dresden, Heinrich Minden. 82 S.

c) Dramatiſches
Kivi, Alekſis. Die Heideſchuſter. Bauernkomödie in 5 Akten.
Uberſetzt von Guſtav Schmidt. Dresden, Heinrich Minden.
156 S.

d) Literaturwiſſenſchaftliches
Adrian, Walter. Die Mythologie in Carl Spittelers Olym
piſchem Fºs (Sprache und Dichtung, 25.) Bern, PaulHaupt. 61 S.
Krenzer, Oskar. E. T. A. Hoffmann und Bamberg. Bam
berg, Bamberger Tagblatt. 32 S.Paul, Jean. Der ewige Frühling. Eine Auswahl aus dem
Werk von Carl Seelig, mit einem Vorwort von Hermann Heſſe
und Bildern von Karl Walſer. Wien, E. P. Tal & Co. 374 S.
Rathenau, Walther. Eine Würdigung zu ſeinem Gedächtnis.
Von Mar Scheler, Eduard Heimann, Arthur Baumgarten.
Köln a. Rh., Marcan-Block-Verlag. 40 S. M. 30,–.
Wieland, Chriſtoph Martin. Dſchinniſtan oder auserleſene
Feen- und Geiſtermärchen. (Teils neu erfunden, teils neu
überſetzt und umgearbeitet.) Mit einem Vorwort von Albert
Ehrenſtein. Wien, Verlag der Wiener Graphiſchen Werkſtätte.
268 S.

Euripides. Die Bacchen. Ubertragen von Hans Bogner.
München, Max Huebner. 63 S. M. 15,–.

Flaubert , Guſtave. Werke. Bouvard und Pécuchet. Uber
tragen von Bertha Huber. Ausgeſtattet von Marcus Behmer.
Minden, J. C. C. Bruns' Verlag. 479 S. Geb. M. 300,–.– Die Schule der Empfindſamkeit. Geſchichte eines jungen
Mannes. Uberſetzt von Luiſe Wolf. Ausgeſtattet von
Marcus Behmer. Minden, J. C. C. Bruns' Verlag. 511S.
Geb. M 300,–.
Gorki, Marim. Erinnerungen an Lew Nikolajewitſch Tolſtoi
München, Verlag „Der Neue Merkur“. 56 S.

e) Verſchiedenes

Bericht über das 28. Schuljahr (1921) der Schule der
deutſchen Kolonie zu Mexiko (Colegio Aleman). Hrsg. von
Traugott Böhme. Mexiko, Druck von Cia. Mex. de Cortes
- graficas, S.A. 62 S.
Bouch holtz, Fritz. Elſäſſiſche Sagen. (Elſäſſiſch-Lothringiſche
Hausbücherei, Teil I/II.) Berlin, Vereinigung wiſſenſchaftlicher
Verleger, Walter de Gruyter. 69 S. und 97 S.
Deutſche Bühne, Jahrgang 1922. Hamburg, Hanſeatiſche
Verlagsanſtalt. 128 S. M. 40,–.
Die Lokomotive in Kunſt, Witz und Karikatur. (Feſtſchrift.)
Hannover-Linden, Hanomag. 129 S. M. 150,–.
Friedell, Egon. Das Jeſusproblem. Mit einem Vorwort
von Hermann Bahr. Wien, Rikola-Verlag. 85 S.
Gründler, Otto. Elemente einer Religionsphiloſophie auf
phänomenologiſcher Grundlage. Kempten, Joſ. Köſel & Friedr.
Puſtet. 136 S.
Hertling, Georg von. Vorleſungen über Metaphyſik. Hrsg.
von Matthias Meier. (Sammlung Köſel, 93.) Kempten, Joſ.
Köſel & Friedr. Puſtet. 137 S.
Huber, Johanna. Körperliche Erziehung im Kindergarten.
Kempten, Joſ. Köſel & Friedr. Puſtet. 96 S. M. 65,–.
Im le, F. Chriſtusideal und Katholiſches Ordensleben. Ein
Blick in die Seele unſerer religiöſen Orden. Kempten, Joſ.
Köſel & Friedr. Puſtet. 104 S.Parrot, Käti. Myrtenkranzmoral und Dirnentum. Einge

Ä von Erwin Stranik. Wien, Neuer Akademiſcher Verlag.30 S.
Plaßmann, Joſeph. Die Firſterne. Mit 5 Sternkarten und
4 Bildertafeln. (Sammlung Köſel, 3.) Kempten, Joſ. Köſel
& Friedr. Puſtet. 178 S.
Statiſtiſches Jahrbuch für den Freiſtaat Preußen, 18.Bd.Ä vom Preuß. Statiſtiſchen Landesamt, Berlin. 431 S.M. 25,–.
Weigl, Franz. Der Unterricht in der Bibliſchen Geſchichte
nach den Grundſätzen der Arbeitsſchule in der Mittel- und
Oberſtufe der Volksſchulen. (Religion und Leben. 3. Teil.
Kempten, Joſ. Köſel & Friedr. Puſtet. 84 S.

Haukland, Andreas. Elch. Eine Königsſage aus der Wildnis.
Uberſetzt von Luiſe Wolf. Berlin, Gyldendalſcher Verlag A.-G.
119 S.

f) Kataloge

Bibliophile Mitteilung en 1922,
Oskar Rauthe. Berlin-Friedenau.
Das Autogramm, 1922. Nr. 3–6. Hrsg. von Oskar Rauthe.
Berlin-Friedenau.
Werke aus allen Gebieten. Anzeiger 1922, Nr. 5. Wien,
Antiquariat der Seidelſchen Buchhandlung.
Bulletin pério di que de la librairie Stock, 1922, Nr. 6. Paris.

Nr. 2. Hrsg. von

Geſchichten aus der Geſchichte. (Leipzig, Hachmeiſter &
Thal.) Nr. 9. Martens, Die Ä 1603

bis 1606., 64 S. – Nr. 10. Cüppers, Des Gothenkönigs
Alarich Ruhm und Ende. 56 S. – Nr. 11. H. L. Roſegger,
Die Kaiſertragödie von Queretaro. 6

3 S
. – Nr. 12. Pauls,

Der Gang nach Canoſſa. 6
3 S
. – Nr. 13/14. Ferdinands,

Um die Kaiſerſtadt Trier. 128 S
. – Nr. 15. Ebermann,

Der Markgraf von Meißen. 47 S. – Nr. 16. Gumtau. Die
Verſchwörung der Pazzi (Florenz 1478). 63 S

. Je M.36,–
pro Nummer.
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Adele Gerhard

Auguſt Strindbergs dritte Frau

HARRIET BOSSE
Studie

von Olof Mol an der

16 Bilder auf beſtem
Kunſtdruckpapier

(Harriet Boſſe in den bedeutendſten
Frauenrollen

der Weltbühne)

broſchiert etwa M. 16o.–, gebunden
etwa M. 38o.–

x

Molander, Oberſpielleiter am
Kgl.Drama

tiſchen Theater in
Stockholm, ſchildert die

Entricklung der größten Bühnenkünſtlerin

Schwedens, die Auguſt Strindbergs
dritte

Frau war. Er teilt u. a. viele

bisher nicht bekannte Briefe
Strindbergs

an ſie, ihre Antwort auf ſeinen
Ehe-Antrag,

das ſeltſame Dokument über
ſeine geplante

„Trauung unter freiem Himmel“
mit.

H. HAE.SSEL - VERLAG / LEIPZIG

Toreon
Roman / In Pappband 300.–/Ganzleinen

450.–

„Unerkannt, übergroßſchreitet
Lorelyn durchunſere

verzagten, überhetzten Tage. Ruhend
in den Ur

kräften der Erde. Er i
ſt nicht wie ein Buch. Er

iſ
t ein Stück Leben, ein Stück

donnernder, rückſichts

los dahinſtürmender Kräft.“
(Die Hilfe.)

„Wir empfinden dieſes Buch wie
eine Erlöſung

unſeres ſtärkſten
Lebensgefühls. Darum können

wir der Dichterin nicht dankbar
genug dafür ſein,

daß ſi
e uns dieſes Hohelied des

Lebens geſchenkt

hat.“ (Aboer Zeitung, Finnland)

„Durch den großen
ſymboliſchen Gehalt empfängt

der Roman merkwürdig
ſtarke Monumentalität,

mit der die Dichterin ſich
einzigartig aus der

Gegenwartsliteratur heraushebt.
Hier wirkt ſich

ihre künſtleriſche Kraft
bezwingend wie noch nie

zuvor aus.“ (Ostdeutsche Monatshefte.

Don Sinnen und Werden
Roman/In Pappband330.–/ Ganzleinen

480.–

„Es muß jedeGelegenheit
wahrgenommen werden,

nachdrücklichſt auf das
wundervolle Buch hinzu

wenen. Ein Epos vom
Rheinlande, dem ic

h

ähn

liches nicht a
n die Seite zu ſtellen weiß.“

(Berliner Lokalanzeiger.)

Die Preisangabenſind unverbindlich

Verlag Fr. Wilh. Grunow / Leipzig

&Neuerscheinungen
DES VERLAGS GRETHLEIN

& CO., LEIPZIG -ZÜRICH
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„Der Ton“

. Von Felix Stöſſinger (Berlin)

o
r

dreizehn Jahren habe ic
h

hier zum erſten
Male über Arno Nadel anläßlich ſeines
Aphorismenbuches „Aus vorletzten und letzten

Gründen“ Rechenſchaft abgelegt. Der Dichter hat
ſeitdem eine große Entwicklung durchgemacht und

e
in Werk von gewaltigſtem Umfang geſchaffen.

Leider iſ
t nur ſehr wenig davon erſchienen und bis

v
o
r

kurzem kein Hauptwerk. Die Proſa, der ſich
Nadel in ſeinem Jugendwerk zum Teil recht farb

lo
s bediente, iſ
t vollſtändig dem Vers gewichen.

Aber nicht einmal der Vers an ſich iſt die Form von
Nadels Produktion. Jedes ſeiner großen Werke

iſ
t

e
in in ſich geſchloſſenes Gedichtbuch, von dem

e
in jedes wieder aus vielen hundert oder vielen

tauſend Gedichtſtücken beſteht.

Nadels Schaffen bildet trotz der Verſchieden
artigkeit ſeiner Stoffe eine Einheit. So wie er in

ſeinen Aphorismen nach der Wahrheit, nach der
letzten, der heutigen, der noch nicht gefundenen

Wahrheit Gottes ſuchte, ſo iſ
t alles, was er ſonſt

geſchrieben hat, ein Geſang und eine Lehre von
Gott. Alle ſeine Werke haben einen methaphyſiſchen

und mythiſchen Charakter. Alle realen Dinge ſind

b
e
i

ihm a
n Gott gebunden.

Nadel entſtammt dem litauiſchen Judentum,

und ein Bruchteil ſeiner Lebensarbeit gilt ja auch

d
e
r

Niederſchrift und Übertragung jüdiſcher Texte
und Melodien. Seine Metaphyſik kommt aus dem
alten Bethauſe her, ſi

e

hebt a
n mit der Melodie des

Beth-Hamidraſch. Aber Nadel gehört als Oſtjude

zu dem Volke, das ſich in dem rationaliſtiſchen
Europa, bis zum Chaſſidismus des 18. Jahrhunderts,

allein die Kraft bewahrt hat, den Mythos immer neu

zu erſchaffen. Nadels Oſtjudentum iſ
t

daher bedeut

a
m a
ls

einer der Urgründe, aus dem ſein religiöſes
Schöpfervermögen herkommt. Denn was er ſchafft,

h
a
t

nichts mehr mit dem alten Judentum zu tun.
Man muß aber ſagen: nur ein Jude, nur ein Menſch,
deſſen Lebenslinien aus einem weiten und dunklen

Ten hergeſponnen ſind, h
a
t

heute noch d
ie Fähig

e
it ein metaphyſiſches Lebenswerk zu ſchaffen.

Stets knüpft Nadel, darin ein echter Jude, die
Dinge der Welt a
n

d
ie ewige Urtat des Lebens an.

Sein Hauptwerk „Der Ton“ (jetzt im Inſelverlag

erſchienen) iſ
t

aber noch mehr: e
s iſ
t

das Zentral
werk ſeiner religiöſen Schöpfungen, es iſ

t

eine große

und kühne in den Brand unſeres Lebens hinein
geſchriebene ſyſtematiſche Darſtellung des ganzen

Seins in der göttlichen Wirklichkeit.
Obwohl Nadel in den dreitauſend Gedicht

ſtücken des „Tons“ die Summe ſeines religiöſen

Wiſſens niedergelegt hat, mit ſo leichter Hand,

daß man wohl ſagen kann, er war das Medium
dieſer Niederſchrift, hat er doch noch die Linie ſeiner
metaphyſiſchen Schau über den „Ton“ hinaus fort
gezogen. Von ſeinen nach dem „Ton“ entſtandenen
fünf Gedichtwerken ſind zwei, „Der weisſagende
Dionyſos“ und „Die Muſik des Dung Ting-Sees“,

Viſionen eines fremden Mythos, empfangen und
geſtaltet in der Welt des „Tons“. So iſt alſo der
„Ton“ der Urgrund von Nadels Schaffen, aus
dem ihm ſeine Freiheit in Geſtalten zufließt, und
darüber hinaus, wie ic

h

anzunehmen bereit bin,

eine religiöſe Offenbarung, die Gottes Weſen und
Willen neu aus dem heutigen Tage heraus emp
fangen hat.
Gottes Weſen und Willen neu aus dem heutigen

Tage heraus zu empfangen, iſ
t

das Ziel des religiöſen

Strebens unſerer Zeit. Nachdem das 18. und
19. Jahrhundert Gott entthronen mußte, um unter
neuen Verhältniſſen der Erkenntnis und dem Frei
heitsdrang des Menſchen Raum zu ſchaffen, be
müht ſich das 20. die ungeheure Wirrnis, die uns
übrig blieb, zu durchdringen. Viele großen Künſtler
der letzten Jahrzehnte befanden ſich in einem
Schwebezuſtand, weil ſi

e ihre Kräfte im Suchen
zerrieben und im Widerſtreit zwiſchen Freiheit und
Bindung zu keinem großen und überzeugenden

Weltgefühl kommen konnten. Einige gingen zu
grunde, einige ſanken zerknirſcht ans Kreuz, einige

verſuchten wie Doſtojewſki das Religiöſe aus den
gegebenen Elementen neu zu ſchaffen, oder wie
Tolſtoi zu einer vergeſſenen Wahrheit zurückzu
kehren, und doch kann nur eine ganz neue Religion,

nur ein neuer Bund an einem neuen Horeb den
Menſchen erlöſen. Niemand, der die Größe des alten
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Gotteswiſſens auch nur ahnend erfaßt, wird die
Ewigkeit des alten Gotteswiſſens bezweifeln. Aber
doch iſ

t

alle Offenbarung nur bedingte Offenbarung,
bedingt durch die Befangenheit, die, in jedem Zeit
alter anders, den Menſchen beſchränkt. Daß der
Erleuchtete nicht allen Zeiten der Erleuchtete iſt,

daß alle tauſend Jahre ein neuer Buddha kommt,

iſ
t

eine der ſchönſten Weisheiten des weiſeſten
Gautama.

Und wie ſollten auch die Religionsvorſtellungen

früherer Zeiten dem modernen Menſchen reſtlos
genügen. Der Taoismus predigt das Nichthandeln:
wir aber müſſen handeln. Der Buddhismus ver
neint das Leben und ſucht auf dem achtfachen Pfad
den Kreis der Leben und Tode zu durchbrechen:

Wir aber wollen, und zwar in den Grenzen dieſes
unſeres Lebens, die ganze Luſt; wollen uns nach
Möglichkeit dem Ziel einer Erdgemeinſchaft ohne
Not und Wehe nähern. Das Chriſtentum lehrt den
Verzicht auf das materielle Leben und tröſtet
den Armen mit der Seligkeit der Armut. Wir aber
wollen auch das materielle Leben ordnen, weil
Unrecht und Unterdrückung keiner Gottheit wohl
gefällig ſein kann, weil Gott vielmehr die höchſte
und weiſeſte Ordnung iſ

t

und e
s

daher eine göttliche

Aufgabe ſein muß, die höchſte Ordnung ſchon auf
Erden nachzubilden. So nahe der chriſtliche Bruder
gruß vor der letzten Kreatur unſere Seele berührt,

wir verneigen uns vor Chriſtus, aber wir folgen
ihm nicht. Wir wollen dem Armen ſein Himmelreich
geben, aber auch das Erdenreich, ohne jeden Verzicht.

Was unſere Zeit erwartet, iſt: Eine Religion,

die alles Wiſſen und dieſes Wollen des modernen
Menſchen in ſich ſchließt. Eine Offenbarung Gottes
für unſere heutige Zeit. Wir ſuchen ſie nicht wie
die religiöſen Hyſteriker alter Jahrtauſende, die
das kindliche Wunder, den brennenden Dornbuſch,

die Auferweckung der Toten erwarteten; ſondern
unſere Seele will und braucht das neue und tiefe
Offenbarwerden des göttlichen Seins im Geiſt,

in der Seele des heutigen Lebens.
Es ſteht mir nicht an, zu erklären, in welchem

Maße der „Ton“ eine religiöſe Offenbarung iſt,

oder inwieweit e
r älteren, myſtiſch religiöſen

Schriften gleichzuſetzen iſt. Jeder Vergleich, jeder
Anſpruch auf Rang wäre unfromm, wäre gegen

den Sinn des Tons. Der „Ton“ iſt für jeden
ſoviel, als e

r

aufzunehmen imſtande iſt. Und e
r

erfüllt den von ihm Verwandelten mit eben ſoviel
göttlicher Nähe, als es im Schickſal des Einzelnen
liegt. Der „Ton“ iſ

t

keine fertige Religion, denn
Religion iſ

t

die zur Norm gewordene praktiſch und
menſchlich brauchbar gemachte Konzentration vieler
religiöſer Offenbarungen. Der „Ton“ iſt das reli
giöſe Dokument eines göttlichen Schauens, er iſ

t

die Niederſchrift eines neu und einzig erlebten
Gottesbegriffes, er iſt ein vom heutigen Menſchen
empfangenes, von ihm durchdachtes Gottwiſſen,

das allerdings repräſentativ ſein will für das moderne

Gotteserlebnis überhaupt. Der „Ton“ iſ
t ferner

ein Syſtem, aber er iſ
t

nicht die Darſtellung eines
Syſtems. Er wächſt ſich vielmehr zu einem Syſtem
aus. E

r

hebt wie im Traume a
n mit einer tiefen

Ahnung von Gott, aber ohne das weſenhafte Wiſſen,

das e
r

ſich nach und nach erwirbt. Der „Ton“ prunkt
nicht mit Geboten und Lehren, aber er teilt Zug

um Zug das ganze Erlebnis Gottes durch ein vom
Schickſal begnadetes Jch mit, und lehrt und gebietet
durch den Hauch ſeiner Worte. Der „Ton“ hält das
Suchen und die Verzweiflung eines Jch im Worte
feſt, e

r

zeichnet ſeine Launen und ſeine Demut
auf, ſein Stammeln und ſeine Klarheit, ſeinen Geſang

und ſeine Logik, ſeinen trotzigen Hohn und ſeine
Anrufungen der Allmacht. Und daraus entſteht die
Weſenheit des Werkes. Indem der „Ton“, der genau

ſo hingeſchrieben wurde, wie e
r

heute gedruckt

vorliegt, aus allem Suchen und Ahnen heraus
eine Lehre wird, eine große Lehre, die größte gött
liche Lehre unſerer Zeit, iſ

t

dieſe urſprünglich
planloſe Folge von Verſen als Ganzes ein Gottes
ſyſtem von aufwühlender Größe, durch das uns der
Plan und die Macht Gottes wieder wie zum erſten
mal in die Seele geſchrieben wird.
Dem einfachen Menſchen, der den „Ton“ zur

Hand nimmt – und vor dem „Ton“ iſt jeder ein
einfacher Menſch; nur die Stärke ſeines Wollens

iſ
t

verſchieden – dem ſtellt ſich das Werk als ein
Band von Gedichten dar, von denen faſt alle ohne
Titel ſind, während ihre Größe wechſelt. Es gibt
im „Ton“ viele Stücke von ein oder zwei Zeilen,
während andere ſechs Seiten und mehr umfaſſen.
Das Werk iſt in neun Teile gegliedert, und in der
ſchönen Dünndruckausgabe wirkt das Werk durch
ſeinen Umfang nicht erſchreckend.
Trotzdem fühlt ſich der Leſer bald ohnmächtig

vor dem Ganzen. Es läßt ſich nicht ohne weiteres
aus der Mitte herausleſen, je weiter man vordringt,

um ſo größer wird die Zahl unverſtändlicher Begriffe,

die zum Teil durch neugebildete Wörter ausgedrückt
ſind. Auch das umfangreiche Sachregiſter, das
ich bearbeitet habe, iſ

t nur für den, der wirklich
tief in das Werk eindringen will, eine Hilfe. Wer
nur leſen will, den leitet es nicht.
Wie iſ

t

alſo dem „Ton“ beizukommen? – Nur
durch ein langes und ernſtes Studium. Oft heißt

e
s im „Ton“, daß die Lehre nur durch die reine

Folge, das iſ
t

die Aufeinanderfolge der Stücke in

der Niederſchrift, erfaßt werden kann. Wie die indi
ſchen Religionslehrer von ihren Jüngern zwanzig,
fünfzig, achtzig Jahre des Lernens verlangten, ſo

fordert auch der „Ton“ ein langes, in die Tiefe des
Stoffes hineinwachſendes Denken. Jeder Tonbegriff
ſoll nicht nur verſtanden, e

r ſoll auch gefühlt, im
Klang oder, wie e

s im „Ton“ heißt, im Umlaut
gewußt ſein, e

r ſoll erlebt, getan und ſchließlich
vergeſſen werden.

Die letzte Wirkung des „Tons“ iſ
t

die Ver
wandlung, und d

a

ſi
e

nicht ohne Bemühung er
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folgen kann, wirbt der „Ton“ um keine raſchen und
liebloſen Leſer, ſondern nur – nur! – um Jünger,
gottſuchende und doch ganz in dieſem trüben und
freudigen Leben ſtehende Menſchen, die das Wort
in Fleiſch, die Lehre in Sein, das Sein in Ton
verwandeln. Darin iſt der „Ton“ wie überhaupt

in vielen Formen und Begriffen aſiatiſch, befrem
dendfür den Europäer, und natürlich auch für unſere
Modeaſiaten, wie ja der Urgrund ſeines Schöpfers

aſiatiſch iſt, von der gewaltigen Fruchtbarkeit und

d
e
r

bannenden Gottnähe aſiatiſchen Bodens. Den
„Ton“ zu propagieren, die Krummen und Trotzigen,

d
ie

ihm widerſtreben, zu gewinnen, liegt daher nicht

im Willen des „Tons“. Denn was hätten ſi
e

zu

gewinnen! Nicht ſeine Lehre, ſondern nur einige

Lehrſätze.

Der „Ton“ enthält zwar ein großes, weit ver
ſteltes Wiſſen, aber die Lehre aller Lehren, das
Wiſſen des Wiſſens iſt, daß das Wiſſen des „Tons“

fe
in

Buch und kein Verſtehen, ſondern ein Weſen,

d
a
s

Sein eines reinen Teils, ein unverratbares
Geheimnis, ein Vergeſſen, ein Laut, ein Schickſal

iſ
t.

Um dahin zu gelangen, muß man allerdings

cl
le Lehren, alles lernbare Wiſſen des „Tons“

in ſi
ch aufgenommen haben, d
a

man ja nur durch

d
a
s

Wiſſen zum Vergeſſen des Wiſſens gelangen

ann. Der „Ton“ enthält daher beides: Lehre zum
Lernen und Begreifen, logiſche und ſachliche Be
andteile, die in tauſend Verſen erläutert werden
und darüber hinaus die Lehre von der Nichtlehre,

d
a
s

eigentliche Wiſſen vom „Ton“ Gottes, das
Wiſſen vom „Ohne – Wort“. Der „Ton“ iſt exo
eriſch und eſoteriſch, im Exoteriſchen faßbar und
ehrbar, im Eſoteriſchen reicht e

r bis in die dünnſte
Schichtmenſchlichen Faſſungsvermögens.

Der exoteriſche „Ton“ iſ
t

die Lehre von Gottes
Wiſſenſchaft. Der „Ton“, der nicht Gott iſt, ſondern

n
u
r

Gottes Umlaut, ſucht Gott nicht im Rätſel
eines Rätſels, in ſeinem Dunkel, außerhalb ſeiner

ih
n

erhellenden Schöpfertat zu enträtſeln, ſondern

e
r

will Gottes Rätſel in Sinn und Stoff löſen.
„Gottes Rätſel ſelbſt will niemand löſen.“
Der exoteriſche Ton iſt nicht nur eine Gottes
ehre,ſondern auch eine Ontologie. Gott, Sinn und
Stoff ſind die Grundweſenheiten unſerer Geſamt
Welt,des Lebens. Der Stoff iſt das tote Element,

d
e
r

Sinn iſ
t

das empfangende Element, das eigent

h
e Denken, Fühlen und Leben. Gott iſ
t

die ſchaf
ende Kraft, die ſich des Stoffes und Sinns als
Mittel zur Darſtellung des Lebens bedient. Der

Io
n

iſ
t

alſo weder moniſtiſch noch dualiſtiſch,

ºndern trialiſtiſch, wenn auch Stoff und Sinn

ih
t

Gott beigeordnete Elemente ſind, ſondern
Mittel ſeiner Schöpfung. Über die Beziehungen

v
o
n

Gott, Sinn und Stoff, über Gottes Wirken
Stoff und Sinn, über das Wirken des Sinnes
Stoff, über die Verdichtungen des Seins zu

äumen, dem Stoffraum, Sinnraum, Gottraum

d über deren Ineinandergreifen handeln viele

W

hundert Stücke des „Tons“. Dieſe Lehre von den
Grundbeſtandteilen und dem Aufbau der Welt iſt

aber nur ein ganz geringer Teil der Lehre des
„Tons“ und der am wenigſten religiös metaphyſiſche.

Der „Ton“ faßt in großen Abſtänden die Er
gebniſſe des Wiſſens in ſogenannten kurzen Lehren
zuſammen. Dieſe Katechismen des „Tones“ ſind
ganz kurz und ſachlich und ſo geheimnislos, daß ſie,

des Umlauts entkleidet, nur die begriffliche, aber
nicht die weſenhafte Wahrheit des „Tons“ zum
Ausdruck bringen. Der Leſer, der ſich a

n Hand
des Regiſters die kurzen Lehren zuſammenſucht,

wird vielleicht eine Überſicht über die Lehrſätze des
Tons, aber nicht über den „Ton“ ſelbſt erhalten.
Zunächſt: Gott iſt, er exiſtiert als Weſen außer

halb alles Geſchaffenen, e
r iſ
t

das dauernde Schaffen,

das alles Geſchaffene erhält. Gott iſt die allwiſſende
Tat, die alles umgibt. Gott ſieht, hört, führt uns,

ohne uns willenlos zu machen. Im reinen Abbild
können wir Gott gleichen, im Sinn die Tat als
Abbild wiederholen, in Wiſſen die Summe unſeres
Lebens empfangen. Höheres als Wiſſen, höhere
Luſt als Wiſſen, höheres Leben als wiſſendes Leben

iſ
t

niemand gegeben. Wer im Wiſſen lebt und im
Wiſſen, daß e

s
eine Kraft hinter unſerem Leben

gibt, dieſer Kraft nahe kommt, iſ
t

der Nahe, iſ
t

das

wiſſende und helfende Abbild Gottes. Wie die
Myſtik des Nahen lehrt, iſt im Nahen Tat, was
ſonſt Sein iſt. Dieſer Nahe iſ

t
eine Zentralfigur der

Tonwelt und daher von größter Bedeutung.

Der Nahe des Tons iſ
t

die außergöttliche

Vollkommenheit. Sein Leben iſt Wiſſen, Milde,
Schickſal und daher vollkommen. Kein anderes
Leben iſ

t

reiner. Kein Geheimnis gibt es außer dem
Geheimnis des Nahen und dieſes iſ

t
unlehrbar.

Um dieſes Geheimniſſes willen hat der Nahe jene

Ruhe des Lebens, die der Menſch in fleckenloſer
Luſt, durch letzte Bejahung oder letzte Verneinung,

zu erringen ſtrebt. Von dieſer Ruhe des Nahen heißt

e
s im „Ton“, ſie iſ
t

„Die Wahrheit und das Ganze,
ſolange dieſem Raum das Leben ward“.
Der Unterſchied zwiſchen der Tonwelt und der

früheren Religioſität läßt uns die Geſtalt des Nahen
erkennen. Er iſt nicht wie die Erfüllergeſtalt von
alten Religionen ein anderer Menſch als wir.
Er lebt wie wir, er leidet wie wir, er nimmt an
Luſt und Schmerz teil. E

r

hat keine Würde, die
uns bange von ihm trennt, oder ihn von unſerem
täglichen Leben ausſchließt. Er hat Frau und Kinder,
Amter und Ehrgeiz, Beruf und Launen, e

r

hat
Kunſtliebe, Weibliebe, Nahrungsliebe, er ſtirbt wie
wir und wird durch den Tod für alle Zeit von dieſem
Leben geſchieden. Er hat keine Askeſe und kein
höheres Beſitzrecht. Er verbirgt ſich nicht im Schweigen
oder im Nichthandeln, e

r

hat keine Beſeſſenheit
und keine Hausloſigkeit. Die ganze Welt gehört

ihm wie uns, er iſ
t

die ganze Welt, mehr als wir,

weil er, nur er, das ganze Geheimnis hat, das iſ
t

die Nähe.

-
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Wie dem Nahen verſagt der Ton auch dem
Menſchen einfacher Art nicht dieſes ganze Leben
mit ſeiner Luſt. Iſt doch alles Leben von Gott
nur um der Luſt und, was beſonders bedeutſam
iſt, nur um des ganzen Lebens willen geſchaffen.

Dieſe Idee drückt der „Ton“ durch den Begriff des
„Um umAlles“, aus. Jeder iſt nichts als ein „Wegen“,
welches „wegen“ eines anderen, welches wegen

alles anderen d
a

iſt. Daß der Menſch lebe, nicht in

düſteren Kulten Gottes gedenke, will der Schöp
fungsplan des Tones. Alle Fragen, alle Ver
zweiflung, alle Skrupel um den Sinn des Seins,
alle toten und lähmenden Pauſen, löſt der Ton
milde mit ſeiner Lehre von der Luſt, die überall

d
a iſt, in ungezählten Stufungen, von der niedrigſten

Fleiſchesluſt bis zur vollkommenſten, der Luſt der
Nähe. Alle Luſt wird vom Ton aus dem Dunkel
des Lebens in ſein lichtes, dankerfülltes Wiſſen
gehoben und dem Menſchen gezeigt, der e

s in ſeinem
Trotze leugnet. Und wenn der Menſch e

s weiter
leugnet, dann fragt der Ton „Fiſch und Vogel“,

die alle lange die Wonne hier genießen wollen.
Der Ton iſt eine Abſchrift des Lebens, und er
will die Welt, er will ganz wie die Welt ſein. Weit
gefehlt, daß e

r

das Leiden leugnete! Der Ton
erklärt das Leiden als eine Notwendigkeit, die ſich
aus der Tatſache der Luſt ergibt. Alle Dinge ſind
nur durch die Steigerung möglich. Wo Luſt iſt,
muß Leid ſein, wo Leben iſt, muß Tod ſein. Damit
Luſt ſei, heißt es im „Ton“ –
„Daß dieſes ſei, ſind Pauſen, Schmerz, Unglück,
Sind Wunden, Schrecken, Fäulnis, Wahnſinn,
Entſtellung und die ganze trübe Größe.“

Aus dieſer Erkenntnis gegenſeitiger Bedingtheit
ergibt ſich die Lehre von den Freuden und von den
Leiden, wie auch dieſes Geſetz der „Steigerung“

mit dem Geſetz des „Um um Alles“ eng zuſammen
hängt. Eines muß größer als das andere, eines
muß anders als das andere ſein. Nur durch die
Skala läßt ſich das Leben aufbauen. So kann nicht
einer alles haben oder alles ſein. Ein jeder bezahlt
für das, was er hat. Und alle Steigerungen und
Skalen und alle „Um um Alles“ ſchaffen wieder
dieſe Welt mit ihren Bedingtheiten ohne Zahl.
Damit hängen auch die Fragen des Schickſals, des
Wiſſens, des Geheimniſſes, der Ruhe, der Nähe
zuſammen, was darzuſtellen weit über den Rahmen
dieſer Arbeit hinausreicht. Genug, daß im „Ton“
die größte Luſt, das größte Leid aneinander gemeſſen

werden und das Ganze dann doch ein Dank an die
Gottheit wird. Das Weib und das Tier, die Sterne
und die Städte des Abends, alle Zeichen der Gott
heit, tauſchen im Umlaut des Wiſſens ihr Licht.
Im eſoteriſchen Ton, von dem viel in den

exoteriſchen hinüberreicht, enträtſelt das Wort nicht
nur das Sein Gottes in Stoff und Sinn, ſondern

e
s

verſucht das Sein der Gottheit auch jenſeits
ihrer uns ſichtbaren Emanationen zu erfaſſen. Der

hinaus ſucht der Ton das übermenſchliche, über

Gott des Tones, deſſen Formen und Weſen
heiten tauſende Verſe mit neuen Namen nennen,

iſ
t

im Grunde nur der Schöpfer, der Tat-Gott aller
alten Verkündigungen. Über dieſen Gottesbegriff

göttliche, überſchaffende Weſen aller Weſenheiten,

enen Gott, der noch mehr iſt als ein Jch aller Jche,
und den er im Das erkennt. Das Das iſt die letzte
Schöpfung des Tons, und mit dem Das reicht
der Ton in eine neue, nie berührte Schwärze des
Gottesgeheimniſſes hinein. Das Das iſt das reine
Vorhandenſein, das unausſinnbare „Über überm
Über“ und doch das „Faßbare – Andre“. Das
Das iſt „Gott über Gott und beides Einheit“. Das
Das iſt Gottes Sein im „Ohne–Wort“.
Die Abſchnitte über das Das im neunten Teil

des „Tons“ ſind ein weſentlicher Teil der Myſtik
des Tons. Dieſe Myſtik iſ

t

aber dem Tone ſchon
vom Anfang an immanent. So heißt es vom Ton
ſelbſt ſchon ganz früh (Seite 131): „So wird d

e
r

Ton zu Gottes Sinn und Abbild, Und kehrt a
ls

Daſein ſich zum Urſprung“.

Urneu und dabei einfach und ihr Geſetz nur
aus ſich empfangend, iſ

t

die Sprache und die künſt
leriſche Form des „Tons“. Der „Ton“ will keine
Kunſt ſein, aber er iſ

t es; während alle unſre moderne
Kunſt, die Religion ſein will, beides nicht iſt. Wei
der „Ton“ Lehre und Gebet iſt, und daher frei
von Eitelkeit, frei vom Selbſtbewußtſein, frei vo

der Freude an der anziehenden Schönheit, die
Kunſt ſein will, um zu gefallen, deswegen iſ

t

d
e
r

„Ton“ auch rein dichteriſch von einer Neuheit, d
ie

ſich aus dem unmeßbaren Sinn dieſes Werkes
ergibt. Die Sprache des „Tons“ hat den Reichtum
und die Pracht der Kunſt, Plaſtik, Schmiegſamkeit,
Demut, Härte, Größe, Gräßlichkeit und Einfalt
Die Form des gereimten deutſchen Gedichtes iſ
t

vom „Ton“ völlig abgetan. Statt Metrik herrſcht
Rhythmik, ſtatt der Strophe eine innere Form m

it

eigener Gliederung. Auch die Versmelodie iſ
t

neu

urgezeugter Ton des Tones. An kein Kunſtgedicht,
an keine religiöſe Dichtung irgendeiner Art klingt
der „Ton“ an. Hier iſt ein Anfang, der mythiſch

aus dem Unbekannten herkommt. -

Die Bedeutung des „Tones“ iſ
t

alſo die: Die
tiefſte Weſenheit des Denkens und Lebens iſ

t

aus

unſerer Zeit heraus neu erſchaffen. Eine Bindung

zwiſchen der rationalen und der religiöſen Wirk
lichkeit getroffen; eine neue Grundlage der Welt
geſtaltung gegeben. Wie lange e

s währen wird,

bis der abendländiſche Geiſt den „Ton“ in ſich auf
genommen haben wird, iſ

t allerdings ſchwer zu

ermeſſen. Aber das Wirken aller tiefen Weſen
heiten iſ

t

zeitlos:

Die Zeit ward Tiefe,
Das Wort ward Stoff,
Der Glaube Wiſſen,
Das Leben ohne Ende.-m
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Proben und Stücke
Sprüche aus Arno Nadels „Der Ton“ )

I, 96
Gottes Weisheit
Iſt nicht im Stoff,
Und iſt von anderer Art
Als unſere Weisheit.
Sie iſt auch nicht in unſerm Sinn.
Doch ſchafft ſi

e

ſtets in Sinn und Stoff.

Wir ahmen Gott nach, wie im Traum.
Das will ſo ſeine Weisheit.
Er iſt und iſt noch außerdem vollkommen.

I, 100
Und was iſt, das dich endlich zweifeln ließe? –
Der Schmerz?
Sieh: ſelber Gott iſt ohne Schmerz nicht.
Er muß die Täubchen ſehn,
Wie ſi

e im Kopf der Schlange bluten.
Er muß durch alle Zeiten blicken.
Und dennoch iſ

t

der Menſch ſo froh. –
Iſt Gott wie du, du biſt wie Gott!
Nimm hin den Schmerz, du nahmſt die Freude zehnmal.
Und leideſt du unſäglich,
Will ich dich nicht beraten.
Doch niemand wandelt ſchadlos ohne Gott.
Er iſt der Schmerz, die Freude und der Sinn.
Auch iſ

t

nicht überall die Weisheit nötig.

I, 154
Ob Menſchen reden,
Ob Tiere ſchweigen,
Das iſt Gott einerlei.
Die Welt iſt nur aus Luſt und Leid gewoben.

Gott– was iſt hinter Gott?
Er lebt als ewige Melodie.
Und tönt vorüber jeder Frage.
Ich frage nicht, ic

h

weiß: er lebt.
Das iſt mir Seligkeit bis in das Nichts.

-

II, 174
Blätter, ganz durchſonnt vom Morgen,
Feſter Same Gottes,
Ein Wiegen und ein Stilleſtehn.
Ihr müßt die Luft berauſchen,
Grüner Wein – ihr heilt auch mich.
Ich bin, was ic

h

erſehnte: Schweigen, Leben.

VII, 46

Ich werde es nicht zu Ende ſinnen.
Wie ich die Welt nicht ſchuf,
Schaff ic

h

ſi
e

auch nicht nach, –
So ſprichſt du trüb,
Und willſt den Laut nicht mehr. –
Das iſt nur eine Pauſe.
Du ſollſt ja nichts zu Ende ſinnen,
Die Welt nicht neu erſchaffen.
Du ſollſt im Abbild leben,
Du ſollſt im Schickſal leben,
Und ruhen und vergeſſen, wie d

u magſt.
Haſt du das Wiſſen,
So haſt d

u Sinnens Macht und Ende.
Der Nahe lebte, lebt nicht anders.

VIII, 173
Mein Vater, wenn ich ſpreche:
Du wirſt die Seele, die d

u mir gegeben,
Einſt von mir nehmen -
Und ſi
e mir wiedergeben, wenn es dir gefällt–

*) Erſchienen im Inſel-Verlag, Leipzig.

Was ſind das für erhabene Worte,
Wie gänzlich frei von meiner Tat!
Ja, ſprech ic

h

ſie, ſo fühl ic
h

deine Größe.
Was wir auch denken, mag e

s

noch ſo tief ſein,
Du biſt noch tiefer, biſt ja ſelbſt die Tiefe.
Die Welt könnt ic

h

in Zeichen wandeln,
Um deine Herrlichkeit zu malen.
Dein Lob iſt alle Wahrheit,
Iſt wahrer Klang und ſelige Hülle,
Wie wir in unſerer Kindheit dich empfunden,
In aller Reinheit, aller Feier. –
Du biſt die unausſprechliche Unendlichkeit der Hoheit,
Und dennoch gänzlich Vater, gänzlich Güte,
Dem Weib, dem Mann, den Völkern Güte.
Dem Tier in ſeiner Unſchuld Ohr und Milde
Und uns– wir ſind nicht allzuviel vor dir,–
Verzeihen, Sinn und Wonne.
Darum iſ

t

unſere Seele rein,
Wenn ſi

e

dich kennt,

Und kennt ſie dich, dann lebt ſie dich,
Solang ſi

e

deinen Atem atmet.

VIII, 174
Die Fragen

Iſt dieſes unſer Leben einmal nur? –
Das Wiſſen weiß e

s nicht, doch ahnt es dieſes:
Das Leben, wie es iſt, iſt einmal nur,
Der Menſch iſt nur in Grenzen Menſch.
Doch iſ

t
das Jch ein Teil der Gottheit

Und wandelt ſich im Sprung in andres Leben,
In andre Weſenheit, in andre Wonne.
Denn ſein in Gott iſt Wonne. –
Wird Jchim Sprung der Wandlung Gottheit ſchauen?–
Das Wiſſen weiß es nicht und ſinnt's nicht aus.
Doch legt e

s

alle Seele froh in Gott.
Der iſt die Sicherheit und wird's vollbringen. –
Was iſ

t nun ernſt: iſt's Leben oder Tod?–
Das Leben iſt's, mehr als der Tod.
Gott will das Leben, nicht den Tod.
Tod iſt nur Mittel, Leben: Zweck und Wonne.
Der Tod iſt ernſt zu ſeiner Zeit.
Erhaben als die tiefſte Ahnung.
Heil dem, der nahe iſt.

IX, 171
Was klagſt du, tiefe Seele?
Klagſt du, daß du nicht ſorglos biſt?
Daß d

u

nicht weißt, ob du auch immer, immer
Zu eſſen habeſt?
Du weißt, man ſoll dem Schöpfer trauen
Und ſelber tätig ſein,
Als wäre nichts zu trauen.
Das klagſt du, ja das klagſt du.

Was klagſt d
u mehr noch, tiefe, einzige Seele?

Du klagſt, daß d
u

den Ruhm nicht haſt,
Daß d

u

nicht von den Andern allen hörſt:
Er, er iſt etwas, wir ſind nichts:
Er wird uns Hilfe ſein,
Er nur iſt Gottes Gott und unſer Herrſcher.
Das hörſt d

u

nicht und grollſt und trübſt darum.

Was klagſt du ferner, tiefe, alte Seele?
Herz, irgendwo, und was ic

h

bin.
Du willſt genießen.
Willſt Frauen und willſt ferne Dinge ſehn,
Willſt Diener, Köche, Arzte,– alle Wonne.
Ha, wie das Waſſer dir im Munde fließt!

Was willſt du noch, du ſchönes, junges Herz?
Willſt noch und noch, wenn d

u

dies alles hätteſt.
Du willſt – am Ende iſt's: d

u willſt nicht wollen.
Vielleicht: du willſt ins andre Leben gehen,
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Willſt nicht dies Leben, das da will.
Herz, ſchweige und erinnre dich:
Du lobteſt, wie du klagſt.

Herz, hülle dich in tiefe Demut.
Du kannſt nicht Gott ſein.
Herz, ſe

i

dies Herz nur,
Bedecke dich mit dunkler Erde,
Daß dir die Glut aufs neue lebe.
Du ſprichſt und wirſt und fällſt bei jedem Laut.

So klage, wie der Vogel klagt,
Wie jedes Tier in ſeiner großen Weisheit,
Und faſſe einſam a

n
die Bruſt dich

Und wiſſe: dies nur, dies nur iſt das Leben.
Denn alle Dinge, die d

u willſt, die haſt du.
Das iſt das ſelige Geheimnis.

Goethesſeſenheimer Märchen
Eine Unterſuchung von Dichtung und Wahrheit

ſeiner Bekenntniſſe

Von Ernſt Traumann (Heidelberg)

m Ende des zehnten und am Anfang des
elften Buches von „Dichtung und Wahr
heit“ berichtet Goethe, daß e

r

den Pfarrers
töchtern in der Laube zu Seſenheim das Märchen
von der „Neuen Meluſine“ erzählt habe, das

e
r

„hernach aufgeſchrieben“. Man kennt es allge
mein aus „Wilhelm Meiſters Wanderjahren“ und
weiß, wie ein geſchwätziger, fahrender Barbier,

den der Dichter das Abenteuer ſelber vortragen
läßt, eine Schöne zur Geliebten gewinnt, die vor
übergehend Menſchengeſtalt angenommen hat und

aus dem Reich der Zwerge ſtammt, wohin ſi
e

auch

jeweils zurückkehrt, indem ſi
e in ein Käſtchen

ſchlüpft, das ſi
e

ihrem Freunde zur ſorgſamſten
Behütung auf die Reiſe mitgegeben hat. Nachdem

e
r

das Gelübde der Mäßigkeit, der Enthaltſamkeit
von Wein und Weibern, an das ſein Glück gebunden
iſt, wiederholt gebrochen, ja ſeine Geliebte o

b ihrer
wahren Natur, die er zufällig entdeckte, geſchmäht
hat, iſ

t

ſi
e im Begriff, ihn für immer zu verlaſſen,

doch vermag e
r

ſi
e

dadurch feſtzuhalten, daß e
r

ſich

vermittels eines Ringes mit ihr ehelich verbindet
und ſo ſelbſt zum Zwerge wird. Aber er empfand

in ſich einen Maßſtab voriger Größe, was ihn un
ruhig und unglücklich machte, er hatte ein Ideal
von ſich ſelbſt und erſchien ſich manchmal im Traum
wie ein Rieſe und darum durchfeilt e

r

den Ring

und wird wieder frei.
Goethe hatte ſich im September 1812 mit der

Abſicht getragen, das Märchen an den Schluß des
zehnten Buches ſeiner Autobiographie zu ſtellen,

wie ja auch der gekürzte Roman des Ritters De
Grieux und der Manon Lescault das fünfte Buch
als Illuſtrierung der Liebesgeſchichte mit dem frank
furter Gretchen beenden ſollte, aber, wie e
r in

„Dichtung und Wahrheit“ erklärt, rückte e
r

e
s

nicht
ein, weil er „der ländlichen Wirklichkeit und Einfalt,

die die gefällige Umgebung bilde, durch wunder
liche Spiele der Phantaſie zu ſchaden fürchtete“.

Warum aber hatte er dieſes Bedenken nicht, als er

das Märchen beim Beginn ſeines ſeſenheimer
Idylls den Mädchen erzählte? Dem wahren Grund,

e
s „ungeſchrieben zu laſſen“, rückt e
r

ſchon näher,

wenn er im elften Buche angibt, es ſe
i

ihm in der
Laube durch den Kopf gefahren, daß e

s

vielleicht

unſchicklich ſei, den guten Kindern ſolche Fratzen

zu erzählen, die ihnen beſſer unbekannt blieben,

und ihnen von den Männern ſo ſchlechte Begriffe

zu geben als ſi
e von der Figur des Abenteurers

ſich notwendig bilden mußten. Aber Goethe hat die
„Neue Meluſine“ in Seſenheim nicht nur nicht
niedergeſchrieben, ſondern e

r

hat ſi
e dort über

haupt nicht erzählt; denn e
r

konnte e
s nicht, weil

der tiefe Sinn des Märchens damals noch nicht erlebt
war, weil der ſtraßburger Student und Land
fahrer in ſeiner erſten Liebesglut an ſolche „Fratzen“
wie Untreue und Scheiden der Männer gar nicht
dachte. Der Dichter gebraucht mit der Erwähnung

der wunderbaren Liebesgeſchichte vielmehr einen
Kunſtgriff, er lenkt die Phantaſie des Leſers auf einen
Vergleich des irrenden Ritters mit ſeiner eigenen
Perſon, die auch ein Ideal von ſich ſelbſt hatte und

in ihrem Traume ſich ein Rieſe dünkte. Und dieſe
Tendenz hat Goethe auch auf dem Scheitelpunkt

des ſeſenheimer Idylls mit nackten Worten aus
geſprochen, indem e

r

bei der Vorleſung des „Land
prieſters von Wakefield“, in deſſen Spiegel ſich
ſeine Zuhörerinnen geſchmeichelt wiedererblicken,

bemerkt: „Alle Menſchen guter Art empfinden bei
zunehmender Bildung, daß ſi

e auf der Welt eine
doppelte Rolle zu ſpielen haben, eine wirkliche und

eine ideelle, und in dieſem Gefühl iſt der Grund
alles Edlen aufzuſuchen. Was uns für eine wirk
liche zugeteilt ſei, erfahren wir nur allzu deutlich;

was die zweite betrifft, darüber können wir ſelten
ins Klare kommen. Der Menſch mag ſeine höhere
Beſtimmung auf Erden und im Himmel, in der
Gegenwart oder in der Zukunft ſuchen, ſo bleibt

e
r

deshalb doch innerlich einem ewigen Schwanken,

von außen einer immer ſtörenden Einwirkung aus
geſetzt, bis e

r ein- für allemal den Entſchluß faßt,

zu erklären, das Rechte ſe
i

das, was ihm gemäß iſt.“
Längſt hat die Forſchung, auf den Spuren des
ſeſenheimer Pfarrers Lucius wandelnd, die Nutz
anwendung dieſer hochbedeutſamen Sentenz auf
Goethes Verhalten gegenüber Friederiken erkannt,

womit uns Goethe bedeuten wollte, daß die Ehe
eines Rieſen mit einer Zwergin ungemäß, un
natürlich, unrecht ſei. Wenn e

r

aber die „Neue
Meluſine“ nicht erzählt hat, was hat er den Mädchen
vorgetragen?

Einen Fingerzeig gibt uns der einzig erhaltene
Brief Goethes an Friederike vom 15. Oktober 1770,
den e

r

am Tag nach ſeiner Rückkehr vom erſten
Beſuche des Pfarrhauſes der „neuen Freundin“ –

in der Form einer unverhüllten Liebeserklärung –



205 Ernſt Traumann, Goethesſeſenheimer Märchen

ſchrieb und worin es von ihm und ſeinem Begleiter
Weyland lautet: „Zu Ende der Wanzenau machten
wir Spekulation den Weg abzukürzen, und verirrten
uns glücklich zwiſchen den Moräſten, die Nacht
brach herein, und es fehlte nichts, als daß der Regen,

der einige Zeit nachher ziemlich freigebig erſchien,

ſich um etwas übereilt hätte; ſo würden wir alle
Urſache gefunden haben, von der Liebe und Treu
unſrer Prinzeſſinnen vollkommen überzeugt zu ſein.

– Unterdeſſen war mir die Rolle, die ic
h

aus
Furcht, ſi

e

zu verlieren, beſtändig in der Hand trug,

e
in rechter Talisman, der mir die Beſchwerlichkeiten

der Reiſe alle hinwegzauberte. Und noch? Oh, ic
h

mag nichts ſagen, entweder Sie können's raten oder
Sie glauben's nicht“. Der Dichter verſetzt uns in

das Fabelreich, in dem wundertätige Herrſcherinnen
über das feuchte Element walten, das ihnen eigen

iſ
t und deſſen Kräfte ihnen jederzeit zu Gebote

ſtehen, ſe
i

e
s im wogenden Waſſer oder rieſelnden

Regen. Einen irrenden Ritter (der zu Pferde ge
kommen und gegangen iſt) haben die Prinzeſſinnen
durch Liebeszauber ihrer Flutenwelt vermählt, die

e
r wieder verläßt, um zu den Menſchen heimzu

kehren. Da ſchicken ſi
e ihm, dem Wankelmütigen,

auf der Reiſe als Zeichen ihrer Treue einen Boten,

der ihn, kurz vor dem Ziele, nochmals in ihrem
Bann gefangen halten will, der aber zu ſchwach

iſ
t,

ihn zu binden: den leiſe mahnenden Regen.

Nur dies kann der Sinn der für uns ſo geheimnis
vollen, für Friederike aber ſo verſtändlichen An
deutungen des Dichters ſein, der am Schluſſe
ſeines Briefes von „unſern niedlichen und mut
willigen Luſtbarkeiten“ ſchrieb, worunter ſicherlich

e
in in der Laube zu Seſenheim, bei „freundlichſtem

Himmel“ erzähltes Märchen gehörte.

Dieſes Märchen iſt, wie alle Kunſterzeugniſſe
Goethes, aus ſeiner ſeeliſchen Verfaſſung erwachſen
und durch die Umwelt, in der er ſich befand, als
wahres „Gelegenheitsgedicht“ ans Tageslicht ent
bunden. In ſeiner Heldin verkörpert ſich das Element
der Gegend, in der er jetzt zum erſten Male heimiſch
wird, des waſſerreichen Niederelſaſſes. Stets betont
der Dichter in ſeinen Lebenserinnerungen dieſen

Charakter des „paradieſiſchen“Erdſtrichs, deſſen Merk
mal der Rhein iſt. Die Gewäſſer des Rheins ziehen

ih
n

auf dem Rückweg von ſeiner lothringer Reiſe
„nach ſich“, gen Seſenheim zu. „Die Liebenden

a
n

dem ſchönen Ufer des Rheins“ – ſo bezeichnet

e
r auf dem Gipfel der Idylle ihren Inhalt und

ihre Umrahmung. Ihrem Lebenselement entzogen,
fühlt ſich die ſprudelnde Olivie „wie der Fiſch auf
dem Strande“. Sie und ihre ſinnige Schweſter
ſind die Feen dieſes Waſſerreichs, ſeine Nixen.

In dieſer Geſtalt erſcheinen dem zu ihnen ver
ſchlagenen, wandernden Dichterjüngling die beiden
Mädchen. Durch ſi

e fühlt der Ritter ſich a
n

den

(i
n Goethes Rötelzeichnung verewigten) Zieh

brunnen des Pfarrhofs gebannt wie Raymond a
n

Meluſine. Und dieſem Erlebnis entſprach ſein

Märchen, deſſen urſprünglicher Held weder ein
breitſchultriger Fremder (Faſſung von 1817) noch
ein lächerlicher Barbier (1821) war, ſondern ein
ernſthafter Ritter, wie auch die Heldin kein winziges
Pygmäenweibchen war, ſondern eine Undine. Dieſe
frühere Verſion des Märchens ſchimmert durch die
ſpätere ſchriftliche Fixierung wie der erſte Text

in einem Palimpſeſt, wenn z. B. der trunkene
Barbier ſeiner Schönen, die ihn vom Weingenuß

zurückhalten will, die ganz unzutreffenden Schmäh
worte zuruft: „Waſſer iſ

t

für die Nixen!“
Als Goethe das Märchen zum erſtenmal im
Jahre 1817 im „Taſchenbuch für Damen“ ver
öffentlichte, erklärte e

r im Vorwort, e
r

werde e
s

„in ſeiner erſten unſchuldigen Freiheit jetzo nicht
überliefern“, e

s

ſe
i

„lange nachher aufgeſchrieben

worden und deute in ſeiner jetzigen Ausbildung

auf eine reifere Zeit“ als die, mit der er ſich in

ſeinen Bekenntniſſen am Ende des zweiten Bandes,
d
.
h
. in der ſeſenheimer Geſchichte, beſchäftigt habe.

Lange hat es der Dichter, der von ſeiner Mutter
die Gabe geerbt und früh geübt hatte, Märchen zu

erzählen und – ſelbſt im Erzählen – zu erfinden,
mit ſich herumgetragen, e

s gehörte zu ſeinen Lieb
lingen, er erwähnt es unter den Volksbüchern, die

e
r

als Knabe beim Trödler kaufte, und e
s

hat ihn
wohl ſchon in Frankfurt beſchäftigt, als e

r

am

30. Dezember 1868 ſeinem leipziger Käthchen ver
traute, er zeichne viel und ſchreibe Märchen. Dann
taucht der Stoff im Jahre 1774 auf, indem der
junge Werther in einem ſeiner erſten idylliſchen

Briefe ſchreibt: „Da iſt gleich vor dem Orte ein
Brunnen, an den ich gebannt bin wie Meluſine
mit ihren Schweſtern.“ Dieſe Stelle iſ

t
ſehr inter

eſſant; denn ſi
e zeigt uns, daß Goethe das urſprüng

liche Märchen, worin nur Meluſine, nicht aber ihre
beiden Schweſtern Melior und Plantine, a

n
den

Brunnen gebannt iſt, bereits gemodelt hat: Er
macht alle drei Schweſtern zu Meerfrauen, zu
Waſſerfeen, in einer ſo prägnanten, zur feſten
Vorſtellung gewordenen Anſchauung, daß jene

Wandlung bereits im ſeſenheimer Märchen von
den „Prinzeſſinnen“, deren Liebe und Treue ge
prüft werden, vollzogen ſein mußte. Offenbar
vermengte der Dichter damals ſchon ſeinen Stoff
mit andern Märchenmotiven, wie der Geſchichte
des letzten Grafen d'Orgevillier, die er in den
„Unterhaltungen deutſcher Ausgewanderter“ ver
wertet und nach den Memoiren des Nachkommen
jenes Grafen, des Marſchalls von Baſſompierre, er
zählt. Sie ſchließt mit dem Vermächtnis der drei
Talismane von ſeiten ſeiner ſchönen Geliebten,
einer Waldfee, die ihn alle Montage beſucht hatte,

bis ihr heimlicher Verkehr von der Gattin des Grafen
entdeckt wurde, an deſſen drei rechtmäßige Töchter,
Geſchenke, die, ſorgfältig aufbewahrt, ihren Ge
ſchlechtern Glück und Segen bringen ſollten. „Das
ſieht nun ſchon eher dem Märchen der ſchönen
Meluſine und andern dergleichen Feengeſchichten
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ähnlich,“ ſagt – für uns ſehr vielbedeutend – in
den „Unterhaltungen deutſcher Ausgewanderten“

Luiſe zum Erzähler Karl.
Ich glaube in der bedeutend veränderten und

vermehrten Neuauflage meines auf Weihnachten
bei Klinkhardt & Biermann in Leipzig erſcheinenden
Buches „Goethe, der ſtraßburger Student“ wahr
ſcheinlich gemacht zu haben, daß das Märchen vom
Grafen von Orgewiler (Engelweiler) und der Fee
den Dichter ſchon auf der Reiſe beſchäftigt hat,
die er in den Johannisferien 1770 durch das Elſaß
nach Lothringen machte, daß er die bekannte
(von Grimm und Aug. Stöber mitgeteilte Legende

entweder ſchon auf dem ſagenumwobenen Baſt
berge bei Buchsweiler oder auf ſeinem Ritte zwiſchen
Finſtingen und Ingweiler vernahm, wo ſie heimiſch
war. Einen Widerſchein ſolcher inneren Geſichte
ſehe ich auch in dem Brief an die Freundin in der
Heimat, den e

r

am 27. Juni in Saarbrücken, am
Tage nach ſeiner Ankunft von der Reiſe verfaßte
und der noch ganz den Waldeszauber, die Johannis
nachtsſtimmung atmet, von der auch das Märchen
erfüllt iſ

t – ein Brief, der den Schreiben a
n

die
gleiche Freundin und an Friederike vom 14. und
15. Oktober in merkwürdiger Weiſe präludiert
(vgl. Morris, Der junge Goethe, Band II, S. 5 f.

u
. S. 14 ff.). Daß das lothringiſche Märchen be

reits in das Seſenheimer einfloß, vermeine ich aus
der Andeutung des Briefes an Friederiken zu er
kennen: „Unterdeſſen war mir die Rolle, die ich,

aus Furcht ſie zu verlieren, beſtändig in der Hand
trug, ein rechter Talisman, der mir die Beſchwer
lichkeiten der Reiſe alle hinwegzauberte. Und noch?“
Die Geliebte hatte ihm dieſe – ſo ſorgfältig be
hütete – Rolle, die wahrſcheinlich ein Heft zur
Aufzeichnung des eben vernommenen Märchens
und künftiger Gedichte enthielt und ihm, wohl mit
einer Widmung von ihrer Hand, als Pfand der Er
innerung und Treue anvertraut ward, mit auf die
Reiſe gegeben, e

s

hatte ſeine Zauberkraft unter
wegs bewährt und behielt ſi

e

auch in der fort
dauernden Liebe ſeines Inhabers fernerhin. Indem
Goethe ſeiner erſten Faſſung den „Talisman“ ein
verleibte und ihr damit einen verſöhnlichen, tröſt
lichen, in eine glückliche Zukunft weiſenden Schluß
gab – ganz im Gegenſatz zu dem unglücklichen

Ausgang der „neuen“ Meluſine! – behandelte e
r

den alten Sagenſtoff „mit Freiheit“; „unſchuldig“

aber war die Erzählung, weil ſie noch keine Neben
abſicht, keine Tendenz in ſich barg wie die ſpätere

und weil ihre Heldin wie die der Überlieferung noch
eine Nixe war, die den Geliebten in ihrem Elemente
feſthielt, gleich der Liebſten des weimarer Liedes,

deren mildes Auge im Bunde mit dem ſanften Monde
das „bewegliche“, glühende Herz des Dichters –
„dieſes Herz in Brand“ – wie ein Geſpenſt a
n

den

Fluß bannte.
Dann wurde, auf Goethes dritter Schweizerreiſe,

die Nixe zum Zwittergeſchöpf, zum „undeniſchen

Pygmäenweibchen“. Er führe, wie dieſes, ſo ſchrieb

e
r im Auguſt 1797 aus Frankfurt an Schiller, was

noch idealiſtiſch a
n ihm ſei, in einem Schatullchen

wohlverſchloſſen mit ſich und hoffe, jenes Reiſe
geſchichtchen auf der Reiſe zuſammenſchreiben zu

können. Schon hat ſich alſo einer der Talismane –
Fruchtmaß oder Becher – in das Käſtchen der
Zwergin verwandelt, dem ſich wohl auch bereits der
dritte, der Ring, in veränderter Symbolik als Pfand
ehelicher Treue zugeſellte. „Aufgeſchrieben“ aber

wurde die „neue Meluſine“ erſt zur Zeit, als Goethe
mit anderen Erzählungen der „Wanderjahre“ ſich
trug, in den Tagen vom 21. bis 31. Mai 1807, wie
ſeine Tagebücher und Annalen, die beſonders den
„Schluß“ des Märchens für dieſes Jahr verzeichnen,
melden. Im ſeſenheimer Kapitel, deſſen unver
gleichliche Poeſie ja die „Wahrheit“ der Darſtellung
zugunſten der „Dichtung“ mehr denn jedes andere
verſchiebt, meint Goethe, „der neue Paris“ verhalte
ſich zur „neuen Meluſine“ wie der Knabe zum Jüng
ling. Aber nur das „Knabenmärchen“, das auch
allein in ſeine Lebensgeſchichte aufgenommen wurde,

ſteht an richtiger Stelle; denn e
s

bezeichnet in über
zeugender Symbolik den Eintritt des Knaben in

das Reich der Phantaſie. Die „neue Meluſine“ mit
ihrer bitteren Lebenserfahrung dagegen als „Jüng
lingsmärchen“ ausgeben zu wollen, wäre ein all

zu kühnes Unterfangen geweſen, das Reiſegeſchicht

chen paßte beſſer zu den „Entſagenden“, in Goethes
„Wanderjahre“, als in die Darſtellung der Zeit
ſeiner ſeſenheimer Liebesglut und ſeines idylliſchen
Liebesglücks.

Afrikaniſche Heldenſagen

Von Will Scheller (Kaſſel)

e
r Stolz des Europäers auf die eigene Kultur

hat nicht allein infolge des letztmalig auf
dem Boden des alten Kontinents mit ſoviel

kulturell zweifelhaften Mitteln ausgefochtenen
Kampfes viel von ſeinem Nimbus verloren. Die
Erkenntnis vielmehr, daß die geſchichtliche Entwick
lungslinie, die zu dem jeweils gegenwärtigen Kultur
zuſtande führt, nicht ohne Parallelen iſ

t

und ſolche

ſich ſogar in der Tiefe tropiſchen Barbarentums
inden, dürfte auch ihrerſeits weſentlich dazu bei
getragen haben, das europäiſche Selbſtgefühl neuer
dings mehr oder weniger korrekturbedürftig erſcheinen

zu laſſen. Wie dem aber auch ſei: wenn Leo Fro
benius, der Afrikaforſcher, bei ſeinen Sammlungen
und Unterſuchungen innerafrikaniſcher Poeſie ge
legentlich zu dem Ausruf ſich gezwungen ſieht,

„tout comme chez nous“, dann muß e
s

ſich wohl
um Ergebniſſe einer übrigens an ſich ſchon durch
Geduld, Eifer und Verſtändnis hervorragenden
Arbeitsleiſtung handeln, zu deutſch um Tatſachen,

die geeignet ſind, eine überaus wichtige Kultur
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frage, nämlich die nach dem familiären Charakter
der Menſchheit, auf intereſſante Weiſe zu be
leuchten. Iſt dies mit den beiden erſten Bänden
des von Leo Frobenius bei Eugen Diederichs
in Jena herausgegebenen Werkes „Atlantis, Volks
märchen und Volksdichtungen Afrikas“, ſchon der
Fall geweſen, ſo wird es durch einen neuen Band
desſelben, der unter dem Titel „Spielmanns
geſchichten der Sahel“ herausgekommen iſt, in er
heblichem Umfang beſtätigt, was um ſo wichtiger
erſcheint, als gerade dieſer Teil von „Atlantis“ in
einer gewiſſen Breite ſich auf geſchichtliche Über
lieferungen ſtützt.

Sahel – das iſt ein dem europäiſchen Bewußt
ſein ziemlich fern liegendes Land zwiſchen Sudan
und Sahara, das im Weſten etwa vom Senegal,

im Oſten ungefähr vom linken Ufer des ſüdwärts
ſtrömenden Niger begrenzt wird. Es iſt im allge
meinen ein Land der Steppe und damit ein Land

d
e
r

Viehzucht und des groß gearteten Beſitzes,

der zu einer ſtark materiell gerichteten Erziehung

zu
r

Perſönlichkeit führt. Beſitz ruht auf eigener Kraft,
ihn, gleichviel, wie, zu erwerben und zu erhalten,

iſ
t

e
in Lebensgrundſatz, der einen gewiſſen Feudalis

mus zum Vorſchein und zur Auswirkung bringt.

Die geſchwiſterliche Ahnlichkeit desſelben mit euro
päiſchen Entwicklungsvorgängen erſcheint aber um

ſo erſtaunlicher, als es ſich in der Sahel um Kultur
welten handelt, die, wenigſtens zu der Zeit, als
ihre dichteriſchen Spiegelungen entſtanden, durch

d
ie natürliche Lage des Landes von der weiteren

Umwelt abgeſchloſſen waren. Wenn ſich alſo auf
dieſem abgeſchloſſenen Ausſchnitt der Erdoberfläche
eine Heldenverehrung entwickelte, die nicht nur
ſachlich in vielen Punkten mit der Nordeuropas
übereinſtimmte, ſondern auch ihren Ausdruck in

dichteriſchen Erzählungen fand, die inhaltlich und
formal a

n

manches viel ſpäter entſtandene Doku
ment europäiſcher Prägung gemahnen, und wen
dann dazu noch feſtzuſtellen iſt, daß der traditio
nelle Stil dieſer Poeſie ſich dort in Afrika bis auf
den heutigen Tag erhalten hat, dergeſtalt, daß
gegenwärtig wie vor Jahrtauſenden Spielleute,

fahrende Sänger, Barden oder wie ſi
e genannt

werden mögen, Träger dieſer Tradition ſind, dann

iſ
t im Vorhinein nicht zweifelhaft, wie ein werten

d
e
r

Vergleich zwiſchen Afrika und Europa ausfallen
möchte. Aber ſolch ein Vergleich iſ

t unfruchtbar,

weil e
r notgedrungen einſeitig bleibt, und ſo bedarf

e
s

auch an dieſer Stelle ſeiner nicht.
Wichtiger iſ

t auch, zu wiſſen, wie die Dinge

ſachlich liegen. Und d
a

erſcheint e
s

von Belang,

zu erfahren, daß der auf Grund jener Beſitzver
hältniſſe in Erſcheinung getretene Feudalismus
folgendermaßen zu verſtehen iſt: der Beſitz war
allerdings Familieneigentum, wurde jedoch nicht
durch Erbteilung zerſplittert, ſondern ging a

n

den

älteſten Sohn über, deſſen Brüder nun als land
ſuchende Adelsſöhne auf Abenteuer ausgingen, um

irgendwie ſelber zu Beſitz zu kommen. In Be
gleitung eines Knappen und eines Sängers zogen

ſi
e hinaus und kämpften mit Menſchen und Drachen,

und der Preis war nicht immer nur Vieh, ſondern
oft auch eine Frau, ſo daß am Ende ein echtes
und rechtes Raubrittertum, dem europäiſchen nicht
unähnlich, hervorkam, das in Frauenraub, Vieh
diebſtahl und Überfall nichts Ehrenrühriges erblickte,

vielmehr Anlaß, dem Spielmann neuen Stoff zur
Erweiterung ſeines Heldenſangs zu geben.

Dieſer Spielmann iſ
t nun eine ganz beſondere

Erſcheinung, die auf beſtimmte geſchichtliche Vor
gänge zurückgeführt werden kann. Die eben ange

deutete feudaliſtiſche Entwicklung hatte naturgemäß

einen ſtrengen Ahnenkult zur Folge, dem e
s nur

entſpricht, daß in dem ganzen Volk eine deutliche
Kaſtengliederung ſich bildete und erhielt. Und zwar
kriſtalliſierte ſi

e

ſich aus der wechſelſeitigen Unter
werfung der einzelnen Stämme heraus, und dem
Geſetz der Stammesreinheit entſprach e

s wieder,

daß die Unterworfenen ſolche Funktionen über
nahmen, die den Herrſchenden nicht geziemten. So
gingen denn die Sänger jeweils aus den Unter
worfenen hervor, deren Intelligenz im Sinne der
Herrſchenden ausgemünzt wurde, ohne doch dadurch
ſtandesgemäß zu werden. Sie ſangen nicht nur die
Ehre der herrſchenden Geſchlechter, ſondern waren
außerdem Schildträger und Mitkämpfer, ſpielten

als Berater eine Rolle und wurden gern als Boten
und Unterhändler verwandt, hatten aber grund
ſätzlich keinen entſcheidenden Einfluß. Höflinge

zweiten Grades, ohne Ausſicht, höher hinauszu
kommen, ſuchten ſi

e ihre Befriedigung neben der
Kunſt vor allem im Trunk und ſonſtiger Ungebunden

heit des Lebens, weshalb in bezug auf ſie nicht ohne
Grund von zentralafrikaniſchen Bohemiens ge
ſprochen werden kann. War ihr „Beruf“ ſchon nicht
allzu ehrlich, indem ſi
e

bei den Preisliedern auf
ihre Herren oft genug ihre Phantaſie reichlich ſpielen

und die Wahrheit links liegen ließen, ſo war er ge
eignet genug, ein Vagantentum hervorzubringen,

das nur durch eine gewiſſe Leichtlebigkeit über die
eigene Miſere hinauskam.
Die Forſchung unterſcheidet nun gewiſſe Stoff

gebiete, die auch in der Gliederung des vorliegenden

Buches berückſichtigt werden. Da iſ
t

zunächſt das
„Dauſi“, das eigentliche Heldenbuch; urſprünglich
eine zuſammenhängende Dichtung, wurde e

s

durch

iſlamitiſche und negroide Einflüſſe hinſichtlich der
Form zerſtört, läßt aber immer noch den Zug der
„alten Garamanten“ erkennen, die von der Küſte
des Mittelmeers nach Innerafrika wanderten und
viermal ihre Königsſtadt aufbauten und verloren.
Das „Pui“ war urſprünglich eine Sammlung
von zwölf Erzählungen, die zwölf verſchiedene
Helden zum Gegenſtande hatten. Wenn e

s nun
gelungen iſt, immerhin acht von dieſen Erzählungen

zu retten, ſo iſ
t

doch zu bemerken, daß die
jetzt gebräuchlichen Namen nicht mehr mit den



211 Richard Müller-Freienfels, Pſychologie und Literaturforſchung. II 212

urſprünglichen übereinſtimmen. Das „Baudi“ iſ
t

ſicherlich jünger, denn e
s wirkt, von einem geradezu

chauviniſtiſchen Raſſenſtolz, materiellen Begierden

und derben, aber ganz harmlos erzählten Ferkeleien
durchſetzt, diesſeitiger als die andern, und um ſo mehr,

als feſtzuſtellen iſt, daß viel von ſeinem Inhalt
auf der Aneignung fremden Geiſtesguts beruht.
In ihm finden ſich übrigens auch echt novelliſtiſche
Gebilde, die ebenfalls zu einer jüngeren Datierung

Anlaß geben. Den Beſchluß des ganzen bilden
legendariſche Trümmer aus den Homburi-Bergen.
Es handelt ſich d

a

um ein rätſelhaftes Volk, das
unter ganz beſonderen geographiſchen Bedingungen,

zum Teil in einem zerklüfteten Felſengebiet, zum
Teil in der Ebene wohnt und nicht einmal einen
beſtimmten Namen hat. Die kulturellen Antitheſen
ſeiner Lage haben eine großzügige Entwicklung nicht

aufkommen laſſen und wirken ſich auch in der ſchmal
brüſtigen Geſtaltung dieſer Legenden aus, deren
Aufſpürung beſonders Mühe gemacht hat.
So iſt abſchließend zu ſagen: Dieſe afrikaniſchen

Heldenepen erinnern in vielfältiger Beziehung an
gleichartige Erſcheinungen der europäiſchen Kultur
entwicklung. Im übrigen ſind es, hiervon abgeſehen,
nicht nur zahlreiche Motive, die den europäiſchen

Leſer faſt heimatlich anmuten, ſondern e
s

iſ
t

auch

die ſoziale Stellung des Dichters ſelbſt, die zur Ana
logie herausfordert. Frobenius hat alſo mit dem
erwähnten Ausruf nicht ſo ganz Unrecht gehabt.

Pſychologieund Literaturforſchung

Von Richard Müller-Freienfels (Berlin)
II

4

indeſtens ebenſo fruchtbar wie die früher
behandelten Methoden der reinen Indi
vidualpſychologie ſind die Methoden der

typiſierenden Individualpſychologie, die

man auch differentielle oder vergleichende
Pſychologie nennt. Bei deren Methodik kommt e

s

nicht ſo ſehr auf das Individuum als Singularität
an, ſondern auf ſeine Gleichheit oder Ver
ſchiedenheit im Hinblick auf andere Indi
viduen. In dieſer Betrachtungsweiſe ordnete ſich
die zunächſt ſcheinbar unüberſehbare Maſſe der
Einzelcharaktere zu Gruppen an, die – ohne etwa
mit klaſſenmäßiger Genauigkeit im naturwiſſen
ſchaftlichen Sinn abgrenzbar zu ſein – dennoch
ſich zu mannigfachen Typen zuſammenſchließen.
Streng genommen iſ

t

natürlich dieſe Methode
die notwendige Ergänzung der reinen Individualitäts
pſychologie, wie ſi

e

ſelbſt dieſe auch als Komplement

erfordert. E
s

iſ
t

daher auch kein Wunder, daß die
meiſten derjenigen Forſcher, die uns zunächſt als
reine Individualitätspſychologen entgegentraten, zu

- - - - -

gleich auch Typengruppen aufgeſtellt haben, wie alle
guten Typiker auch daneben den Blick für das um
auflösbar, unvergleichbar Einzige der Individualität
haben.

Die Typenforſchung iſ
t

in den letzten beiden
Jahrzehnten zu einem beſonders gepflegten Zweig

der Pſychologie geworden. Die einzelnen Richtungen

unterſcheiden ſich hauptſächlich dadurch voneinander,

daß ſi
e

verſchiedene Prinzipien ihrer Typiſierung
zugrunde legen. Soweit ſi

e

von ſolchen Gruppen
bildungen, die man nach räumlicher oder zeitlicher
Zuſammengehörigkeit unterſcheidet, alſo von ethno
logiſcher oder hiſtoriſcher Typik ausgehen, werden

ſi
e

von uns ſpäter bei den ſozialpſychologiſchen
Unterſuchungen zu beſprechen ſein. Hier betrachten
wir zunächſt nur diejenigen Typengruppen, d

ie

nach rein phyſiopſychologiſchen Geſichtspunkten

unterſchieden werden. Als eine ſolche Typenlehre

kann man die von Rutz) aufgeſtellten Typen der
Körperhaltung nennen, die auch von der Literatur
forſchung bereits aufgegriffen ſind. So hat ſich
beſonders Ed. Sievers ihrer zur Erforſchung der
Metrik mit allerdings noch umſtrittenem Erfolge

bedient. Wertvoll für den Literaturforſcher ſind
jene Umformungen der Lehre, die H

.

Nohl vorge
nommen hat, indem e

r

die Rutſchen Ergebniſſe mit
Diltheyſchen Forſchungen verband und die typiſchen

Merkmale auch unabhängig von Körpereinſtellung
und Klangfarbe feſtzuſtellen ſuchte, ſie nicht bloß

von außen, ſondern von innen in ihrer geiſtigen
Struktur und Bedeutung zu erfaſſen ſtrebte. E

r

gelangt dabei zu drei Grundtypen, die ſich in der ge

ſamten Lebensſtellung unterſcheidbar kennzeichnen.”)
Einerlei, wie man ſich zu Rutz' Ergebnis ſtellt,

man kann jedenfalls gegen eine rein phyſiologiſche
Ordnung der Menſchheitstypen mancherlei ein
wenden, vor allem das, daß die Pſyche nicht bloß

sas Abhängige des Körpers anzuſehen iſt, daß ſi
e

vielmehr ihre eigene Geſetzlichkeit hat, die auch
auf den Körper zurückwirkt. Ob man grundſätzlich

den Standpunkt des Parallelismus oder der pſycho
phyſiſchen Wechſelwirkung annimmt: auf keinen
Fall geht es an, das Pſychiſche nur als Abhängiges
der Phyſis anzuſehen, im Gegenteil: iſt auch der
Satz, daß der Geiſt den Körper baue, nicht abſolut
gültig, ſo iſt doch keine Frage, daß der Geiſt ſtark
mitbaut am Körperlichen, ja daß vieles Körperliche

nur vom Geiſtigen her zu begreifen iſt. So iſt z. B.
die Körperhaltung gewiß von Einfluß auf den Geiſt,

ſi
e iſ
t jedoch auch vielfach nur „Ausdruck“ ſeeliſcher

Faktoren. Und deshalb iſ
t

e
s

mindeſtens ebenſo
berechtigt, die Typik von der Seele her aufzubauen.
Das iſ

t

denn auch die Methode der meiſten
neueren Pſychologen, die nach typiſcher Überſicht
über die Mannigfaltigkeit der geiſtigen Erſcheinungen

ſtreben. Und zwar haben die meiſten den methodiſch

*) Rutz, Wort und Körper als Gemütsausdruck. 1911.

*) Nohl, Stil und Weltanſchauung. 1911.
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m beſten von William Stern”) ausgebauten Weg
eſchritten, der das Prävalenzverhältnis der
eeliſchen Grundfunktionen als Ausgangs
munkt der Beobachtungen empfiehlt. Die Methode
er Pſychographik vor allem ſucht zu ermitteln,
n welchem Grade die einzelnen ſeeliſchen Funk
ionen bei Individuen und Gruppen von ſolchen
ervortreten. Das heißt, man ſucht zu ergründen,
pelche Bedeutung etwa die viſuelle oder auditoriſche
Wahrnehmung für den Ausbau der dichteriſchen
Weltanſchauung hat. So haben z. B. Karl Groos
und ſeine Schüler verſucht, ſtatiſtiſch zu ermitteln,

vieviel Farben- oder Klangbezeichnungen bei Goethe,
Schiller, R. Wagner und anderen vorkommen, um
daraus Schlüſſe auf die Gradverhältniſſe der ſeeliſchen
Funktionen der betreffenden Individuen zu ziehen.")
Mag das Verfahren auch mannigfacher Korrek
turen bedürfen, da Zeitgeſchmack und anderes ſtark

d
ie rein funktionale Veranlagung durchkreuzt, ſo iſ
t

doch der Verſuch auf jeden Fall intereſſant.
Nicht ſo ſehr von Einzelheiten, die immer
ſchwankend und mannigfachen Zufällen unter
worfen bleiben, ausgehend, als vielmehr die Ge
amtheit des Lebenswerkes zugrunde legend, bin ich
elbſt in meinen Unterſuchungen über das Verhältnis
von „ Perſönlichkeit und Weltanſchauung“)

zu Werke gegangen und habe dabei nicht nur für

w
ie Dichtung, ſondern auch für die anderen Künſte,

ü
r Religion und Philoſophie eine Typik aufgeſtellt,

ſi
e das Verhältnis der ſeeliſchen Funktionen zu

runde legt. Ich konnte dabei feſtſtellen, daß ſich

a
ſt bei jedem ſchaffenden Künſtler eine typiſche

Effektveranlagung nachweiſen läßt: daß es Menſchen
von depreſſivem und von geſteigertem Jchgefühl gibt,

a
ß gewiſſe Grundhaltungen der geiſtigen Verar

zeitung äußerer Reize die geſamte Weltanſchauung

und alſo auch den dichteriſchen Stil entſcheidend be
ngt. Die Geiſtesgeſchichte, die bisher weſentlich
ine Kauſalität des Nacheinander kannte, erſcheint da
ºrch in einem ganz anderen Lichte, e

s ergibt ſich

eben jener eine Kauſalität des „Nebeneinander“,

nicht bloß äußerer Einfluß formt die Seele, ſondern

ſi
e nebeneinander, relativ unabhängig voneinander

ic
h

bildenden Perſönlichkeiten prägen die Welt
riſchauungen aus, die ſich – unabhängig von Raum
nd Zeit– wieder zu großen Gruppen vereinigen
eſſen. Die Bedeutung des „literariſchen Einfluſſes“,

e
r von der hiſtoriſchen Beobachtungsweiſe ſtark

berſchätzt worden war, findet zu ſeiner Ergänzung

e Methodik der pſychologiſchen Fundierung,

e
s

muß bei jedem Einfluß zunächſt geſagt wer
en, warum e

r überhaupt wirkſam werden konnte,
eben der äußeren Tatſache der Berührung, nun
allem die innere Tatſache der Empfänglichkeit

*) W. Stern, Die differentielle Pſychologie. 1920.
ufl.

*) Erſchienen in der „Zeitſchrift für Aſthetik“.

*) Perſönlichkeit und Weltanſchauung. 1922, B
.

G.
ºbner. Neue, umgearbeitete Aufl.

unterſucht werden und um dieſe zu verſtehen, gibt

eben die Typik bedeutſame Hilfen.
Außer den Forſchungen von Nohl haben auch

andere Schüler Diltheys deſſen Typik, die zunächſt

a
n

der Philoſophie gewonnen war, nutzbar zu machen
geſucht, vielfach mit etwas unkritiſcher, ſchematiſcher
Übertragung auf die Dichtung. Eine eigene, wie ic

h

glaube, fruchtbarere Typik rührt von Eduard Spran
ger her, der die ſpezifiſche Werteinſtellung der
Individuen zum Typenkriterium gemacht hat. Im
Gegenſatz zu meiner mehr kauſal orientierten Typik

iſ
t

die Sprangers teleologiſch orientiert, obwohl, wie
mir ſcheint, kein ausſchließender Gegenſatz zu meiner
Auffaſſung zu beſtehen braucht, d

a

die ſpezifiſche

Zweckeinſtellung der Sprangerſchen Typen in ge
wiſſen Prävalenzverhältniſſen der ſeeliſchen Anlage
bedingt iſt. Jedenfalls ſe

i

aber darauf hingewieſen,

daß die Sprangerſchen Typen auch für die Literatur
forſchung höchſt fruchtbar werden können, daß e

s

ſehr wertvoll ſein wird, innerhalb der äußerlich ſich als
äſthetiſch gerichtet darſtellenden Komplexindividuali
täten, religiös, politiſch, ökonomiſch uſw. eingeſtellte

Charaktere auszuſondern und danach in ihre ſeeliſche
Grundhaltung einzudringen, ſie in einem tieferen
Sinn zu „verſtehen“.”)

Die Typenforſchung nimmt in den letzten Jahren
einen größeren Umfang an. Auch die Pſychoanaly

tiker (Jung) haben Typen herausgeſtellt. Gewiß
laſſen ſich unendlich viele Typen unter wechſelnden
Geſichtspunkten aufzeigen: eine Gefahr beſteht aber
darin, daß die Typiſierung, wenn ſi

e rein äußerlich
betrieben wird und die Zurückbeziehung auf die wirk
lich fundamentalen Tatſachen außer acht läßt, ſtatt
Ordnung zu bringen, was ihr Sinn iſt, Verwirrung
ſtiftet. Immerhin, e

s

eröffnen ſich in dieſer Richtung
fraglos viele Perſpektiven und die beſtehende Gefahr
der Verirrung in undurchdringliches Dickicht darf
die Forſchung nicht abſchrecken, in den Urwald der
ſeeliſchen Mannigfaltigkeit energiſch einzudringen.")

(Schluß folgt)

Tiroliſche Nachkriegsliteratur
Von Alois Brandl (Berlin)

B und Leute im Andreas-Hofer-Land ſtellen
den Dichter vor eigenartige Seelenprobleme.
Die Berge dräuen und locken, entſetzen und

entzücken; ſi
e

treiben den Kraftvollen aus ihrer Enge
hinaus ins Flachland und ziehen ihn doch immer
wieder zurück mit der Kette des Heimwehs; Selbſt
vertrauen, Freiheitsſtolz und Sangesluſt flößen ſi

e

ein, aber häufig wendet ſich die Erhabenheit, die von
ihnen ins Leben ihrer Bewohner überſpringt, zu

Tragik. Die Leute ſitzen an der Grenzſcheide zweier

*) Vgl. Spranger, Lebensformen. 1922. 3. Aufl.

7
) Auf eine ſehr weſentliche Dualität von fundamen

taler Bedeutung ſucht die Vielheit der Typen zurückzuführen
das ſoeben erſchienene geiſtvolle Werk von Julius Schulz:
Die Philoſophie am Scheidewege. 1922.
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alter Kulturvölker, haben dadurch in Krieg und
Kunſt eine reiche Geſchichte gewonnen, vereinen das
Spaßtemperament des Weintrinkers mit dem Re
ligionsernſt des Elementarmenſchen und durch
laufen zwiſchen Leichtſinn und Sittenſtrenge oft
eine Reihe Gemütsgewitter. Alle dieſe Gegenſätze
hat der Weltkrieg tiefer als jemals aufgewühlt. Wer
ihnen dichteriſch gewachſen ſein will, braucht ſcharfe
Augen und ein ungewöhnliches Mitempfinden.
Zum Glück hat das Ländchen ſelber ſeit vielen

Jahrhunderten eine Menge Geſtalter hervorgebracht,
die mit den Heimatsaufgaben rangen und ſi

e

oft mit
innerlicher Erfaſſung bewältigten. Mit Gilms
„Jeſuitenliedern“ entſprang vor achtzig Jahren ein
moderner Sangeswettkampf, der in Adolf Pichlers
markanten Epen vom „Hexenmeiſter“ (1870) und
„Fra Serafico“ gipfelte. Es folgte eine dramatiſche
Blüte, getragen von Exls Theatergeſellſchaft; noch
leben und ſchaffen die beiden Autoren, die auf die
ſem Gebiete hervorſtachen, Kranewitter und
Schönherr; in den „Todſünden“ und in „Erde“
haben ſi

e Bauernerlebniſſe zu allgemein menſch
licher Bedeutung erhoben und neben Anzengruber
noch Originelles geleiſtet. Gleichzeitig gelang dem
Innsbrucker Rudolf Greinz ein Roman, der eine
Prieſterleidenſchaft im kleinen Glurns zu einem
großen Sittengemälde weitet: „Das ſtille Neſt“;
und nicht geringer ſind die fein ziſelierten Herzens
geſchichten der Südtiroler Hoffensthal und Tren
tini bewertet worden. Es war ein prächtiges lite
rariſches Gedeihen, in dem die halbe Million Deutſch
tiroler vom Weltkrieg betroffen wurde.
Begreiflich, daß der Alpengau, auch als ihn

Kanonenſchüſſe jahrelang vom Süden bis a
n

den
Inn durchhallten, ein Schrifttum entwickelte, wie es

von 1914 bis 1918 nur wenige von Deutſchlands
größeren Stämmen aufzuweiſen hatten. Vom vater
ländiſchen Pathos Bruder Willirams und den
militäriſchen Stimmungsbildchen Wallpachs herab

zu den intern-perſönlichen Bekenntniſſen Ober
koflers, der in den „Stimmen aus der Wüſte“
(1917) ſein theologiſches Chriſtusideal a

n

den
grauenhaften Wirklichkeiten maß, erſcholl ein Chor
von Lyrik hinter der Ampezzo-Tonal-Linie. Der
Schützengraben fand eine Reihe Schilderer in Proſa;
„Der Hiesl im Krieg“ iſ

t

ein Strauß Humoresken
vom bozener Stadtarzt Rudl; ernſthafte Proſa
ſkizzen gab e

s

eine Menge, z. B. Dörrers „Vom
Iſonzo bis in die Seiſera“ (1916) und „Kampf mit
Italien“ (1918); in anſprechendem Volkston be
richtete der Reimmichl, d. h. Kaplan Rieger bei
Hall, ſo daß auch den Bäuerinnen das Wiſſen und
der Mut nicht ausging. Breitwuchtig ſetzte Schön
herr ſein Andreas-Hofer-Stück „Volk in Not“ auf die
Bühne; vergleicht man e

s mit Gerhart Hauptmanns
„Weißem Heiland“, ſo tritt erſt ſeine unverwüſtliche
Rauferkraft ins Licht. Dürftig war der literariſche
Widerhall, den einſt die Franzoſenkämpfe im Um
kreis des Berg Iſels weckten; damals war weſentlich
nur das Herz der Dörfler und Alpler bei der Sache;
unſeren Weltkrieg aber fochten auch die Städter mit,

in Bangen und Hungern, und um ſo intereſſe
reicher fiel ſein künſtleriſcher Schatten aus.
Vollends ſprengte die Zerreißung Tirols nach

dem Zuſammenbruch den letzten Mann im Landl,
der die Feder gebrauchen konnte, auf den Plan.

–
Politiker, Geographen, Geſchichtſchreiber, Volks
wirtſchaftler, ja der ganze Senat der Univerſität
Innsbruck verfaßte Broſchüren, um die natürliche
hiſtoriſche, heißgeliebte Einheit des Landes zu ve

r

teidigen. Erfüllt vom Worte Wilſons und ſeine
ſtolzen Amerika, daß man heutzutage nicht meh
Völker wie Marktvieh ungefragt verſchachern dürfe
wehrte ſich der deutſchtiroliſche Geiſt wie ein Mam
gegen die Aufteilung. Ein verzweifelter Ausdru
dafür iſ

t

der Sammelband „Süd-Tirol, Land u
n

Leute vom Brenner bis zur Salurner Klauſe“, d
e

der Präſident v. Grabmayr 1919 im Verein mit de

namhafteſten Kennern und Schilderern der Eiſad
Etſch-Inntäler 1919 herausgab (Berlin, Ullſtein); vo

aller Nachwelt zerbläſt er die Ausrede der Freiheits
rhetoren bei den pariſer Diktaten, als hätten ſi

e

a
u

Unwiſſenheit gegen ihre Grundſätze und Verſpre
chungen gehandelt; mit Proteſt ſtand die geſamt
Heimatsliteratur beim Begräbnis des Vaterlandes
und als Anklägerin ſitzt ſi

e

noch heute auf den
Leichenhügel.

Inzwiſchen iſ
t

e
s ruhiger, obwohl nicht friedliche

geworden in den Gletſchergründen zwiſchen Ortle
und Glockner, und e

s verlohnt ſich zu fragen, wie ſic

das Denken und Schaffen des kulturell unteilbare
Tirolervolkes jetzt fortſetzt.
In erſter Linie iſ

t

d
a

zu nennen Albert Tren
tinis Roman „Deutſche Braut“;*) denn wa
Deutſchtirol bei der Annexion ſeines Südteils durc
Italien empfand, iſt in dieſer Nicht-Liebesgeſchicht
mit ungewöhnlicher Lebenstreue verkörpert. Abe
obwohl ein nationales Thema behandelt wird, iſ

die Darſtellung ſo künſtleriſch auf einen allgemei
menſchlichen Seelenkonflikt gerichtet, daß ſich d

a

Werk weit über eine bloße Tendenzſchrift erhebt
Wie die Liebe , in „Romeo und Julia“ gegen di

Familienfeindſchaft ſteht, ſo in dieſem Roman gegen
Völkerfeindſchaft; allerdings mit dem Unterſchied
daß Shakeſpeares Paar aus dem Streit der Mon
tagues und Capulets ſich gar nichts macht, währen
Trentinis Paar durch den Zwieſpalt zwiſchen deut
ſchem und italieniſchen Weſen innerlich ergriffen
tief durchſchüttert und ſchließlich getrennt wird.
Trentini hat auch nicht einen feindlichen oder g

a

einen niedrigen Geſellen zum Vertreter Italiens g
e

wählt. Sein Romanelli hat an deutſcher Hochſchul
Technik ſtudiert und unſere Geiſtesart verſtehen g

e

lernt; e
r

ſchätzt das unberührte Gemüt ſeiner Ger
trud, zeigt ſich nobel und freigebig, verrät ſogar eine
Zug ins Große; er wird als „weltweiter Tatſachen
menſch“ bezeichnet. Was ihm in den Augen Ger
truds ſchadet, iſt zunächſt ſeine Umgebung, vom zier
lich-ſpöttiſchen Vater Commendatore bis zum vul
gären Branntweinhändler; dann ſeine Unliebe fü

den Wald und ſeine Vorliebe für gebratene Sing
vögel; auch die romaniſche Glut ſeiner Leidenſchaft
endlich – und in entſcheidender Weiſe– ſeine Er

oberungsluſt auf Tirol bis zum Brenner. Es iſt, al

wollte Shakeſpeares Romeo ſich einen Flügel de

Hauſes Capulet aneignen. Andererſeits iſ
t

Gertru
durchaus nicht eine ganz ideale Deutſche. Ihr ſinnig
minniges Benehmen hält den feurigen Verehre
recht lange im Ungewiſſen; ihr Ja läßt ſie ſich etwa
paſſiv von ihrem Vater auslegen; als ein gedrückte

Wien 1921, Literariſche Anſtalt. 428 S.
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Mädchen aus beengter Beamtenfamilie bringt ſie

egenüber dem freigebigen Romanelli erſt ſpät eine
apfere Herzhaftigkeit auf. Sie beſitzt auch nicht viel

o
n

der Vernunftfriſche, die a
n

der wirklichen
deutſchſüdländerin häufig entzückt. Nicht völkiſcher

za
ß

hat Trentinis Feder geführt, ſondern völkiſche
Pſychologie. Immer iſt es eine Schwierigkeit, wenn

ic
h

zwei Menſchenkinder von verſchiedener Mutter
prache, Sitte und Denkgewohnheit zu engſter
ebensgemeinſchaft zuſammenfügen ſollen; ein ſehr
talieniſcher Mann und ein ſehr deutſches Mädchen
hätten e

s auch in Friedenszeiten miteinander nicht
eichtgehabt; unter dem Druck aktueller Politik zer
eißt ihre von vornherein etwas einſeitige Neigung.
Umgebung, als der Störefried der Liebe, hat
chon im „Romeo“ viel zu beſagen: noch mehr hier,

w
o

d
ie Verhältniſſe über die Leidenſchaft ſiegen.

D
ie Stammbürger Bozens, wo die Geſchichte

ſpielt, ſind ausführlich als ein ſelbſtbewußtes Ge
ſchlechtgezeichnet; ſi

e

lieben ihr Stadt- und Land
haus, ihren Rotwein und Kirchenſtuhl, was ja ſeit
Menſchengedenken zum Patrizier des Ortes gehört,
aber nicht den Nachbar im Süden; ungern ſehen

D
ie

meiſten die Herzensverirrung Gertruds, und mit
Jubel begrüßen ſi

e

die Entlobung. Das ſind Sym
pathiefiguren, durch die ſich die Parteinahme des
Dichters verrät; um ihnen mehr Bedeutſamkeit zu

geben,hat e
r ihnen lebhafte Geſpräche über Goethe

u
n
d

eine natürliche Kritik des Wilhelminiſchen
Berlins in den Mund gelegt, wie man ſi

e

beim
geſelligen Becher in der Talverſtadt tatſächlich hören
omte. Wirkſam ſticht von dieſem in ſich gefeſtigten
Kreiſe das Beamtenhaus ab, aus dem die Geliebte
tammt; Gertruds Vater iſ

t

als kerndeutſcher Mann

in ſeiner öſterreichiſchen Kanzleilaufbahn gehemmt
worden, und ſeine Frau hat manche Not mit ihrer
Küchenrechnung und Köchin mit Recht betont
Trentini die Gedrücktheit dieſer ſtaatlichen Gruppe
egenüber dem ſtarken Volkstum ringsum. Der
Einblick, den wir dabei in dies Spiel der geſell
chaftlichen Mächte und in den ganzen genius

e
e

a
n der Südmark der deutſchen Zunge ge

wimmen, iſ
t

hochintereſſant und macht den Roman

fü
r

d
ie weiteſten Schichten unſerer Gebildeten

leſenswert. Im Schatten bleibt das Italienertum,

u
s

dem ſich Romanelli entwickelte; freilich, hätte es

Trentini breiter ausgemalt, ſo wäre er vielleicht zu

ti
e
f

in d
ie Satire geraten. Sein Maßhalten wirkt

günftig; unter ſeinen vielen ſchönen Leiſtungen iſ
t

d
ie

„Deutſche Braut“ gerade durch dieſe kunſtge
Fechtverhaltene Energie zum Meiſterwerk geworden.
„Königin Heimat“ von RudolfÄ be
andelt eine ſchlichtere Frage, aber mit ebenſoviel
Wahrheit und Formgeſchick. E

s

handelt ſich um
etlicheFamilien von Hinterwäldlern, die ſich der
Betrüppelung durch eine übergewaltige Natur
entziehen,indem ſi

e auswandern; als Sängergeſell
chafthaben ſi

e viel Erfolg; doch halten ſi
e

e
s auf

d
ie

Dauer ohne die Sitte der Berge nicht aus; ſie

Ferieren in den großen Städten draußen den inneren
Halt und bald auch das äußere Glück; die Rückkehr

in angeſtammten Scholle erſpart den meiſten unter
ihnen nicht den Untergang; die Berge, denen ſi

e

d
ie Kraft, das Temperament und den Geſang ver

danten, ſind ihnen zu ſtark, und nur wer für andere
Leipzig 1921, L. Staackmann. 355 S
.

lebt, vermag ſie zu überwinden. Das iſt gewiß ein
ſeelenbewegliches Thema, zutreffend und auf einen
tieferen Gedankenkern begründet; ebenſo geſchickt

iſ
t

die Ausführung. Im Tun der Sänger, beſonders
ihres Führers, der ſpäter einen großen Gaſthof für
Fremde in der Heimat aufbaut, erinnert mancher
Zug a

n

den einſt berühmten Reiner, den Erbauer
des Seehofs am Achenſee; das gibt der Geſchichte
Wirklichkeitswert. Tragiſch geſtaltet ſich das Schickſal
der ſieghaft auftretenden Vef; aus einer ebenſo
heiteren wie armen Häuslerin entwickelt ſi

e

ſich
zur Hauptſängerin ihrer Truppe, nimmt an den
Möglichkeiten des Erwerbes und Genuſſes immer
ſkrupelloſer mit teil, wird zu einer kommandierenden
Dirne, fällt aber ertappt unter die Hand ihres
Mannes; im Elend findet ſie den letzten Troſt im
Kirchentum; durchaus ein Charakter von origineller
Wildheit. Ihr Mann, urſprünglich ein beſcheidener
Jungbauer, erwacht durch ihre Sünde zu einem
traurigen Richter; indem e

r mit den Händen ſi
e

züchtigt und unwiſſentlich vor die Geſchworenen
bringt, vermag e

r

ſich ſelber vor dem Bettel, Trunk
und halben Wahnſinn nicht zu bewahren; durch ihn
waltet eine höhere Ordnung. Auch das Alpenhotel,

in dem die führende Familie der Sängergeſellſchaft
ihren zweifelhaft erworbenen Mammon anlegte,
geht durch ihn in Flammen auf; e

r

rächt die
vergeſſene und gebrochene Sitte der Berge.
Dieſen Fegefeuergeſtalten ſteht bergtreu der gut
herzige und kluge Krämer Veit gegenüber, der
zuerſt ins Ausland zog, rechtzeitig zurückkehrt,
ſeiner alternden, unfruchtbaren Frau durch ein
angenommenes Kind einen Lebenszweck gibt und

in ſeiner Selbſtloſigkeit allein unverſehrt bleibt.
Sein Pflegekind wird Prieſter; dem Dämon der
Berge ſtellt ſich in ihm der Segen religiöſer Nächſten
liebe entgegen; e

r läßt die Bauern nicht in Dumm
heit und Lippengebet und Habgier dahindämmern,
ſondern erzieht ſi

e

zu einem edlen Stolz, haupt
ſächlich durch ſein Beiſpiel.
Moraliſieren heißt es, wenn ein Darſteller ſeine

gutgemeinten Gedanken nicht völlig in Handlung
und Erlebnis umzuſetzen weiß; der Überſchuß ſeiner
Verſtandestätigkeit wirkt dann als Predigt. Dieſe
Ausſtellung trifft bei Greinz nicht zu. Niemals hat

e
r Weisheit in bloßen Reden und Geſprächen ab
geladen. Seine Geſtalten haben Blut und gehen
uns nahe. Aber ernſthafter als früher führt er die
Fabel und läßt die Folgen der Geſchehniſſe ſich
auswirken; die ſchwere Gegenwart hat ihn ge
haltiger gemacht, und überall merkt man bei ihm
die Frage durch: Was wird aus meinem Volk?
Zugleich iſ

t

e
r beſtrebt, bewegliche Gemütsbilder

zuſammenzugruppieren und ihre Vorbedingungen
erſt nachträglich aufzudecken; e

r

läßt ſich nicht
mechaniſch von der Zeitfolge lenken, ſondern kom
poniert. Endlich weiß er ohne ſeltſame Neuwörter
und geſuchte Rhetorik auszukommen; jeder Satz
und jeder Ausdruck bleibt im Volkston. Er iſt ein
Erzähler von Meiſterſchaft.
Schrott-Fiechtl geht einen andern Weg.

„Seine Bäuerin auf der Vogeltenn“) iſ
t weniger

eine Geſchichte als eine Sittenſchilderung, wie die
Kriegszeit auf einem unterinntaler Bauernhof

*) Ein Tiroler Bauernroman von Rieder-Schwarz.
Karlsruhe, Badenia. 166 S.
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empfunden, durchgerungen und von einer praktiſch
geſcheiten Jungbäuerin aus München glücklich über
wunden wurde. Die volle Kenntnis der landwirt
ſchaftlichen Verhältniſſe, Arbeiten und Geſchäfte,
durch die ſich der hellſchauende Zillertaler ſeit Jahren
in vielen leſenswerten Bauernbüchern ausgezeichnet
hat, iſ

t
hier abermals entfaltet, aber verbunden mit

einer Enthüllung der Kriegsdummheiten, für deren
herzhafte Offenheit ich kein Gegenſtück weiß. Von
den öſterreichiſchen Offizieren ſagt er: „Leut, die
um und um nichts können und wiſſen und daſtehen
wie der Erzengel Gabriel, muß man nehmen wie
goldene Eichkatzeln“ (S. 35). Beamten, Geiſtlichen
und Schulleuten wird ins Gewiſſen geredet, in

wärmſter Liebe zum Heimatlandl, ſo daß trotz
manchen derben Ausdrucks nicht der Eindruck einer
Schimpferei entſteht. Von den Monarchien glaubt
der mit ſeinem Volke denkende Autor, daß ſi

e

ſich

überlebt haben, weil ſie ſtets „am alten Schimmel
feſthielten“; aber auch die Republik, überhaupt eine
neue Staatsform iſ

t

nicht die Hauptſache, ſondern
die Verwaltung und die Menſchen (S. 133 ff.). Der
Hauptfeind des Bauern aber iſ

t

ſein blindes Feſt
halten a

n

alten Manieren, alter Unvernunft, alter
Selbſtvernachläſſigung; „den Bauern muß man zum
Menſchen machen“ (S. 92); man muß ihn äußerlich
ſäubern und ihm einen inneren Stolz beibringen –

in letzterem Punkt berührt er ſich auffallend mit
Greinz, der dasſelbe Heilmittel empfiehlt. Das Ganze

iſ
t

mit den Augen der Jungbäuerin aus der baye
riſchen Hauptſtadt geſchaut, die mit ihrer Schwieger
mutter, der Altbäuerin, auf dem Hofe hauſt, während
ihr Mann im Felde ſteht; ſi

e

hat e
s mit einem

Oberſtleutnant, einem Regimentsarzt, einem Bürger
meiſter uſw. zu tun, mit verbeſſerten Hühnern und
Schweinen, mit Mägden und Hypotheken, doch ſind
die wirtſchaftlichen Dinge „nur das Dach, nicht das
Haus“; immer gilt die Rechtſchaffenheit des Geiſtes
und Herzens als der Kern des Gedeihens.
Ohne den Krieg und die Politik hereinzuziehen

bieten andere Darſteller, die ebenfalls in fruchtbarer
Tätigkeit ſich bereits einen feſten Stil angeeignet
haben, biographiſch modellierte Skizzen des heimat
lichen Volkslebens, offenbar im Gefühl deſſen uner
ſchöpflichen Reizes. Der Reimmichl bringt eine
friſche Erzählung „Der Wetzſteinhans“.*) Ein Burſch,
der mit ſich ſelber nichts Rechtes anzufangen weiß,
erhält den Rat, als Hauſierer mit Wetzſteinen,
Senſen, Tüchern u

. dgl. ſich aufzutun, und ge
winnt dabei nicht bloß Lebensunterhalt und Cha
rakter, ſondern auch – trotz gefährlicher Ver
leumdung– allmählich die geliebte Lebensgefährtin.
Mit ihm durchziehen wir das Unterinntal bis zum
Tauern, die Wirtshäuſer, Einzelhöfe, Schneider
ſtuben, Gerichte, Alpenhütten, kurz das breite
Theater des Bauernlebens, das dem Verfaſſer ge
fällt, wie e

s iſt, und das auch den Leſer als ein
elementares, notwendiges, im ganzen wohltätiges
Gebilde anmutet. – Neben dem fleißigen Herrn
Kaplan arbeiten etwas gefühlvoll zwei Damen.

H
.

von Schrott-Pelzel malt in „Peter Anderſag“)
die Schickſale eines Buben aus ärmlichem Talwinkel
aus, der es bis zum Schulrat und Abgeordneten

*) Innsbruck 1922, Tyrolia.

*) Innsbruck 1921, Tyrolia.
176 S.
364 S.

bringt. M. von Buol") im „Sparkaſſenbuch“ hält
fein a

n

das Seelchen einer Bauernmagd, die ſº

zum Kloſterleben entſchloſſen hat und jahrelang d
a

erforderliche Geld für die Ausſtattung zuſammer
legt; der ſo gewonnene Beſitz macht ſi

e

aber u

ſicher am geiſtlichen Beruf; erſt der Verluſt g
º

ihr das alte Ziel und einheitliche Wollen zurück. –

Wirken ſolche Bändchen auch nicht gerade a
u
f

regend, ſo kommen ſie doch einem lebhaften S

dürfnis der Leſerkreiſe entgegen; kaum vermag d
e
r

Verlag genug Exemplare für den Markt zu ſchaffe
der Gegenſtand, nämlich das tiroliſche Gebirge und
ſeine Bewohner, iſ

t
ſo beliebt, daß e
s nur eines ſchlic

ten Erzählers bedarf, um viel Zuhörer anzulocken.
Ein neues, aufſtrebendes Talent iſ

t

Franz
Joſef Kofler. „Der Sieger“, ein Bergroman,
verrät eine Märchenphantaſie, die noch nicht d

ie

Tonart feſtzuhalten vermag, aber doch eine Geſtal:
geſchaffen hat, die man nicht leicht vergißt: Jörg
den mächtigen, wildausſehenden Almenhirten mit der
Kinderherzen, der faſt umſonſt ſeinem Bauer
dient, all ſeine Habe und Rechte an ein lernbegierige
Bürſchlein wendet und, unfähig der Selbſthilfe, not
mit grauen Haaren wie ein Säugling a

n der Brº
der Mutter Bergnatur hängt. Damit ſich Jörgs
foſſiles Weſen vor uns entfalten kann, ruft ih

r

immer wieder ſein Schützling an: in früher Knaben
zeit, als Student, als Stadtmenſch. Durch Jörg bleibt
dieſer auch als Profeſſor in Weſenseinheit mit den
Bergvolk; ſeine Ehe iſ

t

nicht glücklich, bis ſich ſeine
Frau, die ſich anfangs vor den Felſen, Hochwälden,
Wildbächen und Firmengewittern fürchtet, dazu
bekehrt. Das Thema iſt alſo, wie dreierlei Menſchen
mit dem in den Schneehalden ſchlummernden Dämon
ringen. Am ſchwächſten iſ

t

dabei die Frau geraten:
wer dem Gatten ſo untreu wird, wie Elſe, mit
ein beſonderes Temperament haben, um auf einmal
durch eine Spitzenerſteigung ins Heroiſche zu wachſen
Kofler hat noch mehr zu leiſten.
Eine Stellung für ſich gebührt dem Roman „Über

die Brücke“*) von Joſef Weingartner. D
e
r

Propſt der innsbrucker Hauptkirche, früher Konſe
vator der hiſtoriſchen Kunſtdenkmäler, hat ſich nicht
geſcheut, mit vollem Namen als Erzähler aufzutreten
das ehrt ſowohl ihn als die Schriftſteller des Landes
Sein Stoff iſt überdies das Prieſterleben ſeiner
Diözeſe, wie e

s im biſchöflichen Seminar zu Brite
geformt wird. Die jungenÄ ſind nicht a

lle

fleißig und nicht alle zur Seelſorge berufen; manche
ging über „das Brüggl“, das vor dem Seminar
gebäude liegt, mit halbem Eifer, und etliche kehren
auch zurück in die Weltlichkeit. Dem Helden bleibe
Zweifel nicht erſpart, und ſogar eine Eva, jung und
hübſch, liebevoll und vermöglich, winkt dem a

m

gehenden Hochwürdigen mit Briefen und Blumen
grüßen. Arme Bertha Comploier! Du biſt nur al

s

Verſucherin a
n

die Wand gezeichnet, damit d

Charakterſtärke deines Theologiefreundes durch d
ie

ſich erprobe; der Strauß weißer Roſen, den d
u

ih
n

zum Abſchied ſendeſt, ſcheint für dich ein hoffnung
loſes Altjungferntum zu bedeuten. Sie gleicht dº

Liebhaberin im „Generalfeldoberſt“, der einſt W.
denbruch zu ſeinem Zorne nur die Liebe zu einer

*) Innsbruck 1921, Tyrolia.195 S
.

*) Innsbruck 1922, Tyrolia. 243 S.,
280 S.*) Innsbruck 1918, Tyrolia.
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Hohenzollern, aber nicht die Neigung eines Hohen
zollern andichten durfte. Die Epiſode erläutert den
Ausſpruch des Verfaſſers, daß es beim Geiſtlichen
in erſter Linie nicht auf das Gemüt, ſondern auf
den Willen ankommt. Im übrigen herrſcht im Buch
eine weitgehende Toleranz gegenüber Literatur,
Kunſt und Muſik und anderen harmloſen Freuden.
Im Verſammlungszimmer der Dichterfreunde
hängen die Bilder von Goethe und Schiller, in ihrer
Bücherei ſtehen die modernſten Werke bis
Liliencron und Hauptmann (S. 147); der Klerus
des Landes iſ

t

mit Bewußtſein poeſiefreundlich, und
nur vor übermäßiger literariſcher Eitelkeit will der
ſeelenkundige Propſt ihn warnen. Die Gottes
gelehrtheit gilt als eine Wiſſenſchaft des Heils, die
man nicht engherzig betreiben, vielmehr zuerſt an
ſich ſelber gründlich erproben und dann erſt dem
Volke bringen muß (S. 232); als oberſter Grund
ſatz wird dabei aufgeſtellt: „Allſeitige harmoniſche
Ausbildung der Perſönlichkeit und aller ihrer poſi
tiven Kräfte“ (S. 200). Hiemit entſtand nicht ge
rade ein Roman im eigentlichen Sinne des Wortes,

wohl aber ein wahrheitsgetreues Fakſimile der
geiſtlichen Schule, mit deren feſtgefügten Zöglingen

e
s jeder zu tun hat, der ſich in Tirol mit Wiſſenſchaft,

Dichtung, Kunſt, Politik und Bildern täglicher Lebens
weiſe befaſſen will. Der Wanderer, der nicht bloß
Berge anlaufen und Hüttenwirte kennen lernen,
ſondern auch in das Volkstum ſchauen will, gehe

a
n dieſem bedeutſamen Paſtoralroman nicht vorüber!

Ein Sammelbändchen mit Erzählungsproben faſt
von allen genannten Autoren und von vielen anderen
erſchien unter dem Titel „Tiroler Novellen der
Gegenwart“, herausgegeben von Anton Dörrer.")

E
s ſpiegelt die Vielheit und Buntheit der boden

ſtändigen Volksſchilderer, verzeichnet von jedem die
wichtigſten Lebensdaten, iſ

t vollgerüttelt von Kreuz
köpfen, Sinnierern und Empfindungskämpfen, und
ſollte im Ruckſack keines Touriſten fehlen. Dieſes
tiroliſche Paradies der leiblichen Erholung verdient

im Vorbeigehen auch einige geiſtige Aufmerkſamkeit.
Überblicken wir das Ganze der Nachkriegslei
ſtungen, ſo ergibt ſich, daß die Tiroler vom Norden
und Süden des Brenners noch mehr als vor dem
Kriege ihrer Sonderart ſich bewußt ſind, ſie ſchätzen,
pflegen, beobachten und der übrigen Welt erklären.
Sie haben die Literatur als die große und faſt
einzige Waffe, die ihnen zur Erhaltung ihrer Ein
heit geblieben iſt, erfaßt und gebrauchen ſi

e eifrig.
Wo deutſche Dichtung ſo blüht, iſt für das Fort
leben der deutſchen Sprache nicht zu fürchten.

Echo d
e
r

Bühnen
München

„Trommeln in der Nacht“. Komödie in fünf Bildern von
Bert Brecht. (Uraufführuna in den Münchener Kammer

ſpielen am 23. September 1922.)

D Außerung eines temperamentvollen Menſchen hätte
leicht mehr werden können, wenn es derzeit üblich wäre,

Dramen zu bauen. Immerhin ſpürt man hier Anſätze, über

*) Leipzig 1920, Reclam. 318 S.

die Bilderſucht wenigſtens zu einer geſteigerten Handlung

zu gelangen, und ſchon dies gibt einem frohere Hoffnung für
den Verfaſſer. Wenn ſein Erlebnis den ganzen Stoffkreis,
den e

r wählte, oder der ihn wählte, in ſeinen Bann ge
zwungen hätte, ſo gäbe es jetzt ein Drama der Übergangszeit
vom Krieg zur Revolution.
Das Erlebnis hat ſich jedoch fruchtbar nur für die Haupt
geſtalt erwieſen, für den nach jahrelanger afrikaniſcher Ge
fangenſchaft heimkehrenden Soldaten, der in die Revolution
hineingerät. Der hat den leidenſchaftlichen Ton echten
Menſchentums, das von ungeheurem Leid bis an den Rand
des Irreſeins gepeitſcht iſ

t. E
r

hat die Gedrücktheit ſeiner
Knechtſchaft in ſich und das große Gefühl, das aus dem be
ſtandenen Leid in den einfachen Naturen wach geworden iſt.
Er lebt in der inneren Geſetzlichkeit dieſer Welt, die eine
andere Ordnung in ſich trägt, als die europäiſche Staats
ordnung, unbewußt, dumpf, mit ſchickſalsvoller Not
wendigkeit.
Wie aber in Wirklichkeit aus dem Zuſammenſtoß dieſer

Welt mit der geſchichtlichen Tradition nichts Befreiendes
entſtanden iſt, ſo verſandet auch im Drama der Konflikt,
weil, wie ſchon geſagt, das Erlebnis des Dichters die Um
gebung des Helden nicht gleich ſtark in ſeinen Bann gezogen
hat. Dieſe Umgebung iſt nicht aus ihren Wurzeln erfaßt, die
weibliche Gegenſpielerin iſt etwas leer und oberflächlich ge
ſchaut, das ſchieberiſche Bürgertum konventionell gegeben,
die ins Unrecht geſtoßene Maſſe nicht von tragiſchen Scheinen
beleuchtet. Dieſe Maſſe hätte aus demſelben Urgrund ent
wickelt werden müſſen, wie der Soldat, aus dem Leid,
weniger aus dem weichen Schlamm der Großſtadt. Doch
tauchen auch hier einzelne wuchtige Schickſale auf, die für
die Begabung des Verfaſſers zeugen, der wohl nur noch zu

jung iſt, um ſeine Geſichte völlig herauszuarbeiten.
Das Motiv der Trommeln, die durch die aufgewühlte

Nacht die Handlung begleiten, hat einen ſtarken Stimmungs
gehalt, der ſich zuweilen zu ſymboliſcher Wirkung erhebt.
Auch da vermißt man noch das letzte Zuſammenzwingen mit
den Einzelheiten der Handlung.
Jedenfalls muß man den Weg des Verfaſſers, von dem

ein noch nicht geſpieltes Drama mir einen weit geſchloſſeneren
und urſprünglicheren Eindruck hinterließ, mit Aufmerkſam
keit verfolgen. Ludwig Gorm

Echo d
e
r

Zeitungen
Die ſteile Stufe

Die überhandnehmende Notlage zwingt heute bereits
viele aus unſerem Kreiſe ſich einen andern Erwerb zu ſuchen
als den, den ihnen ihr ſchriftſtelleriſcher Beruf bisher bot.
In ſeinem Aufſatz „Überführung geiſtiger Arbeiter in prak
tiſche Berufe“ (Berl. Tagebl. 441) läßt J. von Bülow die
vorhandenen Möglichkeiten Revue paſſieren, e

r

bietet damit
wertvolle Fingerzeige, und einiges daraus ſe

i

hier wieder
gegeben:

„In Berlin wird verſucht, die geiſtigen Arbeiter, die
zum Nachweis kommen, in die Abteilung einzureihen, denen
ihr Beruf äußerlich am nächſten ſteht. So wird der Schrift
ſteller nach einigen Fragen der kaufmänniſchen Abteilung
überwieſen. Da wird e

r dann verſuchsweiſe den Arbeit
gebern zugeſendet, die einen höher gebildeten Angeſtellten
wünſchen. Am erſten kommen die Banken in Betracht. Bei
ihnen ſind ſchon viele Schriftſteller untergekommen, doch

iſ
t

d
a Vorausſetzung die Jugend, weil die Großbanken

Penſionskaſſen haben, für die ältere Neulinge zu belaſtend
wären. Auch die Syndikatsbureaus größerer Werke ſind
aufnahmefähig für Schriftſteller, beſonders, wenn dieſe
einen akademiſchen Grad erreicht haben. Ebenſo kommen die
Werbeabteilungen für ſie in Betracht. Immerhin wird die
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Zahl der angebotenen Stellen viel zu klein ſein, wenn ſich
die Not der freien Schriftſteller vergrößert, ſi

e in Maſſen
untergebracht werden ſollen.“
Weiterhin heißt es:
„Umlernen – das iſt ſchwer und zeitraubend, und die

Lehrzeit hindurch zu leben, wird den meiſten nicht möglich
ſein. Da gibt es nun eine tatſächliche Hilfe durch den Staat.
Arbeitgeber, die bereit ſind, ſolche Arbeiter einzuſtellen, die
umlernen wollen, erhalten dafür, daß ſi

e

dieſe Leute voll
bezahlen, obwohl ſi

e anfangs noch unproduktive ArbeitÄ einen ſehr erheblichen Staatszuſchuß, der im Ver
hältnis zu der Erwerbsloſenunterſtützung ſteht, die ſonſt für
den betreffenden Arbeitsloſen gezahlt werden müßte. Mit
anderen Worten: der Umlernende wird während der Lehr
zeit voll bezahlt wie jeder andere ungelernte Arbeiter. Und
das iſ

t

heute zum Leben vollkommen ausreichend. Denn
die Arbeiter ſind alle durch Tarife geſchützt.
Die Branche iſ

t

d
a gleichgültig. Wenn ſich der Lehr

herr findet und wenn nach Anſicht der Behörden in dem
betreffenden Gewerbe Ausſicht auf dauernde Beſchäftigung
vorliegt, ſo geht alles weitere ſeinen Gang. Nicht einmal
Mittelloſigkeit iſ

t Vorausſetzung, ſondern nur Erwerbs
loſigkeit und drohende Verelendung. Wer noch über 10000M.
verfügt, gilt noch nicht als unterſtützungsbedürftig, doch iſ

t

auch die Summe dehnbar, unter Berückſichtigung der in
dividuellen Verhältniſſe.
Die Möglichkeit iſt alſo da, den geiſtigen Arbeitern zu

helfen, wenn auch nicht in befriedigender Weiſe, ſo doch

in einer, die das Leben friſten hilft. Nur darüber ſoll ſich
keiner täuſchen: Nach acht Stunden Lohnarbeit iſ

t

nur den
wenigſten noch die Möglichkeit gegeben, produktiv zu ſchaffen.
Körperliche Arbeit ruht den Geiſt nicht aus, das anzunehmen,
wäre ein gefährlicher Irrtum. Nur ganz junge, ganz ſpann
kräftige Leute können danach noch geiſtig ſchaffen.
Aber ſchließlich wird ja die Zeit des Elendes, in der

wir uns befinden, auch einmal ein Ende haben, und dann
bleibt immer die Rückkehr in den alten Beruf. Die Arbeits
pauſe wird den wenigſten ſchaden, vor allem nicht den
wahren Talenten. Das hat die Kriegszeit gelehrt. Die hat
viele aus der ſchaffenden Arbeit jahrelang hinausgeriſſen,

ohne daß ſi
e

nachher einen Schaden davon verſpürten.
Mein Rat iſt zuſammenfaſſend der: Wer klar ſieht,

daß e
r in ſeinem Beruf nicht mehr lange zu leben findet,

und noch die Energie hat, neues zu lernen, der gehe lieber
heute als morgen daran. Es werden heute noch nicht viele
ſein, die in Betracht kommen, morgen werden es Tauſende
von uns müſſen. Den Weg zeigt der nächſte Arbeitsnachweis.“

Die Anekdote

Von der Anekdote in ihrer höchſten künſtleriſchen Aus
geſtaltung entwirft Hans Franck (Hamb. Nachr., Zeitſchft
für Wiſſenſchaft 470) das Bild:
„Die Anekdote begnügt ſich keineswegs mit dem Vor

trag, einer bloßen Wort- oder Geſchehnis-Pointe. Ebenſo
wenig aber ſchielt ſie nach dem Ruhmeskranz des Novellen
oder Romane formenden Handlungsbildners. Wo ſi

e –
ihrer inneren Entſtehung nach – von einer Pointe aus
gegangen iſt, ſchafft ſi

e

dieſer einen Unterbau a
n Menſch

lichkeit, daß daraus eine Tatkrönung wird, die in dem Glanze
des Wortes beſonders hell aufleuchtet. Wo aber – im
Gegenſatz dazu – das menſchlich Bewegende die Ver
anlaſſung zu der Geſtaltung war, da ſucht ſie in einem Vor
gang oder einem Ausſpruch ſymbolhafter, bei aller Außer
gewöhnlichkeit tiefmenſchlicher Kraft zuſammenzudrängen.
Immer iſt das oberſte Ziel der Anekdote: Kriſtalliſation
eines Geſchehniſſes zu einem Kunſtgebilde von klarſchönen
Maſſen und wundervoller Durchſichtigkeit. So unſcheinbar

ſi
e auf den erſten Blick auch ſein mag – geht man nicht

haſtigen Schrittes daran vorüber, verweilt man, betrachtet
man ſi
e von verſchiedenen Standpunkten aus, ſo wird ſi
e

ſtets in vielen Farben ſpielen. Denn in der wahrhaften

Anekdote iſ
t

durch einen Künſtlerwillen, der von Anbeginn
auf das Weſentliche bedacht war, während eines langen
inneren Schaffensverlaufes eine große, eine ungeheure
Summe von Menſchentum auf die kleinſte Form gebracht
worden. Durch dieſe künſtleriſche Verdichtung bleibt der
Anekdotenerzähler immer im Zentrum des wahrhaften
Dichtertums. Denn nicht oft genug kann daran erinnert
werden, daß Dichter ſein Verdichter ſein im ſinnbildlichſten
Sinn des Wortes bedeutet. In dem ſchlackenfreien, zu

ſammengedrängten, ſprachkünſtleriſchen Ausdruck irgend
welcher ergreifender, bewegender, belächelnswerter, ſchick

Äer Menſchlichkeiten beruht der Hauptwert der Anekdote.“

Das Muſikaliſche im Drama

In ſeinem Aufſatz „Der muſikaliſche Menſch und das
Drama“ ſucht Karl von Felner (Kref. Ztg. Kultur-Um
ſchau 406) den Nachweis zu führen, daß die muſikaliſchen
Elemente im Drama mehr und mehr zu entſcheidenden
werden. Es iſt ihm wohl kaum unbedenklich beizuſtimmen,
doch ſind ſeine Ausführungen beachtenswert, wenn e

r

ſchreibt:

„Das vorwiegend Lyriſche aller poetiſchen, namentlich
dramatiſchen modernen Produkte iſ

t

das deutlichſte Sym
ptom dafür, daß alle ſeine Poeſie des Erlebens ſchon un
bewußt muſikaliſch empfangen und geboren, daß ſie eben
die Poeſie des muſikaliſchen Menſchen iſt. Der viel gebrauchte
und mißbrauchte Begriff der Stimmung iſ

t

nichts als eine
unklare Umſchreibung für muſikaliſche Schwingung. Es iſt

durchaus kein ſogenannter glücklicher Zufall, etwa eine ab
norme Laune der Natur – die Natur hat überhaupt keine
Launen, wie der launiſche Menſch nach ſich ſelbſt annimmt –

daß das größte dramatiſche Genie nach Shakeſpeare und
Kleiſt mit der ſcheinbar doppelten muſikaliſch-poetiſchen
Schöpferkraft begabt war: e

s war Naturnotwendigkeit in

der glücklichſten, vollendeten, individuellen Erſcheinung.
War das Muſikaliſche bis dahin bis zum Höhepunkte ſeiner
Alleinherrlichkeit in Beethoven gelangt, ſo bedeutete ſein
nächſter Schritt darüber hinaus geradezu einen Auflöſungs
faktor für jene Poeſiegattung, die wir als Nachkommen
der redenden Plaſtik des griechiſchen Dramas bis zu unſerer
Epoche fortgeführt haben. Hatte ſchon das Drama Shake
ſpeares die plaſtiſch-antiken Formen des Dramas geſprengt
(ohne daß Shakeſpeare das griechiſche Drama kannte –

alſo in ſicherſter triebhafter Naturnotwendigkeit!), ſo ſuchte
das Drama Schillers aus den inzwiſchen auf uns gekom
menen griechiſchen Kulturtrümmern (alſo in didaktiſcher
Abſichtlichkeit!) nochmals eine uns angepaßte Erneuerung
und aus ihr eine neue dramatiſche Form zu gewinnen.
So konnte das Neue nicht erſtehen; wir erhielten e

s

erſt

mit der muſikaliſchen Umſchmelzung der ganzen Kultur
materie und im Erkaltungsprozeſſe der muſikaliſch-drama
tiſchen Geſtaltung in neuen reinen Kriſtallen. In der Tat
hat kein Wortdrama neben und ſeit der Schöpfung des
Muſikdramas deſſen Monumentalität auch nur annähernd
erreicht. Alle Emanzipationsakte der dramatiſchen Kunſt

zurück zum reinen Wortdrama ſind, ſelbſt in den vorzüg
lichſten Fällen, wenigſtens bis heute, nichts als natürliche
Reaktionsphänomene gegen das Drama des muſikaliſchen
dramatiſch-ſchöpferiſchen Menſchen, Verſuche künſtlicher
Reinkulturen außerhalb der lebendigreifen muſikaliſchen
Kulturzone. Als ſolche mußten ſi

e auf halber Höhe ſtehen
bleiben; wie alle gleichzeitigen rein muſikaliſchen Formu
lierungen wieder im weiten kulturellen Abſtande vom Muſik
drama blieben. Vor den logiſch hier ſich anſchließenden
Mutmaßungen einer Weiterentwicklung mache ich Halt.
Wir ſind wohl zu einer hiſtoriſch-analytiſchen Geſchichte der
Geneſis der künſtleriſchen Phänomene verpflichtet, nicht
aber zu einer ſynthetiſch-äſthetiſchen Spekulation über d

ie

vorhandenen realen künſtleriſchen Werte hinaus berechtigt.“
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Zur deutſchen Literatur
Auf Grund der neu entdeckten Goethehandſchriften
childertE. W. Pawel Goethes religiöſe Kriſis (Voſſ. Ztg.
77). – Auf die Bedeutung des neuen Goethefundes
nachtRudolf Schade (Kreuz-Ztg., Ltt. 39) aufmerkſam. –

D
ie Goethebiographie von Georg Brandes wird von H
.

A
.

Rorff (Frankf. Ztg. 701 – 1 M.) durchaus wohlwollend
beurteilt,doch bleibe e

s fühlbar, daß Goethe Brandes doch

ſe
h
r

viel ferner ſtehe, als wir es tun. – Als Typus „Die
Frau des Genies“ betrachtet Philipp Witkop Chriſtiane;
darüberwird (Rhein.-Weſtf. Ztg. 810) Bericht gegeben. –

Z
u

d
e
r

Frage, ob Schiller das Griechiſche beherrſcht habe,
ergreift Neſtle nochmals das Wort (Staatsanz. f. Württ.
Beſ.-Beil. 10).

Auf die E.T.A. Hoffmann-Nummer des „Hamb.
Echo“(Neue Welt 11) iſt hier bereits aufmerkſam gemacht
worden,wir ſind heute in der Lage, die einzelnen Beiträge

zu verzeichnen: Arthur Sackheim „E.T.A. Hoffmann“;

W
.
V
.

T
.

„Hoffmann und wir“; Max Hochdorf „Hoffmann,

d
e
r

Bühnenheld“; Weem „Hoffmann und die Muſik“;
Dichtergloſſen zu Hoffmann“. – Im Anſchluß a

n

die nach
gelaſſenenVorträge von Norbert v. Hellingrath ſchreibt
Friedrich Seebaß (Braunſchw. Landesztg., Lichtung 9

)

überHölderlin. –Ein Bild von Caroline von Humboldt
entwirftFrau Charlotte Ullmann (Hannov. Kur. 456/57).
–An Luiſe Brachmann, die einſt Novalis in die Literatur
einführte,erinnert Carry Brachvogel (Münch. N

.

Nachr.
48. – Zur Geſchichte der kleinen Ausgabe der Kinder

u
n
d

Hausmärchen der Brüder Grimm machte H
.

Gürtler (†)
dankenswerteMitteilungen (Köln. Volksztg. Neue Zeit 40).

– ÜberEichendorff und die neue Eichendorff-Biographie

v
o
n

Hans Brandenburg liegen zwei von warmer Aner
knnunggetragene Aufſätze vor: Bonifaz Rauch (Augsb. Poſt
Lit. Beil. 39) A

.

(Tägl. Rundſch. Unter-Beiſ. 194). –

FittorWall ſchreibt (N. Wiener Tagbl. 224) über Nikolaus
Lenau a

ls Geiſteskämpfer und (N. Wiener Journ. 10339)

d
e
r

Nikolaus Lenau und die Frauen. – Die Beziehungen
nnettevon Droſtes zur Schweiz unterſucht Eduard
Arens(Köln. Volksztg. 770).
Ernſt Elias Niebergall widmet Karl Neurath eine
dantenswerteStudie (Weſer Ztg. 560, 586). – Die Er
Tenng a

n

den „vergeſſenen deutſchen Fabeldichter“ Jo
hannBenjamin Michaelis (geſt. am 15. Sept. 1722) weckt
WaldemarGröhn (Tag 292).
Dem „Meiſter der Bauerngeſchichte“ Jeremias Gott

h
e
l

widmet P
.
N
.

eine Betrachtung gelegentlich des

Ä
. Geburtstages (4
.

Okt.) (Rhein.-Weſtf. Ztg. 804). –

Ä
t Stifters „Nachſommer“ beſchäftigt ſich Hermann

Fertigel(Frankf.Ztg.682 – 1 M.) – Ernſt Liſſauers
BedeutſamerAufſatz über Fontanes Lyrik wird (Hannov.

Ä
u
t

601) fortgeführt. – Über Wilhelm Raabe in ita
nicherBeleuchtung (Lorenzo Bianchi) ſchreibt Heinrich
Gºebel(Münch. N

.

Nachr. 405 u
.

a
. O.). – Ein wertvolles

Ännerungsblatt an Hermann Conradi bietet Max Stempel
Tägl.Rundſch. Unt.-Beil. 195). – Auf einen unbekannten
Bean Peter Roſeggers weiſt Hans Ludwig Roſegger
Zag, 3

.

Okt.). – Einen beachtenswerten Aufſatz über
ÄhardJohannes Sorge ſchreibt Emil Heß (N.Zür. Ztg.

Ä
) - Als einen Führer unſerer Tage betrachtet Karl

e
r

Cäſar FIaiſchſen (Königsb. Hart.Ztg. Lit.Rundfch.Ä– Z
u

Richard Dehmels Briefen ergreift Arthur
eier d

a
s

Wort (Prag. Preſſe 265).

Zum Schaffen der Lebenden
Gerhart Hauptmann iſ

t

eine Nummer (14) der
ReuenWelt, Beilage des Hamburger Echo gewidmet:

th
,

Hauptmanns Sendung" von Fritz Ph. Baader
Äanns Drama und die hamburger Arbeiterſchaft“
ÄC.A. Hellmann; „Vor Sonnenaufgang“ von Walther
Ä„Hauptmann-Feier und Politik“. – Über „Gerh.
Ämann und jethe" ſchjb
j
Knuj
j

Äg, Kunſt 7j– DjAjjj

* Wilhelm Schmidbonjijjjit Bj.

153) wiedergegeben. – Zu Wilhelm Hegeler und ſeiner
Entwicklung bemerkt S

.
v
. Klöſterlein (Hannov. Kur. Unt.

Beil. 472/3): „Der Wille zur Wahrheit, auch auf die Gefahr
der Plattheit im Dialog, beſtimmt, wenn nicht den Aufbau,

ſo doch den Ton der früheren Romane. Eine gewiſſe Rau
heit und Härte, eine Prägnanz, die durch ihre Eckigkeit
manchmal verletzt, und der das Letzte doch entgleitet, iſ

t

charakteriſtiſch für den Schilderer der Leiden Horſtmanns
und des Paſtor Klinghammer. Wenn man damit einige
Seiten aus dem Schlußteil der „Zwei Freunde“ vergleicht,

ſo wird man finden, daß der neue Ton nicht nur eine Be
freiung von kunſttheoretiſchen Feſſeln und eine größere
Geſchmeidigkeit, ſondern vor allem ein Wachstum der Seele
bedeutet. Auch für Hans Bokelmann, dem der beiden Freunde,
der e

s

wirklich iſt, kommt die Stunde, d
a

die Glasbläſereien
ſeines Jugendtraumes zerbrechen. Aber der klirrende Ton
zerbricht nicht auch ihn, ſondern weckt eine neue Saite
ſeiner Seele. Während Hegelers frühere Geſtalten im
Ringen um ihre Wiedergeburt zugrunde gingen, findet e

r

den Weg zu einem neuen, ſeinem eigentlichen Leben.“– In einem Aufſatz von Max Spanier über Richard Wenz
(Köln. Ztg. Stadtanz. Unt.-Beil. 80) lieſt man: „Fragt man
ſich, wieſo Richard Wenz, der ſchon ſo viele Romane,
Novellen und Skizzen geſchrieben, ſogar ſeinen rheiniſchen
Landsleuten wenig vertraut iſt, ſo findet man die Antwort
ſchnell. Seinen Arbeiten fehlt a

ll das, was das Leſepublikum
zu Ullſtein und Engelhorn lockt, Senſation oder erotiſches

Feuerwerk. Der Dichter ſelbſt iſt kein Vordränger, ſondern
ein ſtiller Einſamer, der verträumt durchs Leben zieht.
Auch hat er nicht das Glück gehabt, einen jener großen
Verleger gefunden zu haben, die den Autor „machen“.
Die Wenzſchen Romane atmen Heimaterde. Irgendwo im

Moſeltal und ſeinen Bergen muß ſeine Heimat ſein, und
ſeine Sehnſucht wirft ihn ſtets dorthin, wo das Maarträumt,
Ebereſchen am Wegrand glühen, ſtumme Mahner alter
Burgmauern Längſtvergangenes raunen, wo die Traube
von ſonnigen Hängen grüßt und ein erdſtarkes Geſchlecht
über fruchtbaren Ackerboden ſchreitet. Seine Geſtalten ſind

ſo eigenwillige Kinder, ja faſt zu eigenwillig, daß man ein
eigenartiger Menſch ſein muß, um mit ſeinen trotzigen
Geſtalten zu fühlen und zu leiden.“ – In einer Charakte
riſtik der Dichterin Dora Barnos von Anton Schnack heißt

e
s (Kref. Ztg. 417): „Ihre Proben ſind Verſuche im Ro

mantiſchen. Verſuche, aber noch nicht vollkommene Geglückt
heiten. Doch ihre Romantik wurzelt nicht allein in trunkener
und rätſelhafter Naivität, nicht allein in einer voll Blau
und Dämmerung ſtehenden Seele, ſondern auch in einer
gewiſſen Schicht weltmänniſcher Geiſtigkeit – um nicht

zu ſagen Intellektualismus – die nicht überſtark iſt, nicht das
vorherrſchende Element ihrer Weſentlichkeit bildet, aber
fraulich kultiviert mit viel Spiegelglanz verſehen, ſehr für
das Farbige und Vielfältige empfänglich und reagierend iſt.
Doch ſchließt der Humus Geiſtigkeit nicht eine Unterſtrömung

Sentimentalität aus, die als ſtörend gefühlt wird, als un
trächtig und disharmoniſch, gegen die gekämpft wird mit
Analyſe und Beobachtung. Dies alles wirkt ſehr reizvoll
und helläugig. Dies alles gibt dem Paſtell ihrer Novellen
eine ganz beſtimmte Nuance von Reiz und Farbe.“ – Zu
Ilſe von Stach äußert ſich Hans Benzmann (Germ. Sonn
tagsbeil. 538): „Die beiden Gedichtbände von Ilſe von
Stach „Missa poetica“ und „Requiem“ (beide im Verlage

Ä Köſel, Kempten und München), die für die religiöſeyrik der Dichterin vornehmlich in Frage kommen, ſind ganz
der inbrünſtige feierliche Ausdruck eines unbeirrbaren
Glaubens. Kennzeichnend iſt, daß jede Sammlung eine
liturgiſche Einheit darſtellt. Wenn auch in perſönlichen
dichteriſchen Inſtitutionen und Vergeiſtigungen, Deutungen
und Erlebniſſen der Andacht und Erhebung, ſo folgen die
Gedichte dort dem großen Vorbilde der Meſſe, hier dem des
Requiems. Fugenartig ſtrömen Empfindungen und Ge
danken aus der Tiefe der Seele, muſikaliſch und harmoniſch
fließen ſie ineinander, die Leiden und das Ringen, die Schuld
der Seele löſen ſich auf in Andacht und Bekenntnis. Das
problematiſche Element iſ

t

nicht ſchöpferiſch unmittelbar
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tief in die Seele greifend. Das religiöſe Empfinden iſ
t

ſtärker als die poetiſche Geſtaltungskraft. Das darf nicht
verkannt werden. Aber man findet, namentlich in der
Hymnenreihe des „Requiems“, auch ſeeliſch eigenartige
Geſänge.“
Zu Max Dreyers 60. Geburtstag ſind die Aufſätze

von Ernſt Lemke (Rhein.-Weſtf. Ztg. Kunſt 779) und von
Ernſt Sander (Braunſchw. Landesztg. 266) nachzutragen.– Zu Wilhelm Lobſiens 50. Geburtstag bleibt der Auf
ſatz von Richard Dohſe (Hamb. Nachr. Zeitſchr. f. Wiſſenſch.
457) bemerkenswert. – Zum 60. Geburtstag von Otto
Ernſt (7

.

Oktober) ſchrieben den Gruß: Adolf Bartels
(Kreuz-Ztg. 447); C

.

A
.

P
.

(Hamb. Nachr. 467); Hanns
Martin Elſter (Anh. Anz. Aus Zeit 236). Elſter meint:
„Die große Beſinnung auf ſeine deutſche Art wurde für Otto
Ernſts Perſönlichkeit entſcheidend. Sein Nachkriegsroman
„Hermannsland“ ſtellt klar die Aufgabe unſerer Zeit vor uns
hin: in unſern Kindern Deutſchland wiederaufbauen. Es
geht von Otto Ernſts Werk und Perſönlichkeit ein Geiſt aus,
der entſcheidende Macht unter der deutſchen Jugend und
den Eltern gewinnen muß. Möglich iſt dies ohne weiteres,
weil Ernſt es auch als Lyriker verſteht, im gleichen Sinne
ans Herz zu rühren, weil er in Vers wie in Proſa die Hoff
nung auf beſſere Zeiten wacherhält. Er weiß e

s – wie
Asmus Semper – aus Erfahrung: nach dunklen Tagen
kommt doch immer wieder Sonnenſchein, auf Trauer folgt
Frohſinn. Otto Ernſt wecktMut und Zukunftsſtreben in uns.
Deshalb ſoll ſein 60. Geburtstag überall gefeiert werden.“
Den Dramatiker Bert Brecht charakteriſiert Hubert

Jhering in den Zeilen (Berl. Börſ. Cour. 467): „Der vier
undzwanzigjährige Dichter Bert Brecht hat über Nacht
das dichteriſche Antlitz Deutſchlands verändert. Mit Bert
Brecht iſt ein neuer Ton, eine neue Melodie, eine neue
Viſion in der Zeit.– Nicht das iſt das künſtleriſche Ereignis,
daß Bert Brecht in ſeinem erſten Stück „Trommeln in der
Nacht“ Zeitereigniſſe geſtaltet, die bisher beredet wurden.
Das Ereignis iſt, daß die Zeit als Hintergrund, als Atmo
ſphäre auch in den Dramen iſt, die jenſeits aller ſtofflichen
Aktualität ſind. Brecht iſt in ſeinen Nerven, in ſeinem Blut
vom Grauen der Zeit durchdrungen. Dieſes Grauen iſ

t als
fahle Luft und halbes Licht um Menſchen und Räume.
Es ballt ſich in den Spielpauſen und in den Szenenein
ſchnitten. Es läßt die Figuren frei und ſchluckt ſie wieder ein.
Die Geſtalten phosphoreſzieren. – Brecht empfindet das
Chaos und die Verweſung körperlich. Daher die beiſpielloſe
Bildkraft der Sprache. Dieſe Sprache fühlt man auf der
Zunge, am Gaumen, im Ohr, im Rückgrat. Sie läßt
Zwiſchenglieder weg und reißt Perſpektiven auf. Sie iſ

t

brutal ſinnlich und melancholiſch zart. Gemeinheit in ihr

Äständige Trauer. Grimmiger Witz und klagende
w)rt .“

Mit Franz Nabls Roman „Die Galgenfriſt“ ſetzt ſich
Viktor Wall (Deutſchöſterr. Tagesztg. 177) kritiſch ausein
ander.
Auf Ernſt Martins Schrift „Der Schwank“ (Filſer

u
. Co., Augsburg) macht Arthur Silbergleit nachdrücklich

aufmerkſam (Berl. Börſ. Ztg. 437). – Harry Kahn erblickt

in Max Picards „Der letzte Menſch“ (E. T. Tal u. Co.,
Wien) ein „flammendes Pamphlet gegen die Menſchheit
dieſer Zeit“ (Peſter Lloyd 214). – Oskar A. H. Schmitz'
Aufſatz über Thomas Mann „Der Typus des großen
Schriftſtellers“ wird (Kref. Ztg. 398) wiedergegeben.

Zur ausländiſchen Literatur
Über den Sinn der geiſtigen Kämpfe des modernen

Frankreich ſchreibt Hermann Platz (Köln. Volksztg. Neue
Zeit 764). – Neufranzöſiſches Schrifttum unterzieht Franz
Wugk einer Betrachtung (III) (Kreuz-Ztg., Lit. 40). –
Shakeſpeareprobleme behandelt Werner Kautzſch

(„Ein Vielumſtrittener“ Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 786).
Die in Ausſicht ſtehende neue engliſche Shakeſpeareausgabe
der Shakespeare League kennzeichnet Karl Arns (Mannh.
Tagebl. 224). – H. G.Wells' neuer Roman „The secret

places o
f

the Heart“ analyſiert Helene Richter (N. Fr. P.

Wien 20863). – Das Haus, in dem E
.

Allan Poe
Neuyork wohnte, beſchreibt Henry F. Urban (Münch. X

Nachr. 407).
Unter der Überſchrift „Der gute alte Holberg“ e

r

innert Heinrich Goebel (Berl. Tagebl. 438) a
n Holbergs

200jähriges Bühnenjubiläum, die Holberg-Tage in Kopen
hagen werden (Köln. Ztg. Lit. Bl. 682 a) geſchildert.
Die von Karl von Eiſenſtein (Heinrich Minden, Dres

den) veranſtaltete deutſche Sova-Anthologie würdigt und
anerkennt Paul Eisner (Prag. Preſſe 268).
Von dem argentiniſchen Schriftſteller, Schauſpieler,

Dichter und Redner Beliſario Roldán wird (Köln. Ztg. Lit.
Bl. 700 a) ein lebendiges Bild entworfen: „Im letzten
Jahre ſeines Lebens hat Beliſario, wie man ihn kurzweg
nannte, kaum noch öffentlich geſprochen. Er hatte ſich de

r

dramatiſchen Produktion zugewandt und durch ſi
e

Ehren
ſowie das ach ſo dringend benötigte Geld verdient. Sein
Versdrama E

l

rosal d
e

las ruinas gehört zu dem feſter
Beſtand des argentiniſchen Nationaltheaters und erweiſt be

i

jeder Neueinſtudierung ſeine unverwüſtliche Zugkraft. Nur
im engern Freundeskreiſe ergriff er noch manchmal das
Wort zu einer Tiſchrede oder, noch lieber, um Anekdoten

zu erzählen, eine Kunſt, in der er gleichfalls Meiſter war
Aber das letztemal, als ic

h

ihm zuhören konnte, wurde er

in ſeinen Erzählungen von einem ſchweren Huſten- und
Erſtickungsanfall unterbrochen, ſo daß e

r

die Tafel ver
laſſen mußte. Er hat dann in dem Kurort Alta Gracia, in

den Bergen der Provinz Cordoba, Linderung für ſein u
n

heilbares Leiden geſucht, ohne ſi
e

zu finden. Als die An
fälle ſich mehrten, hat er eines Tags ſeinen Schreibtiſch
geordnet, auf einem Blatt Papier mit wenigen Worten
Abſchied von den Seinigen genommen und dann zum
Revolver gegriffen.“

„Deutſch-franzöſiſche Theaterverſtändigung“ von Joſeph
Chapiro (Berl. Tagebl. 443).
„Deutſche Klaſſik und Romantik“ (Zu Fritz Strichs

gleichnamigen Buch) von Guido K
.

Brand (Germ. Sonn
tagsbeil. 538).
„Literatur-Bolſchewismus“ (zu Max Hermann-Neiße

„Bürgerliche Literaturgeſchichte und das Proletariat“) von
Erich Everth (Voſſ. Ztg. 475).
„Rudolf Bernauer: Die Forderungen der reinen Schau

ſpielkunſt“ von Karl von Felner (Kref. Ztg. Kult. Umſch.
392).
„Literaturerſchließung“ von E

.
K
.

Fiſcher (Tag, Unt
Rundſch. 290).
„Die Formen der Erzählung“ von Hans Francº

(Berl. Börſ. Cour. 465).
„Der Sinn des Expreſſionismus“ von Egon Friedel

(Prag. Pr. Dichtung 40).
„Schundliteratur im 18. Jahrhundert“

Gäfgen (Kreuz-Ztg., Lit. 40).
„Die Schweiz im deutſchen Geiſtesleben“ von Hans

Gäfgen (Königsb. Hart. Ztg. Lit. Rundſch. 472).
„Welttheater“ von Oskar Jancke (Kref. Ztg. 408).
„Ein offener Brief an Henri Lichtenberger“ von Eduard

Korrodi (N. Zür. Ztg. 1279).
„Lob des Mimus oder Mimus und Mimus-Rummel“

von Hans Knudſen (Berl. Börſ. Cour. 469). -
„Die Verjudung der deutſchen Literatur“ von S

.

Meiſels (N. Wiener Journ. 10332).
„Theaterreform durch Beſucherorganiſationen“ von

Erich Murawſki (Kref. Ztg. 390).
„Das deutſche Drama der Gegenwart“ von Karl

Neurath (Mannh. Tagebl. 251).
„Begriff und Grenzen der mundartlichen Literatur“

von Karl Neurath (Weſer-Ztg. 579, 581).
„Der Niedergang der berliner Theaterkultur“ von

Ernſt L. Stahl (N. Bad. Landesztg. Aus Kunſt 493).
„Eigennamen als Wortſchöpfer“ von M. Oſtro?

(Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 806).-m

von Hans
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Echoder Zeitſchriften
- VIII, 3. In ſeinem Aufſatz „Der Mythus der
Imago Erde“ gibt Emil Lorenz gute Überſicht darüber,
was die Erde dem primitiven Menſchen bedeuten mußte.
Es heißt da:
„Ein Teil der Libido, welcher an der Mutter-Imago

haftet, mußte auf die Erde übertragen werden. Zugleich
ergibt ſich aber daraus eine im Vorbeigehen feſtzuſtellende
Modifikation an der Hypotheſe, welche den Ackerbau als

d
ie Grundlage der Mutter-Erde-Vorſtellung betrachtet, in

dem Sinne, daß e
s vielmehr der Hackbau iſ
t,

aus dem die
mythiſche Vorſtellung erwachſen iſt.
Auf jeden Fall haben wir bis jetzt den Zuſammenhang

eines Mythus oder einer mythiſchen Vorſtellung mit den
Lebensbedingungen einer beſtimmten Kulturſtufe feſtgeſtellt.
Das läßt nun dem Wunſche Raum, die Entwicklungsreihe
noch weiter nach rückwärts zu verfolgen. Hier kommt uns
nun die Erwägung zu Hilfe, daß das pſychiſche Integral

a
ls

ein ebenſo altes und wichtiges determinierendes Moment
das des Schutzes enthalten muß. Denn die Mutter iſ

t

eben
ſoſehr ſchützende wie ernährende Macht. Dieſes Motiv iſ

t

ſogar vielleicht noch älter. Bereits vor dem Auftreten des
Hackbaues (ſpätpaläolithiſche Periode) gibt e

s

ſchützende
Erdhöhlen, Grotten und überhängende Felſendächer (Abris).
Eine ähnliche Überlegung wie zuvor ergibt, daß dieſe als
Zufluchtſtätten vor allem Ungemach der Witterung, vor
wilden Tieren und Feinden unter den Mitmenſchen ſowie

a
ls Aufenthaltsort der Frauen, zu dem die Männer von

Gefahren und Abenteuern zurückkehren, als etwas Weiblich
Mütterliches empfunden worden ſind.“

XXXXVII, Okt. Von der Shake. ſ

Deutſche Revue. ſpeare bühne gibt Friedrich Brie
eine ſehr klare Vorſtellung, wenn e

r unter Vergleich mit
den modernen Darſtellungsmöglichkeiten ausführt:
„Die dreiteilige Bühne Shakeſpeares arbeitete folgen

dermaßen: Während auf der Vorderbühne eine Handlung
vor ſich ging, konnte auf der Hinterbühne hinter dem ge
ſchloſſenen Vorhang die Dekoration gewechſelt werden.
Die Verbindung der beiden Bühnenfelder ermöglichte etwas,
was die moderne Bühne kaum nachzumachen imſtande iſ

t,

das ſichtbare Sichbewegen der Spieler von einem Orte
nach dem anderen, etwa von einem Zimmer ins andere.
Da mit Hilfe der immer fertigen Oberbühne drei Spiel
felder zu Gebote ſtanden, konnte nach mittelalterlicher Art
ohne jede Pauſe geſpielt werden. Dieſes pauſenloſe Spiel,
das ſchon in der Antike üblich geweſen war, bot außerordent
icheVorzüge. An und für ſich würde es ſich mit Hilfe der
Drehbühne auch heute wieder ermöglichen laſſen, aber die
Theaterdirektoren machen mit Rückſicht auf ihr künſtleriſch

zu wenig erzogenes Publikum kaum Gebrauch davon. Als

e
in vollgültiger Erſatz kann indeſſen auch die moderne Dreh

bühne ſchon darum nicht gelten, weil d
ie Verdunkelung

beim Szenenwechſel den Zuſchauer allzuſehr aus der Illu
ſion reißt. Auf der anderen Seite hafteten aber auch, vom
modernen Standpunkt aus geſehen, der Shakeſpeare

bühne ſchwere Mängel an. So fehlten der Vorderbühne,

d
ie ja ganz frei in die Arena hineinſprang, ſelbſtverſtändlich

alle Kuliſſen, und auch die Hinterbühne verfügte ſtatt deren
nur über allerhand Vorhänge, über deren Beſchaffenheit

w
ir

nicht genauer unterrichtet ſind. Alles, was zur Unter
ützung der Illuſion d

a war, waren Möbel und Verſatz
tücke,Bäume, Zäune, Lauben, Brunnen, Denkmäler uſw.,

d
ie

man auf die Vorder- oder Hinterbühne ſtellte. Standen
dieſe Gegenſtände aber einmal auf der Vorderbühne, ſo

konnten ſi
e während des Stückes von dort kaum wieder

entfernt werden, da die Vorderbühne ja über keinen Vor
hangverfügte. Ein Brunnen oder Baum blieb ruhig in den
Zimmerſzenen ſtehen, ohne daß das Publikum daran An

to
ß

nahm. Schwieriger lag der Fall, wenn jemand im Ver

lauf der Handlung auf der Vorderbühne getötet wurde;
dann konnte e

r allerdings nicht liegenbleiben, ſondern der
Leichnam mußte irgendwie herausgetragen werden.
An die Illuſionsfähigkeit des Zuſchauers wurden auch

ſonſt Anſprüche geſtellt, denen ein heutiges Publikum
nicht mehr gewachſen wäre. Während wir heute d

ie Tages
zeit durch Lichteffekte andeuten und den Ort und die Jahres
zeit durch Kuliſſen, mußte auf der Bühne Shakeſpeares
all das durch die Worte des Schauſpielers und die Mimik
angedeutet werden. Aus dem Benehmen von Bernardo
und Francisco, die einander zu Beginn des „Hamlet“ an
rufen, ſchloß der Zuſchauer, daß e

s

Nachtzeit ſei. Die ge
ſpenſtige Nacht, in der Duncan ermordet wird, die Heide

im „König Lear“ und der Mondſchein im „Kaufmann von
Venedig“, wurden dem Publikum nur durch die Worte des
Schauſpielers vermittelt. Gelegentlich wurde die Nachtzeit
auch ſo angedeutet, daß Perſonen mit brennenden Fackeln
oder Lichtern auftraten.“

I, 7. Von dem verſtorbenenNeue Elſäſſer Hefte. Arthur Babillote, der auch

zu den Mitarbeitern des „Lit. Echo“ gehörte, werden Aus
führungen über René Schickeles Lyrik geboten, die be
achtenswert erſcheinen:

„Hier habt ihr die Abgrundtiefe, das Geheimnisvolle
dieſes Dichtergehirns. Es iſt viel Grübelei in ſeinen Verſen;
das Herz ſpricht nicht das entſcheidende Wort, das Herz
klingt nur die Begleitung zur berauſchten Melodie ſeines
Hirns. Das macht ſeine Verſe ſo quälend, ſo atemraubend
und wuchtig. Man ſpürt das Gären einer Gehirnmaſſe in

ihnen. Auch von Taten der Weltgeſchichte, von plaſtiſchen
Menſchen ſingt er. Ich denke da an ſeinen „Julian“. Der Tod
des Apoſtaten wächſt rieſig aus den ſtraffen Zeilen des
erſten Teils dieſes Gedichtes. Aus allen Worten ſtarrt eine
ins Rieſenhafte gedehnte Schwüle. Leſt ſie laut, dieſe Verſe !

Und e
s wird euch ſein, als hörtet ihr ein ungeheures Heer

weit drüben auf harten Felſen vorüberſtampfen. Es wird
euch ſein, als ſtünde am Horizont eine gigantiſche, nacht
ſchwarze Wolke, verderbenſchwanger. So ſind dieſe Verſe.
So ſind alle Verſe Schickeles, in denen e

r

von Männern
der Tat und von Taten der Vergangenheit erzählt. Am
machtvollſten brauſt dieſe niederzwingende Gewalt in einem
Fetzen der „Heroika“, veröffentlicht im Stürmer (Heft 2

,

15. Juli 1902). So iſt die Kreuzigung Chriſti nie gemalt
worden. Ich meine, mit ſolch grellen, blutigen Farben,
über denen ein Morgenrot glänzt. Unendlich überſchäumend

iſ
t

die Auffaſſung. Unklar, zerriſſen, ſprunghaft. Aber e
s

iſ
t

ein Anſatz zu Starkem, ein Ringen nach der Erlöſung.
Und Ringen nach der Erlöſung, das ehrlich gemeint iſt,
ſollt ihr ehren. Das Ziel, das ſich Schickele in der „Heroika'
geſtellt, lag weit; eine Gottesenergie gehörte dazu, die ſich
entgegentürmenden Schwierigkeiten zu bewältigen. So
blieb „Heroika“ ein Verſuch. Später iſ

t

René Schickele aus
dieſen Höhen einer durch und durch weſen- und wirklich
keitsloſen Phantaſie herabgeſtiegen ins tätige Leben. Aber
die „Heroika“ iſ

t

ein wichtiges Dokument für ſeine geiſtige
Entwicklung. Sie ſteht ſeinem Gedichtband „Sommernächte“
zur Seite und bildet einen Übergang zu der Sammlung
„Pan, Sonnenopfer der Jugend“.“

III, 2 u. 3. Von Wilhelm Lobſien
Dithmarſchen. der am 3

0
.

September ſeinen fünfzig
ſten Geburtstag beging, ſagt Hans Ehrke:
„Kampf iſ

t in ſeinen Büchern, innerer und äußerer.
Einzelſchickſale ſind e

s zumeiſt, die e
r in ſeinen Novellen

„Wellen und Winde“, „Hinterm Seedeich“, „Wattentod“,
„Das rote Segel“ und „Renate Elvershoi“ darſtellt. Da iſt

„Binne Hayens“, die mit ihrem Gott zerfallen iſt und durch
die warme Menſchlichkeit des Predigers zu ihm zurückgeführt
wird. Da iſt Maike Tönnies („Rinnender Sand“), die durch
die Liebe des verwachſenen Ocke Hehmſen, von Qual befreit,

zu ſtillem Verzeihen eines erlittenen Unrechts kommt.
Melf Taden („Renate Elvershoi“) findet den Weg durch die
ſelbſtloſe Treue ſeiner betrogenen Frau. Immer neue
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Kämpfe ſchaut und ſchildert Lobſien in dieſer Einſamkeit.
Und der Kampf geht immer um reines Menſchentum. Eine
alles verſtehende und allumfaſſende Liebe ringt ſich ſieghaft
durch. Nicht gering iſt die Zahl der Novellen, die man ſchlecht
hin als meiſterhaft anſprechen kann. Eine kräftig geſtaltende
Hand vereinigt fließende Handlung mit einer klingenden
Sprache. Stimmung iſ

t in dieſen Novellen, die gleichſam
lyriſch durchflutet ſind, mag e

r

drohende Sturmnacht,
ſonnenblanken Sommertag oder verglimmenden Abend als
Hintergrund für ſeine Geſtalten malen.-

Weiter ſpannt er den Rahmen in ſeinen Romanen,
die von außerordentlicher Geſtaltungskraft zeugen. Auf
breiter Baſis ſind ſi

e angelangt. Mit zwingender Folgerich
tigkeit baut ſich die Handlung auf. Und wieder geht das
Ringen um die Menſchlichkeit.“

XXXIII, 9. Eugen LundDie Neue Rundſchau. bergs Studie über die
jüngſte ruſſiſche Literatur entnehmen wir die folgende
feſſelnde Charakteriſtik Andrei Bjelis:
„Andrei Bjeli iſt in ſtändiger Bewegung begriffen.

Er iſt überaus muſikaliſch, und dieſes muſikaliſche Feingefühl
für die Welt der Erſcheinungen iſt wahrſcheinlich mit eine
der Urſachen für ſeine Zerriſſenheit. Wenn Bjeli in den
Zuſtand der Ruhe verſinkt, ſo hört er vermutlich auf zu ſein– entſprechend der Vibrationshypotheſe vom Weſen der
Materie. Er bewegt ſich, folglich iſ

t

er. Und nicht, daß e
r

ſich nur einfach bewegte, – nein, – er fliegt auf, er zerreißt
ſich in Stücke, er zerſtäubt. Wollte man die Dimenſionen
nach Mereſchkowſki bemeſſen, ſo wirbelt er im unteren und
oberen Abgrund.
Wenn ic

h Bjeli ſehe, ſo glaube ic
h

nur an ſeinen Willen,
alle Stagnation wie ein Feuer zu verzehren und in Wirbel
aufzulöſen. Darauf beruht ſein ganzer Zauber. Das gibt
ihm den Stil. Bjelis philoſophiſche Schemata ſind gleich
gültig. E

r fliegt auf den Stern einer neuen Philoſophie,
wie ein Reiſender eine Herberge aufſucht, um dort zu über
nachten oder zu ſpeiſen, um ſeine verſtreuten Gedanken
ſchnell aufzuſchreiben. Steiners Eklektizismus hat ihn ver
führt. Bjeli pflegt ſeine Herbergen gar zu ſchnell mit dem
Namen „Jeruſalem“ zu belegen, hat er ſie aber einmal ſo

genannt, ſo zögert er, ſich von ihnen zu trennen, obwohl

e
s ihn doch weitertreibt.

Im Werk Andrei Bjelis müſſen ſeine philoſophiſchen
Aufſätze als am wenigſten gelungen bezeichnet werden.
Die Miſchung von Theoſophie und Neu-Kantianismus iſ

t

eine ſehr gefährliche. Bjeli ſcheint – ihm ſelber unerwartet– für lange hierin ſtecken geblieben zu ſein, und nun kann

e
r

nicht mehr loskommen. Als Dichter hat Bjeli viel Eigenart.
In freien, abgeriſſenen Zeilen formt er eine überraſchende,
große Symphonie. In der Poetik Bjelis ſpielt der Laut,
die Aſſonanz eine bedeutende Rolle. In dieſer Hinſicht iſt

e
r ein höchſt bemerkenswerter Theoretiker; ſeine dichteriſchen

Eſſays über das Wort und den Laut haben eine große
Zukunft.“ --
„Goethe als Theaterleiter.“ Von Wolrad Rube

(Baden-Badener Bühnenblatt II, 108/9).
„Zur Kleiſt-Literatur.“ Von Eugen Kilian (Baden

Badener Bühnenblatt II, 103).
„Eine Dichtung von Clemens Brentanos Bruder

Chriſtian.“ Von Herbert Levin (Baden-Badener Bühnen
blatt II, 108/9).
„Joſeph von Eichendorff.“ Von Hans Brandenburg

(Deutſcher Pfeiler II, 7).
„Zu Nikolaus Lenaus 120. Geburtstag.“ Von Viktor

Wall (Roſeggers Heimgarten XLVI, 11).
„Paul Heyſes „Kinder der Welt“ im Urteil des Dichters

und Emanuel Geibels.“ Aus dem Briefwechſel von Geibel
und Heyſe. Mitgeteilt von Erich Petzet (Daheim (LIX, 1/2).
„Zwei öſterreichiſche Publiziſten: I. Heinrich Fried

jung. II. Moriz Benedikt.“ Von Sigmund Munz (Deutſche
Revue 1922, Oktober).

-

„Das Werk Georg Heyms.“ Von Kurt Offenburg
(Die Glocke VIII, 26). -
„Carl Hauptmann.“ Von Paul Medenwaldt (Baden

Badener Bühnenblatt II, 100). -

„Karl Henckell.“ Von Karl Bienenſtein (Roſeggers
Heimgarten XLVI, 11).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Hans Franck (Das

deutſche Drama V, 4). -

„Zu Gerhart Hauptmanns Schaffen.“ Von Fritz
Hammes (Blätter der Württembergiſchen Volksbühne IV,3).
„Gerhart Hauptmanns „Armer Heinrich“.“ Von Martin

Dibelius (Blätter der Württembergiſchen Volksbühne IV,3).
„Arthur Schnitzler. Zu ſeinem 60. Geburtstag am

15. Mai.“ Von Friedrich Walliſch (Das deutſche Drama

V
,

4).
„Der Erzähler Rudolf G

.

Binding.“ Von Georg Schott
(Neue Blätter für Kunſt und Literatur, Frankfurt a. M.V,1).
„Briefe a

n

René Schickele.“ Von Kaſimir Edſchmidt
(Neue Elſäſſer Hefte I, 7).
„Robert Walter.“ Von Hans Harbeck (Der Freihafen,

Blätter der hamburger Kammerſpiele V
,

2).
„Georg Stammler als Dichter.“ Von Rudolf Zwen

gardt (Urquell-Mitteilungen I, 1)
.

„Georg Kaiſers ,Frauenopfer“.“ Von Hermann Gruſ
ſendorf (Baden-Badener Bühnenblatt II, 106).

t zkz
„Mäcenas als Liebhaber und Dichterſreund.“ Von Theo“
dor Birt (Daheim LIX, 1/2).
„Shakeſpeare und die Muſik.“ Von Julius B ab

(Rheiniſche Thalia II, 4).
„Proben engliſcher Kriegsdichtung.“ Von Karl Arns

(Zeitſchrift für franzöſiſchen und engliſchen Unterricht,
Bd. XXI, 2).
„Zwei italieniſche Bücher. 1. Gallarati-Scottis „Vita

d
i Fogazzaro“.“ Von Eduard Platzhoff-Lejeune (Die

Chriſtliche Welt XXXVI, 38).
„Die Wahrheit über Strindbergs Roman „Tſchandala'.“

Von Karl Strecker (Der Freihafen, Blätter der hamburger
Kammerſpiele V

,

2).
„Chineſiſche Dichtung und Dichter.“ Von Rolf Guſtav

Haebler (Baden-Badener Bühnenblatt II, 112).

zkzk

2
:

„Hamlet.“ Von Julius B ab (Blätter der Württem
bergiſchen Volksbühne IV, 3).
„Querſchnitt durch das deutſche Drama von heute.“

Von Lion Feuchtwanger (Der Weg I, 2).
„Der Kampf ums Theater.“ Von Hans Franck

(Baden-Badener Bühnenblatt II, 103).
„Dramen-Rückſchau.“ Von Rudolf Kayſer (Die neue

Rundſchau XXXIII, 9).
„Bühne und Drama.“ Von Heinz Dietrich Kenter

(Baden-Badener Bühnenblatt II, 106).
„Theater und Stilgefühl.“ Von Eugen Kilian (Baden

Badener Bühnenblatt II, 97).
„Drama und Theater.“ Von Hans Knudſen (Baden

Badener Bühnenblatt II, 104).
„Bemerkungen zum heutigen Drama.“ Von Manfred

Schneider (Deutſcher Pfeiler II, 7).
„Zur Bühnengeſchichte des Wilhelm Tell.“ Von Oskar

Fritz Schuh (Baden-Badener Bühnenblatt II, 111).
„Der beſtrafte Brudermord [Der älteſte deutſche „Ham

let“].“ Von Ernſt Leopold Stahl (Blätter der Württem
bergiſchen Volksbühne IV, 3). -

z: 2
.

ze

II, 39)
„Der Mühldorfer Streit in deutſcher Dichtung.“ Zum

600. Gedächtnistag der Schlacht von Mühldorf. Von Eugen
Kilian (Baden-Badener Bühnenblatt II, 110).
„Vom Problem des hamburger Romans.“ Von Carl

Müller-Raſtatt (Der Freihafen, Blätter der hamburger
Kammerſpiele V

,

2).

„Stillſtand und Ausblick.“ Von KurtHeynicke (Hellweg
9).
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„Die Religionspſychologie am Scheidewege.“ Von
Oskar Pfiſter (Imago VIII, 3).
„Das Religiöſe in der Kunſt.“ Von Friedrich Schrey

(Dithmarſchen III, 2/3).
„Die Zeitungskriſe.“ Von Leopold Schwarzſchild

(Das Tagebuch III, 38).
„Romantik einſt und jetzt.“ Von Arnold F. Stolzen

burg (Die Chriſtliche Welt XXXVI, 40/41).
„Fauſt.“ Eine Studie zur Entwicklungsgeſchichte der

bürgerlichen Geiſtigkeit.“ Von Richard Wagner (Der
Kampf XV, 6).
„Die germaniſche Wiedergeburt.“ Von EberhardWeſt

fal (Hellweg II, 38).
„Rheiniſche Lyrik.“ Von Heinrich Zerkaulen (Rhei

niſcher Beobachter 1922, 38).

Echo d
e
s

Auslands
Serbokroatiſcher Brief

ie erſte autochthone Literaturbewegung, ſeitdem ſich Süd
ſlawien als Staat und einheitliche Nation bekennen darf,

heißt Zenitimus und iſt wie alle Ideen, die genialerfunden,
von unbegabten Trabanten jedoch zu Tod und zur Blamage
gehetzt werden, eine kritiſch zu bekämpfende Angelegenheit.
In Agram, der Heimatſtadt des Zenitimus, läßt man ſich
durch derlei Extravaganzen nicht mehr aus ſeiner proſaiſchen
Verfaſſung jagen, in Belgrad weiß, glaube ich, kein Menſch
etwas von dieſer neuen literariſchen Erfindung. Nur als
Zeiterſcheinung verdient ſie gewertet und beachtet zu werden.
Denn ſi

e

iſ
t

ein paralleles Stiefkind zum deutſchen Dadais
mus, der auch ſchon vergeſſen, doch nicht überholt iſt. (In
der dadaiſtiſchen Zentralſchrift „Bleu“, die in Mantua er
ſcheint, wird noch manchmal daran erinnert.) Der Zenitimus
aber treibt in Jugoſlawien ein kindiſch-freches Spiel und will
eine konſtruktive Kunſtrichtung ſchaffen. Stolz nennt ſich ſein
Organ „Zenit“, das Ljubomir Mičič in Agram herausgibt:
„die erſte balkaniſche Zeitſchrift für Europa und die erſte
europäiſche Zeitſchrift auf dem Balkan.“ Daß ſi

e aller
modernſt gelaunt iſt, wird mit pathetiſchem Ernſt faſt auf
jeder Seite wiederholt. Urſprungstag: „Von dem Dichter
Mičič am 1

. Februar in die Welt geſchleudert.“ DasMani
feſt des Zenitimus ſtammt von Juvan Goll aus Paris und
ſagt: „Wir müſſen wieder Barbaren der Poeſie werden. Zeni
timus iſ

t intenſiv-radikal-elektromagnetiſch, international und
interreligiös.“ Mehr braucht man wirklich nicht zu wiſſen.
Uber den Dramatiker und Lyriker Miroslav Krle za,

das ſtärkſte, eigenwilligſte Talent der Südſlawen, wurde

im Jahr 1919 an dieſer Stelle geſprochen. Nun liegt ein
Novellenband von ihm vor: Hrvatska Rapsodija (Kroa
tiſche Rhapſodie). Er enthält einige Geſchichten, die ſeiner
zeit, in dem nun auch verſchwundenen „Plamen“ veröffent
lichtwaren, und einige neue Arbeiten. Am packendſten wirkt
noch immer der Dialog im Eiſenbahnzug während des
Krieges: Soldaten, Kranke, Witwen, Politiker, Gendarmen,

ſi
e berichten, ſchwärmen oder klagen von dem Elend dieſer

Zeit vor 1918. Eine der Geſchichten ſpielt in einem Zins
haus, auf den Korridoren, wo ſich ſeine Inwohner begegnen.
Man erfährt ihr Schickſal. Nicht in langer, epiſcher Ausführ
lichkeit, ſondern keck und kurz, mit einigen vortrefflichen
Strichen ſkizziert. Und das Drama der kleinen Geſchichte
ſickert ſo beſcheiden, ſo nebenſächlich aus den Einzelerlebniſſen.
Das iſ

t

vielleicht Krlezas größtes Talent: ſeine ganz eigen
artige Geſtaltungsgabe, die bildhaft wirkt, realiſtiſch aufträgt
und harmlos verblaßt. Wenn e

r

Nachahmer finden ſollte,

ſo wird e
s immer ſein Stil bleiben, der beſchreibt, ohne zu

ſchildern, der ſchildert, ohne zu geſtalten, der geſtaltet, ohne

zu erzählen. Aber es dürfte ſchwer fallen, ihm nachzueifern,
denn ſeine Originalität iſ
t

allererſte Kunſt.

In Neuſatz, dem ſerbiſchen Noviſad, iſt vor Jahr und
Tag eine deutſch-ſerbiſche Goethe geſellſchaft ge
gründet worden, die heute ſchon den Mittelpunkt dieſer
exilierten, deutſchen Kulturbeſtrebungen bedeutet. Ihr Plan
iſt, Goethes Beziehungen zum ſüdſlawiſchen Kulturkreis reſt
los zu erforſchen und gleichzeitig eine Geſamtausgabe von
Goethes Werken in ſerbokroatiſcher Sprache zu beginnen.

Intereſſant und erfreulich iſ
t es, daß dieſe Literaturgeſell

ſchaft von ſerbiſcher Seite mit unverhohlener Sympathie
begrüßt wurde. Allerdings iſt Goethe hier unten ſehr populär,
hauptſächlich deshalb, weil er als erſter die ſerbiſchen Volks
lieder dem literariſchen Weſteuropa vermittelt hat. Bezeich
nend bleibt immerhin ein Begrüßungsartikel in der „Nowa
Vojvodina“, einer neuen Zeitſchrift der akademiſchen ſerbi
ſchen Jugend, in dem e

s

zum Schluß heißt: „Wir wünſchen,
daß Goethes Geiſt mithilft, unſerer Literatur einen Weg zu

bereiten. Noch ſtehen wir, hundert Jahre zurück, durch alle
möglichen Ismen behindert und getrennt, kaum weiter als
Goethes Zeitgenoſſen. Deshalb ſoll er unſer Führer und
Meiſter heißen.“
Der fünfzigſte Todestag Petar Preradovič gab dem

Verlag der „Narodna Knij Znica“ in Agram Gelegenheit,
eine Anthologie aus den Werken dieſes kroatiſchen Dichters
unter das Volk zu bringen. Der Literaturgelehrte Branko
Vodnik hat das dichteriſche Schaffen Preradovič ausge

zeichnet geordnet und ſo eine leichtfaßliche Überſicht er
möglicht.
„Savremenik“, die beſte literariſche Revue im ſlawi

ſchen Süden, hat eine ſchwere Kriſe leidlich überſtanden.
Nachdem ſi

e
noch mit einer Dante- und Doſtojewſki-Sonder

nummer paradiert hatte, in der alle ſüdſlawiſchen Literatur
köpfe individuelle Stellung zu den beiden Großen der Welt
literatur eingenommen hatten und Lujo Vojnovič einen aus
gezeichneten Eſſay über Dante beigeſteuert hatte, ſchien ihr
Ende, durch redaktionelle Schwierigkeiten beſchleunigt, un
ausbleiblich. Die beiden Herausgeber B. Livadič und
Arthur Schneider hatten ihr Amt niedergelegt, und erſt
langwierigen und beſchwerlichen Verhandlungen im kroa
tiſchen Schriftſtellerverein gelang es, den „Savremenik“
wieder flott zu machen. Die Zeitſchrift ſtammt noch aus dem
Jahr 1900 und begann im Kampf der Jungen gegen die
Alten in der „Matica Hrvatska“. Bald waren alle kroatiſchen
Schriftſteller von Ruf und Können um die Zeitſchriſt grup
piert, die es ausgezeichnet verſtand, ſeriös, modern und litera
riſch führend zu bleiben, ohne zu veralten. Abwechſelnd
haben, mit Unterbrechungen und Wiederholungen, B. Li
vadié, J. Benešič, M. Marjanovič und J. Jvakić die Redak
tion geführt. Die klaſſiſche Souveränität des „Savremenik“

iſ
t

heute nicht mehr konkurrenzlos. In der „Kritika“, die noch
immer von Milan Begovič und Ljubo Wiesner geleitet wird,
hat ſich die jüngſte und talentierteſte Jugend ein eigenes
Organ geſchaffen. Krleza ſchreibt hier und Simié, aber auch
Jvo Vojnovſié, der wie Hermann Bahr es immer mit den
Allerjüngſten hält, meldet ſich zum Wort.
Unter dem Titel „Antologija svjetske lirike“, einer

Sammlung von Überſetzungen des ſeither verſtorbenen Pro
feſſors Ferdo Z

. Miler, hat der agramer Verlag Kugli den
erſten Band einer neuen Bücherreihe herausgebracht. Neben
Gedichten von Goethe, Schiller, Heine wurden faſt alle nam
haften deutſchen Lyriker durch Proben und Stücke einem
fremdſprachigen Leſerkreis nahegebracht. Wenn die Samm
lung das hält, was ihr erſter Band verſpricht, ſo kann dieſe
Anthologie der Weltlyrik ein literariſches Standardwerk
Werden.

Ein intereſſantes Werk ſtammt von dem Hiſtoriker Vje
koslav Klaič. Sein Titel lautet „Knjizarstvo u Hrvata“
und ſein Inhalt bietet eine ausgezeichnete Studie über den
kroatiſchen Buchhandel ſeit Erfindung der Buchdruckerkunſt
im Jahr 1450. In der Einleitung berichtet der Autor über
die Entwicklung der Buchdruckerkunſt in Kroatien, Slawonien
und Dalmatien. Wir erfahren, daß der erſte Buchhändler
und Buchdrucker der Domherr Sylveſter Bedričič um das
Jahr 1500 geweſen iſt. In Agram hat Ritter Vitezovič kurz
vor 1700 die erſte Buchdruckerei gegründet.
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Unter dem Titel „Dubrovački dvor“ hat Cvjetkovič
als zweites Buch der „Omladina“ eine Studie über die
kulturelle Vergangenheit Raguſas herausgegeben. „Filo
zofijapanhumanizma“ nennt ſich ein Werk des Philoſophen
Miloš Gjurié. In einer Reihe von Eſſays propagiert der
Verfaſſer freudigen Optimismus zum Leben, zum Staat,
zur Literatur. Die Geſchichte des ſerbiſchen Sozialismus hat
Dragiša Lapčević in ſeinem Buch „Istorija Socijalizmau
Srbiji“ geſammelt. Eine ſüdſlawiſche Literaturgeſchichte,
welche die Zeit von 1000 bis 1800 umfaßt, hat Milivoj
S. Stanojevič im Verlag der Columbia-Univerſität in
Neun)ork herausgegeben.

„Aus dem Tod ins Leben“ nennt ſich eine Sammlung
von Erinnerungen Novellen, Gedichten und Erzählungen,
die aus der Zeit der nationalen Vereinigung ſtammen und
die beſten ſüdſlawiſchen Schriftſteller zu Verfaſſern haben.
Jvo Vojnovič hat dem Buch ein Vorwort geſchrieben.
An die Kriegszeit erinnert noch eine Broſchüre von Sv.
M. Jakšič „Kralj Nikolai predaja Lovêena“, die gegen die
Erinnerungen des öſterreichiſchen Generalſtabschefs in Mon
tenegro, Guſtav von Hupka, polemiſieren und die erſte,
authentiſche Darſtellung der Vorgänge anläßlich der Über
gabe des Lovcen an die Öſterreicher geben will.
Wien Erich Krünes

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Siebenſchmerz. Roman von Norbert Jacques. Berlin
S. Fiſcher, Verlag. 200 S.
Die europäiſche Menſchheit iſ

t

durch ſchwerſte Erſchüt
terungen geſchritten. Sie zittern in Tauſenden von Seelen
wie eine unheilbare Krankheit nach. Alte und neue Not laſtet
auf den Hoffnungsloſen. Dem entnervenden Hang zur Tiefe
ohne Widerſtand reden Modephiloſophen abendländiſchen
Unterganges nach dem Munde. Die Welt der großen Städte
hallt von wirren Schreien nach Veränderungen der menſch
lichen Gemeinſchaftsform, man vergißt darüber am einzelnen
Glied, dem Menſchen ſelber, zu reformieren. Denn nur durch
den Einzelnen geht der Weg zum neuen Reiche. Nur in ſeiner
Erneuerung ruht das mögliche Heil der ſchwergeprüften
abendländiſchen Menſchheit.
Norbert Jacques, der uns vor ein paar Jahren mit

ſeinem „Landmann Hal“, dem hohen Lied der Erde und der
Fruchtbarkeit, beſchenkte, geſtaltet in dieſem neuen Buch
aus einem landsmannſchaftlich umengten Winkel heraus
ein Symbol dieſer irrenden Zeit. Sein Thema iſt die Er
löſung des Menſchen durch den Menſchen, die Vergöttlichung
durch die Vermenſchlichung, iſ

t Kündung der Kraft aus
der Liebe, Uberwindung des Leids durch den Willen zur
Tat. Seine Handlung: Kampf einer Dorfgemeinſchaft
um ihre Lebensrechte. Zinsknechtſchaft, ausgeübt durch
einen allmächtigen Müller und Bürgermeiſter, laſtet auf
jedem. Jeder iſt Sklave ſeiner Furcht, die die Gemüter
bedrückt, den Willen lähmt, Hoffnung ohne Ausſicht

in dumpfes Dulden mordet. Führer dieſes Kampfes,
Erneuerer der Seelen durch ſein bloßes Menſchendaſein,
Troſt des Himmels durch eine Religion des irdiſchen Werkes
wird ein Pfarrer, der ſelber mit einem Schickſal beladen iſt,
das vor irdiſchem Recht nicht beſtehen kann, ſelber bedroht iſt

vom Geſpenſt der Entdeckung. Durch ſeinen reinen Willen
möchte e

r

die ſieben Schmerzen zu den ſieben Freuden er -

löſen. In ſeinem Schickſal ſpiegelt ſich das Schickſal der Vie
len, ſeine Sünden – auch dieſer menſchlichſte Menſch iſt gegen
irdiſche Lockung nicht gefeit – drohen Vernichtung des bei
nahe ſchon vollendeten Werks. Umſtrickung alter und neuer
Schuld drückt dieſem weltlich-himmliſchen Prieſter die Waffe
wider ſich ſelbſt in die Hand. Geneſung von ſchwerer Ver

letzung wird ihm durch ein Wunder, und auch dieſes Wunder
heißt: des Menſchen eigene Kraft.
Himmliſches Sehnen und irdiſche Not, Kampf der Men

ſchen und Parteiungen ſind mit dem Geheimnis des Gött
lichen auf Erden in dieſem weltfrommen, ſpannenden und
mit dramatiſcher Kraft geſteigerten Buch in eine natürliche
Einheit verwoben. Evangelium ſeiner tieferen Bedeutung iſt:
Liebe zur Scholle, mag ſi

e

auch kärglich nähren, Liebe zum
Menſchentum, mag e

s

auch durch Armut und Verbrechen
verſchüttet ſein. Iſt Liebe zu allem Daſein unter der Sonne,
ein Chriſtentum der Tat von Menſch zu Menſch, das uns,
von jedem erkannt und geübt, weiter bringen möchte als alle
Weltbeglückungsverſuche vom verkehrten Ende. Daß neben
dem kraftvollen und reichen Menſchentum auch ein ſicherer
und geſtaltungsbegabter Künſtler hinter dem Buch ſteckt,
macht e

s

um ſo reizvoller und liebenswerter.
Hamburg Fritz Ph. Baader

George Palmerſtone. Die Geſchichte einer Jugend. Von
Heinrich Wolfgang Seidel. Illuſtrationen von Erich
M. Simon. Berlin 1922, G. Grote. 536 S.
Es mutet ſeltſam an, wenn man aus dem Jahrmarkt

lärm moderner Literatur mit ihren ſchreienden Farben, ver
renkten Gefühlen und grell beleuchteten Nichtigkeiten plötz
lich auf eine ſtille Inſel reifſter und reichſter epiſcher Kunſt
verſetzt wird, wie e

s geſchieht, wenn man ſich in Seidels
neues Werk vertieft. Dieſer feinen Kunſt gegenüber, die
gleich hundert Facetten eines edlen Steines in reinen und
echten Farben funkelt, ſind alle lauten Worte geſchmacklos.
Man glaubt zurückverſetzt zu ſein in immer tiefer verſinkende
Zeiten einer Kultur, in der ſich der Fortſchritt noch nicht von
der Seele des Menſchen abgelöſt hatte – einer Zeit, die noch
mit ſtillem, beſchaulichem Auge ſich zu vertiefen vermochte,
die aus dem Allgewohnteſten des Lebens noch tauſend
fältigen Reichtum der Empfindung hervorzuzaubern ver
mochte. Seidels George Palmerſtone iſt die Entwicklungs
geſchichte eines Kindes und Jünglinges, der in den vierziger
bis ſiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Berlin als
wohlbehüteter Bürgersſohn aufwuchs. Die verheißungsvolle
Zeitgeſchichte dieſer deutſchen Entwicklungsjahre iſ

t in das
Schickſal dieſes Bürgerſohnes verwoben. Ein Meiſterſtück iſ

t

die Schilderung der Revolutionstage 1848 in Berlin, als
halbtraumhaftes Erlebnis des achtjährigen Knaben. Das
Berlin dieſer Zeit lebt in den zahlreichen klar geſehenen und
mit einem gütigen Humor gefaßten Geſtalten und Szenen
dieſer Handlung; und eine Handlung iſt es, die zu geſtalten
nur ein Meiſter wagen kann, denn e
s geſchieht nur Alltäg
liches, dem jeder Reiz der Senſation fehlt, das aber dennoch
feſſelt, als erlebten wir dieſes Gewohnteſte zum erſtenmal.
Reichtum der Sprache undBilder, wie die Freude a

n
barocken

Geſtalten, erinnern zuweilen a
n Dickens, und e
s

iſ
t anzu

nehmen, daß ein gewiſſer Einfluß aus dieſer Richtung vor
handen iſt. Ich habe „Oliver Twiſt“ dagegen gehalten, nicht
zum Vorteil des Engländers, deſſen verborgene Plumpheit
und zuweilen erſchreckende Unechtheit erſt durch das deutſche
Gegenſtück in volles Licht trat. Der George Palmerſtone iſt

ein Buch, das von einer geliebten Frau vorgeleſen, ſich hun
dertfältig verſchönt durch das immer in einer anderen Nul
ance erweckte Lächeln, in dem ſich der feine und gütige Geiſt
des Dichters wiederbelebt. Nur ganz ſelten finden ſich Sätze,
die das reine Bildſtören (Seite 178 bis 179). An ſolchen
Stellen ſieht man, daß dieſe Darſtellungskunſt auf der Meſſer
ſchneide einer äußerſten Verfeinerung einherſchreitet, denn
bei dieſer Harmonie wird ſchon das leiſeſte Abweichen von
der reinen Stimmung als Diſſonanz empfunden.
Allen, denen ſolch unmoderne Dinge noch wertvoll er

ſcheinen, die noch zu genießen vermögen, ohne daß Orkane
raffinierter Senſation durch ihre Nerven raſen, deren Sinne
nicht durch die nackten Peitſchenſtiele verſtümmelter Sätze
aufgepeitſcht werden müſſen, wird dieſes Buch koſtbar ſein,
und deshalb wird e

s

vorausſichtlich keine hohe Auflage er
reichen.

Berlin Arm in Stein art-Loofs
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Jahre und abenteuerliche Lebensgeſchichte eines
Berliners, der in den Kriegsjahren 1807 bis
1815 in Spanien, Frankreich und in Italien
ſich befand. Von Carl Schwartze. München, Drei
Masken-Verlag. 250 S.
Es ſind kleine und ſich reichlich oft wiederholende Aben
uer, die der berliner Buchdruckergeſelle Carl Schwartze in
nerſtaatenumwälzenden Zeit erlebt hat, ſeitdem er im
ahre 1807 mutig und mit klarblickenden, nüchternen Augen

irch das Potsdamer Tor in die weite Welt hinausgezogen
ar. Was ihn aus der Heimatſtadt getrieben hatte, war die
irtſchaftliche Not ſeines Gewerbes, ein heute wiederum recht
tuelles Thema. Die Napoleoniſchen Feldzüge, Europa an
len Ecken und Enden in Kriegsbrand verſetzend, hatten die
uhe des bürgerlichen Lebens verſtört, und ſo irrte manch
mer raſt- und ziellos durch die Lande, der im Innerſten
einer Seele eher einem beſchaulich-behaglichen Daſein zu
eneigt war. Solch ein Dilettant des Abenteuers ſcheint auch
Schwartze geweſen zu ſein, der nach acht Jahren eines un
uhigen Söldnerlebens in Spanien, Frankreich und Italien
2ie ein Flüchtender in ſeine Vaterſtadt heimkehrte und, als
hrſamer Handwerksmann und Familienvater bürgerlich ge
orgen, ſeine Erlebniſſe und Erfahrungen wahrheitsgetreu

ufzeichnete.
Der Bericht iſt etwas trocken geraten; er hält ſich an das
ußerliche des Geſchauten, verzichtet auf jegliche Ausſchmük
ung und entbehrt dabei auch jener darſtelleriſchen Phantaſie,

ie Erlebtes wahrhaft lebendig erhält. So erfährt man kaum
mehr als die Schickſale eines Mannes, der geſchickt genug
gar, ſich vom Zufall richtig treiben zu laſſen, der dabei ſeine
Hugen ſtets offen hielt und, was ihm zuſtieß, ſicher und klar

m Gedächtnis regiſtrierte. Die Weltereigniſſe ſeiner Zeit
leiben immer ſehr ferne im Hintergrund; ſi

e intereſſieren
hn eigentlich kaum und berühren ſein eigenes Erleben nur
anz peripheriſch.
Dennoch fügt auch dieſes Tagebuch einen winzigen

Farbentupfen in das Gemälde der Zeit. Die lockeren ſtaat
ichen Verhältniſſe zu Anfang des 19. Jahrhunderts ſpie
ſeln ſich in dem hemmungsloſen Soldatenleben, deſſen
Ianzen Inhalt die Sorge um Sold und Verpflegung aus
machte. Wir ſehen Schwartze mit geradezu naiver Unbe
ummertheit, etwa zehnmal deſertierend, zwiſchen Freund
und Feind hin und herwechſeln. Dieſer Berliner über
chreitet bald als ſpaniſcher „Schweizer“ die Pyrenäen, bald

s franzöſiſcher Söldling die Alpen und den Apennin, flieht
unter Strapazen aus dem Kirchenſtaat ins Neapolitaniſche,

und nimmt die erſte beſte Gelegenheit wahr, dem Dienſte
des Königs von Neapel entweichend wieder in den Kirchen
taat zurückzukehren. Schließlich, als im Jahre 1815 die euro
3äiſche Kriegsepoche zu Ende geht, ſtrebt er mit geſundem

Inſtinkt der fernen Heimat unaufhaltſam zu.T Die Gegenden, die ſein Fuß betrat, die Menſchen, mit
denen e

r

mehr oder weniger gemütlich zuſammentraf, ſchil
dert e

r mit einer gewiſſen Pedanterie. E
s

handelt ſich dabei
ſtets nur um Kameraden, mit denen er gemeinſam flieht, um
Bürger oder Landleute, die ihn bewirten, um Vorgeſetzte,
die ihn ſchinden oder ihm helfen. Alles gibt e

r gewiſſenhaft

und mit einem ſympathiſchen Mangel a
n Sentimentalität

wieder. Von der Liebe weiß er nichts zu berichten, und auf
der vorletzten Seite geſteht e

r ein, daß er in ſeinem ganzen
Leben noch kein Liebesverhältnis gehabt habe.

Man lieſt ſein Buch mit einer gemäßigten Anteilnahme
und darf es nicht für mehr nehmen als ein ergänzendes Zeit
dokument von beſcheidener Bedeutung.

Berlin-Wilmersdorf C
. F.W. Behl

Die Gottſucher von Bergenſtedt. Roman von Guſtav
Kohne. Leipzig 1922, Fr. Wilh. Grunow. 302 S

.

M. 180.– (355.–).
-

Gottſucherromane gibt e
s mancherlei; dieſer iſ
t Aus

ujirkung unſerer umſtürzenden, chaotiſchen, nach Syntheſe
ringenden Zeit. Und doch nicht nur zeitlich bedingt in Vor
ausſetzung und Ergebnis, ſondern darüber hinausgreifend

in Fragen, die ſich von Epoche zu Epoche wandeln und immer
wiederkehren.

Das Grundproblem iſ
t das: Wie kann eine geiſtig er

ſtarrte Geſellſchaft mit neuem Leben befruchtet, ein dem
Materialismus verfallenes Geſchlecht in die Beziehungen

zum Ewigen zurückgeführt werden? En Problem, a
n

dem

der Heidepaſtor Roſenbuſch verzweifelt und zuſammenbricht,

um e
s alsdann für ſich und ſeine Gemeinde zu löſen, alſo

daß aus den Erdgebundenen die „Gottſucher von Bergen
ſtedt“ werden.
Der eckig-vierſchrötige Dichter, a

n

deſſen altväteriſch
ungeſchminktem, eigenwilligem Stil wir uns trotz ſeiner
Schwerfälligkeiten eine lange Romanreihe hindurch erfreuen
durften, iſt des ſchwierigen Problems nicht Herr geworden.

Am Ende des 7. Kapitels verlaſſen wir den Geiſtlichen im
Zuſtand einer ſchweren Nervenkriſe, um ihn zu Beginn

des 8
. Kapitels nach einem Dreimonatsurlaub geneſen

und innerlich wie äußerlich gefeſtigt wiederzufinden. Bis
dahin in ſtarrſter Kirchlichkeit beengt, lebensfremd, mit
unter bis zum Peinlichen unfrei, ſteht e

r nun plötzlich und
unglaublich friſch, keckund traditionslos vor ſeiner Gemeinde
und uns. Die Kämpfe und Entwicklungen dieſer drei Monate
mußten geklärt und pſychologiſch ausgetieft werden, wenn
wir den neuen Paſtor Roſenbuſch begreifen ſollten. War
der alte zuweilen nur ſchwer faßbar, der neue mit ſeinem
oberflächlichen, vielleicht vor dreißig bis fünfzig Jahren
gangbaren Rationalismus iſ

t völlig unerträglich. Die Roſen
buſch-Auffaſſung der Verſuchung Jeſu auf dem Berge iſ

t

geradezu grotesk: „Trat er (Jeſus) unter ſie als Gaukler und
als Schauſteller, ließ er ſich mit einem Fallſchirm vom Turm
herab, ſo würden ſi

e

ihm ein Hoſianna ſchreien!“ Nein, ein
ſolcher Jeſus iſt undenkbar, zumal kurz darauf Paſtor Roſen
buſch „mit Nachdruck auf jene Stelle des Evangeliums ver
wies, wonach der Geſtorbene und Begrabene bei verſchloſſe
nen Türen zu den Jüngern in die Stube tritt“ uſw. In ein
einhalbſtündiger Rede ſetzt der Paſtor den Bergenſtedtern

einen Extrakt der Heils-, Welt- und Kulturgeſchichte vor,
der die Zuhörer, ſofern ſie die in ſieben Kapiteln geſchilderten
ungebildet-treuherzig-bigotten Heidjer ſind, völlg verwirren
muß, zumal manche Stellen in Kohnes Faſſung auch dem
Kritiker nur chwer verſtändlich erſcheinen. Bei Kohne aber
bewirkt dieſe Rede eine völlige Umwälzung im Seelenleben

der Gemeinde, d
ie nun zum Gottſuchen gelangt. Auch hier

ſage ich: nein! Einer ſolchen Rede traue ic
h

ein ſolches

Wunder nicht zu. So bleiben die Hauptfragen, die der Um
wandlung des unfreien Paſtors zur freien Führerperſönlich
keit und der unfreien Gemeinde zu freien Gottſuchern un
gelöſt. Auch ſtiliſtiſch bedeutet der Roman einen Rückſchritt
gegen ſeine Vorgänger. Trotzdem verzweifle ic
h

a
n Kohne

nicht. Seine früheren Dichtungen zeigten Fleiſch und Blut,
Saft und Kraft; ic
h

wünſche von Herzen, daß e
r

zu ihrer erd
haften Plaſtik und Glaubhaftigkeit bald wieder zurückfinde.
Berlin-Pankow. Franz Lüdtke

Am Wald entlang. Erlebte und erlauſchte Tiergeſchichten
von Carl W. Neumann. Leipzig, Verlag Quelle

& Meyer. 182 S.
Tierleben lockt immer wieder zur Darſtellung. Neu

mann macht den Verſuch, wiſſenſchaftlich erhärtete Tier
beobachtungen in Erzählungsform zu gießen. Wenn die Kunſt
Neumanns auch noch nicht zur Überlegenheit ausgereift

iſ
t,

ſo vermag e
r immerhin zu feſſeln. Wegen der Igel

novelle „Hinnerk Swinegel“ wird der Verfaſſer gebeten,

ſich mit Brinkmann zu vergleichen.

Frankenthal (Pfalz) Karl Huber

Nächte. Erinnerungen und Stimmungen von Merk
Buchberg. Dillingen a. Donau, Veduka-Verlag. 173 S

.

Merk-Buchbergs Name als Jagdplauderer iſ
t

bekannt.

Hier erzählt er von Tieren, Menſchen, insbeſondere Jägern

und ſchildert Natur. Die Stimmungszartheit iſ
t mit knappen

Mitteln feſtgehalten, ſanfte Melodien ſind leiſe zu ſpüren.

Ab und an leuchtet auch der Humor.

Frankenthal (Pfalz) Karl Huber
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Der Moorteufel und andere Jagd- und Naturſchilderungen
von Wilhelm Hochgreve. Leipzig, Richard Eckſtein
Nf. 236 S,
Eine Sammlung kurzer Jagd- und Naturſkizzen. Viel

Naturunmittelbarkeit und feſſelndes Tierleben ſteckt drin.
Die Schilderungen ſind anſpruchsloſer als die Tiergeſchichten,
die Hochgreve geſchrieben hat; aber ſi

e bringen als wirklich
keitsechte Bilder den Leſer der Natur und ihren Stimmungen
recht nahe.

Frankenthal (Pfalz) Karl Huber
Kinder des Sommers, Kinder der Sonne! Ein ſelbſt
erlebtes Kerfenbuch von L. Franck. Braunſchweig
Verlag von A. Graffs Buchhandlung. 141 S

.

Man merkt dem Verfaſſer das Glück an, das e
r

beim
Einfühlen in die tieriſche Kleinwelt empfindet. E

r

hat ſich
zum Ziel geſetzt, die wenig beachtete Inſektenwelt in einigen
Vertretern der Naturfreude durch eine ſkizzenhafte Miſchung
von wiſſenſchaftlich erklärender Plauderei und erzählender
Geſtaltung nahezubringen. Solche Verſuche Liebe zu er
wecken und die Augen zu öffnen für den Reichtum der
Naturgeſtaltigkeit ſind immer zu begrüßen.

Frankenthal (Pfalz) Karl Huber

Der freiwillige Hofnarr. Memoiren des Peter Proſch,

FFuhänder
aus Tirol. Stuttgart, Robert Lutz.

302

Dieſes Buch iſt eins der ergötzlichſten Memoirenwerke
der deutſchen Literatur. Dieſer zillertaler Öl- und Hand
ſchuhhändler, dieſer, bei den großen und kleinen Fürſten des
Rokoko gern geſehene Luſtigmacher und ſpätere Schank
wirt hat auf ſeinen dreißig Jahre langen Reiſen nicht wenig
gute und böſe, traurige und luſtige Dinge geſehen und erlebt,
von denen e

r

dann ſpäter in einem durch ſeine mundartliche
Lebendigkeit und ſo ganz und gar unliterariſche Draſtik köſtlich
anmutenden Stil erzählte. E

r

hat ſeine lieben Mitmenſchen,
mochten dieſe auch Kaiſerinnen, Könige, Kurherzöge und
Fürſten ſein, mit feinen Bauernaugen gar ſcharf beguckt und
ihre menſchlichen Schwächen gleich herausgehabt. Vollnatür
licher Überlegenheit macht e

r

ſich luſtig über ihr oft mario
nettenhaft anmutendes Daſein und ihre ſcheinbare Würde,
hinter der ſich nichts als arme Menſchlichkeit verbarg. Wie
jeder Hofnarr, ſo war auch der Peter Proſch geſcheiter als
die, die über ihn lachten, und aus einer erlebten Weisheit
heraus ſchrieb e

r

dieſes Buch voller Abenteuer und Betrach
tungen.

Kitzbühel Alfons Petzold
Prokop dcr Schneider. Roman von Theodor Heinrich
Mayer. Leipzig 1922, L. Staackmann. 318 S

.

Unter den Verſuchen, die tolle Bewegung der von
Krieg und Revolution zerrütteten wiener Geſellſchaft
dichteriſch nachzuziehen, zählt Mayers Roman zu den beach
tenswerteſten. Der Schneidergeſelle Prokop Wichera, der
auf dem Dorfe für die Stadt entdeckt, daſelbſt zum Herrſcher
über die Frauen, damit über die jene erhaltenden Gatten
und Geliebten, ſchließlich über die Stadt ſich aufſchwingt,

iſ
t

eine Sternheimgeſtalt, die aber auf öſterreichiſchem Boden
erwächſt, darum niemals zur herzloſen Großſtadtſatire
vorſtößt, vielmehr im unbeſtimmt weichen Getriebe dieſer
noch in der Verlotterung reizvollen Stadt langſam zum
Märchenmotiv wird. Mag ſein, daß die Idee des Buches,
das unſcheidbare Zuſammenfließen von Stadt und Frau,
den Dichter mehr hat, als er ſie, daß ſi

e gegen den Schluß
faſt ein Katz- und Mausſpiel mit ihrem Erzeuger treibt,
daß in der Zeichnung der Nachkriegswelt manche Leit
artikelperſpektive benutzt wird, der Allgemeineindruck der
Dichtung wird dadurch kaum getrübt. Es iſt ein fühlender
Menſch am Werke, den ſeine eigene Satire bitter ſchmerzt,
der ſeiner Art nach lieber bei der Idylle verweilt. Wenn in

der kaleidoſkopartigen Geſtaltung dieſer tollen Schieber
und Dirnenwelt Bilder wie das letzte Gartenfeſt einer alt
wiener Bürgerfamilie vor ihrem Konkurſe oder das eß
luſtige Liebesidyll im Garten eines Vorſtadtwirtshauſes

–

auftauchen, ſo webt eine Atmoſphäre, die dieſe Stadt he

nicht mehr kennt, die aber ehedem ihr beſter Beſitz in

und für deren Bewahrung man dem Dichter Dank w
e

Dem Verlage ſe
i

bemerkt, daß juſt a
n

einer der dichter:
ſchönſten Stellen des Buches, eben bei jenem Garten:
der Binder ein Seitentohuwabohu angerichtet hat, das -

einiger Aufmerkſamkeit ſich hätte vermeiden laſſen.
Wien Herbert Joh. Ho;

. . . Und der Könia tanzt . . . Tropenſkizzen von Le

Herbſt. Mit Buchſchmuck von Hans Both. Berlin
Safari-Verlag. 226 S.
Ein Neffe Louiſe v. François, der in ihren Briefen a

Marie Ebner-Eſchenbach unabläſſig als ih
r

Herzblatt u
r

ſeiner Geſundheit halber als Sorgenkind zur Sprache kommt
urſprünglich preußiſcher Offizier, hernach in Deutſch-Oſtaf
vielfach tätig, bei Kriegsausbruch zur Truppe eingerückt,
Major bis zum heldenhaften Rückzug nach Fernando P

e
s

Zeuge aufregender Kämpfe, dann als Attaché bei der deu:
ſchen Geſandtſchaft in Madrid wirkend, tritt mit dieſen Trs
penſkizzen zum erſtenmal ſchriftſtelleriſch auf: nach dieſe
Probe zu ſchließen, vermutlich nicht zum letztenmal. Bit
um Blatt offenbart ſich vollkommene Vertrautheit mit de

leidenſchaftlich geliebten afrikaniſchen Landſchaft, ſelbtär
dige Beobachtung des Menſchenſchlages und angeboren
Fähigkeit, das mit eigenem Blick Geſchaute mit eigenem Tor
Gehörte vor Augen zu ſtellen. Tragiſche und humoriſtiſch
Kriegserlebniſſe, zumal den ſorgenſchweren, rettenden Zugi
die ſpaniſche Kolonie ſchildert Leo Herbſt mit ſolcher Kr
und urkundlicher Treue, daß ſeine Tropenſkizzen für di

e

Epiſoden des Weltkrieges dem Hiſtoriker als willkommen
Quellenaufſchlüſſe dienen werden. Wie wenig, genaue
geſagt, wie ſo gar nicht Deutſchland auf dieſem fernen Sche
platz zum Kriege vorbereitet war, zeigen, ohne vorgefaßt
Abſicht, durch die Wucht der Tatſachen viele Tropenſkizze
Herbſts. Ebenſo ausgiebig lehren ſeine Bilder die verheerend
Nachwirkung des Kampfes der weißen Männer auf di

e
b

dahin zum unbedingten Glauben a
n

die Überlegenheit dieſe
Weißen erzogenen Schwarzen. Seltſam malen ſich in de

r

Köpfen mancher von Baptiſten, katholiſchen und andere
Miſſionaren abwechſelnd bekehrter Eingeborener die Gla
benszweifel (in der Skizze Ekéme). Viele einzelne Skizze
würden noch verdienen beſonders hervorgehoben zu werde
wenn wir nicht vorzögen, das Ganze nachdenklichen, emº
fänglichen Leſern als prüfens- und bemerkenswerte Leiſtur
ans Herz zu legen.
Wien Anton Bettelheim

Die Schatzinſel. Roman (?) von Robert Louis Steven
ſon. Mit Zeichnungen von Rolf v. Hoerſchelmann
(Sindbad-Bücher.) München 1921, Drei Masken-Vet
lag. 256 S.
„Virginibus puerisque.“ Aber doch mehr für Knabe

Für Knaben, die noch a
n Abenteuern mehr Gefallen finde

als an Jungfrauen. Wenn ſich die Jugend nicht mehr fi
:

Kingſton und Ballantyne und Cooper begeiſtere, dann w
o

e
r

nichts mehr von der Welt wiſſen – erklärt Stevenſoni
einem als Proömium und Programm vorausgehenden G

e

dicht. Ja, begeiſtert ſich die angelſächſiſche Jugend heute wir
lich noch für jene Meiſter? Stevenſon ſelbſt freilich, von alter
Knaben zum Klaſſikerrang emporgehoben, hat noch nicht
von ſeiner heimiſchen Geltung eingebüßt; ſo ſtark wirkt de

Zauber des Menſchen nach. Der Verfaſſer der „Schatzinſel

iſ
t

ein Inſelſchatz geblieben. Gerade jetzt ſtellt man wiede
ein Buch mit perſönlichen Erinnerungen a

n ihn zuſamme
Iſt ihm auch die Liebe der modernen britiſchen Jugendge
blieben? Wenn ſi

e für Abenteuer zu Land und zu Waſſe
erglüht, hat ſie, ſollte man denken, ein Anrecht auf die neue
ſten Erfindungen; ſo ein Schmöker müßte ihr zum mindeſte
durch Marconi und Einſtein ſchmackhaft gemacht werden
Kipling, der ſich in den Wundern der Technik auskennt u

n
d

deſſen Technik vielfach ein Wunder iſt, verſäumt das nicht
Er wirkt neben Stevenſon mit ſeiner vielfach veralteten Tec
nik wie ein mit allem Komfort ausgeſtattetes amerikaniſche
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efenhotel neben dem Gaſthof in einem engliſchen Provinz
ädtchen; allerdings auch wie ein Pianola, faſt ſchon wie
in Orcheſtrion neben einem Spinett.

Die Uberſetzung erfüllt allerhöchſte Anſprüche. Wäre die
ſchichte nicht in ein ſo vorzügliches (nur unvollſtändig
nterpungiertes) Deutſch übertragen, ic

h

hätte ſi
e

ſchwerlich

is zu Ende leſen können, d
a

ic
h

leider aus den teens bin und

ſi
e ganze Gattung mich nie reizte. Zu beneiden iſ
t

der Mittler
ſeine Kenntnis der Seemannsſprache. Sein Name wird

t genannt. Warum auch! Der Verlag hält es für richtiger,

ie Namen des Zeichners und der Druckerei mitzuteilen.
Trotzdem ſei er freundlichſt erſucht, aus dem Dunkel hervor
utreten. Wir können ſo tüchtige Kräfte nicht entbehren.
BerIin Max Meyerfeld

Der Liebe Pilgerfahrt. Von Upton Sinclair. Pots
dam 1922, Guſtav Kiepenheuer. 267 S

.

Das Haus der Wunder. Von Upton Sinclair. Ubertr.

Sºmma
zur Mühlen. Prag 1922, Orbis-Verlag.

s

Upton Sinclairs Schriften ſind einesteils Unterſuchun
gen über alle möglichen Übel der heutigen bürgerlichen Ge
ellſchaft, denen e

r

ſehr oft mit mehr Leidenſchaft als Kritik
zileibe geht. 1920 erſchien z. B. „The Brass Check“, das eine
oitterernſte, aber einſeitigé Studie des amerikaniſchen Jour
alismus darſtellt. Die Gefahr der Vielſchreiberei und Über
reibung liegt nahe. Der letzte Beweis davon iſ

t

das „Haus
der Wunder“, das in beneidenswert guter Ausgabe aus dem
Manuſkript von Hermynia zur Mühlen übertragen erſcheint.
„Ein Bericht über D

r.

Albert Abrams revolutionierende
Entdeckung: Die Feſtſtellung der Diagnoſe vermittels der
Radioaktivität des Bluts.“ Ich erkläre mich für unzu
tändia.
Sinclairs andersartige Werke ſind Romane, davon die

letzten beachtenswerten heißen: „King Coal“ (1917), das
mit einem Vorwort von Georg Brandes veröffentlicht wurde
und erſchütternde Bilder aus dem Kohlenland Kolorada gibt;
„Jimmie Higgins“ (1920), ein Kriegsroman eigener Art,
auch ſchon bei Kiepenheuer deutſch erſchienen (der Sozialiſt
Sinclair unterlag leider auch dem Wortzauberer Wilſon!);
„100 Prozent. Die Geſchichte eines Patrioten“ (1920), die
man gleich Dos Paſſos' „Three Soldiers“ geleſen haben
muß, wenn man das Amerikanertum im Krieg verſtehen will.– „Der Liebe Pilgerfahrt“ nun iſt die übrigens gute Uber
ſetzung eines etwas älteren, ziemlich harmoniſchen Buches
mit wertvollen Aufſchlüſſen über die eigene Entwicklung des
Dichters und Romanſchreibers. Es kann ſehr gut als Ein
führung in Upton Sinclair dienen, d

a

e
s

die wichtigſten der
von ihm behandelten Lebensprobleme zuſammenfaßt und
zugleich erklärt, wie er dazu gelangte. Im Mittelpunkt dieſes
Romans ſteht die Liebes- und Ehegeſchichte von Thyrſis (!

)

und Corndon (!), die nicht ohne ernſte Schönheit iſt, daneben
aber auch alle Schwächen des Romanſchriftſtellers Sinclair
enthüllt, u

.
a
. proſaiſche Nüchternheit, Pedantismus und

Mangel an Menſchenkenntnis und Menſchengeſtaltung. Alle
Achtung vor Upton Sinclairs geiſtigem Mut und ſeiner Un
ermüdlichkeit, aber der Künſtler in ihm leidet ſtändig an dem
Reformer und Sozialiſten.
Münſter i. W. Friedrich Schönemann

Verſchiedenes

Vom Handarbeiter zum Jugenderzieher. Von Wenzel
Holek. „Lebensgang eines deutſch-tſchechiſchen Hand
arbeiters“. II

.

Teil. Mit einer Einführung hrsg. von
Theodor Greyerz, Jena 1921, Eugen Diederichs. 173 S.
Das Buch, welches nach Theodor Greyerz' Vorwort

mit wenigen bedeutungsloſen ſtiliſtiſchen Anderungen nach
des Verfaſſers Niederſchrift gedruckt iſ

t,

bildet Ergänzung
und Abſchluß von Holeks „Lebensgang eines deutſch-tſchechi
ſchen Arbeiters“, der vor einem dutzend Jahren in der von
Göhre herausgegebenen Serie von Arbeiterbiographien er
ſchien. Die Anregung zur Abfaſſung ſeiner Erinnerungen

hatte der einfache, damals in der Mitte der vierziger Jahre
ſtehende Mann durch Greyerz erhalten. In ſchwerſtem
Ringen um die tägliche Notdurft ging ihm das Jugend- und
der größte Teil des Mannesalters dahin. Aus einer Familie
tſchechiſcher Wanderarbeiter ſtammend, hat er noch nicht drei
Jahre Volksſchulunterricht genoſſen. Als umherziehender
Muſikus muß e

r für die erwerbslos gewordene Familie
betteln und ſchlägt ſich dann als Handlanger in Zucker
fabriken, Ziegeleien, Bergwerken durch. Aber auch die
drückendſte Not kann den eingeborenen Drang geiſtigen Stre
bens in ſeiner Seele nicht zerſtören. Mächtig ergreift ihn, was

e
r von der ſozialiſtiſchen Gedankenwelt erfährt, als Verſamm

lungsredner und Zeitungsſchreiber ſucht e
r

der Sache zu

dienen. Doch die Sorge um die Seinen, um Frau und Kinder,
zwingt ihn wieder und wieder, ſeine ganze Kraft im Joche
harter körperlicher Arbeit einzuſpannen. Die Schilderung der
Arbeits- und Lohnverhältniſſe, unter denen e

r

erſt in Böh
men, dann in Sachſen ſein Brot verdiente, gibt ein erſchüt
terndes Bild vom Elend breiter Arbeiterſchichten. Maßlos
ausgedehnte, vielfach geſundheitsmörderiſche Arbeit und
dabei ein Entgelt, das ohne eifrigſte Mitarbeit der Frau
auch zu dem kümmerlichſten Unterhalt kaum hinreicht. Heut
zutage, nach der gewaltigen Verſchiebung der ſozialen
Verhältniſſe ſeit der Revolution und ſeit Einführung des
Achtſtundentages mutet ſein rein ſachlicher Bericht, der nir
gends in den Ton erregter Anklage verfällt, zum Teil ſchon
wie ein Spuk aus halb vergeſſenen Zeiten an.
Erſt das Erſcheinen des erſten Teiles ſeiner Erinnerun

gen leitet eine Beſſerung ſeiner Lage ein. Der ungelernte
Arbeiter, deſſen Kräften vorzeitige Erſchöpfung droht, er
hält in den dresdener „Werkſtätten für Handwerkerkunſt“
eine leichtere und etwas lohnendere Beſchäftigung. Die Kol
legen, in deren Kreis er ſo eintritt, repräſentieren im Gegen
ſatz zu den vielfach arg verkommenen Arbeitsgenoſſen auf
den früheren Stellen, eine verhältnismäßig ſchon gehobene
Schicht; es ſind durchgängig gewerkſchaftlich und politiſch
organiſierte Leute. Der Schnaps, der dort eine ſo große und
gefährliche Rolle ſpielte, iſt in der neuen Arbeitsſtelle verpönt.
Offenen Blickes macht er da ſeine Beobachtungen, die aber
keineswegs durchweg erfreulich ſind. Von dem Bildungs
hunger, der oft den von der ſozialiſtiſchen Bewegung er
faßten Arbeiterkreiſen nachgerühmt wird, ſpürt er da wenig.
Die Arbeiter laſen wohl ihr ſozialiſtiſches Tageblatt, aber die
ſozialiſtiſche Broſchürenliteratur und Blätter, die, wie die
„Neue Zeit“ und die „Sozialiſtiſchen Monatshefte“ größere
Anſprüche erhoben, waren ihnen ſo gut wie völlig unbekannt.
Luſt und Antrieb über die gewohnten Schlagworte hinaus

zu eigener Selbſtändigung zu gelangen, fehlte. Die Wider
ſprüche, in denen ſich die einzelnen in den Geſprächen über
Religion, über den damals viel diskutierten Reviſionismus
uſw. verſingen, machten ihnen nichts zu ſchaffen. Eindrücke,

die ſeither durch vielfache Erfahrungen, insbeſondere auch in

dem Volkshochſchulweſen, Betätigung gefunden haben.
Doch hier ſo wenig wie in der Schilderung der Elendszeiten
ſchlägt irgendwo ein Ton der inneren Verbitterung oder
gar der Überhebung durch. Das Ganze trägt das anſprechende
Gepräge beſcheidener, ruhig und ehrlich abwägender Be
ſonnenheit.
Mit Intereſſe folgt der Leſer der weiteren Erzählung,

wie Holek, ſeiner Sehnſucht und Anlage getreu, vom Hand
werker Jugendbildner wird. Schon in der Siedlung Hellerau,
als deren Mitglieder die überſchwänglichen daran geknüpften
Ideologien natürlich ablehnt, war er zugleich eifrig in der
Bildungsorganiſation tätig. Freunde verſchafften ihm län
gere Muße, die Bildungsarbeit a

n

ſich ſelber fortzuſetzen, und
die Erholung einer Schweizerreiſe. Auf einem kleinen un
ſcheinbaren Poſten, aber unverzagt trotz aller Gegentrei
bereien die beſte Kraft einſetzend, wirkte e

r

mehrere Jahre in

der leipziger Umgegend, um dann im Frühjahr 1916 in die
von Siegmund Schulze in Berlin gegründete ſoziale Ar
beitsgemeinſchaft einzutreten, die abſeits der Parteien
der intellektuell moraliſchen Förderung der Volksjugend
dienen will.
Charlottenburg Conrad Schmidt



243 Kurze Anzeigen: Seeck, Hurwicz, Fehling, von Scholz 244

Entwicklungsgeſchichte des Chriſtentums. Sonder
abdruck aus der Geſchichte des Untergangs der antiken
Welt. Von Otto Seeck. Stuttgart 1921, J. B. Metz
lerſche Verlagsbuchhandlung. XXII u. 504 S.
Der gelehrte Verfaſſer hat in dieſem Buch alles aus

ſeinem mehrbändigen großen Werke über die Geſchichte des
Untergangs der antiken Welt vereinigt, was dem Leſer vor
Augen führt, „auf welche Weiſe der Glaube, der heidniſche
wie der chriſtliche, entſtanden und ſtark geworden iſ

t

und
welche unheilvolle Wirkung er in früheren Zeiten geübt hat.“
Die erſten Vorſtufen und Anfänge des Chriſtentums liegen
weit zurück: die Ahnentafel beginnt mit Animismus und
Sonnenglaube und ſteigt in ſeltſamen und verworrenen Ent
wicklungen über die homeriſche Religion und den älteſten
Myſterien der Griechen zur antiken Philoſophie und römiſchen
Religion empor. Die Glaubensphiloſophen und Gott
menſchen tauchen auf aus dem bunten Gewühl der Religions
miſchung. Sie iſ

t als Synkretismus typiſch geworden in

der Geſchichte des Hellenismus. Die Stunde war reif
für das Chriſtentum. Seine Kirche iſ

t
die bedeutungsvollſte

helleniſtiſche Hervorbringung. Von d
a führt d
ie Linie über

die Chriſtenverfolgungen, die erſten Häreſien, Melitianer
und Arianer zum ökumeniſchen Konzil und ſeinen Folgen.
Seeck zeigt den Einfluß des Chriſtentums auf den Untergang
der antiken Welt. Es hatte zu bieten, was die damalige
Menſchheit als „Stütze für ihr erſchlafftes Denken brauchte,
und war darum im höchſten Grade zeitgemäß“ (S. 295).
Der neue Glaube ging nicht aus der „einzigartigen Perſön
lichkeit“ des geſchichtlichen Jeſus hervor, ſondern die zeit
gemäße Vorſtellung, die man ſich von ihm machte, das zeit
gemäße Erlebnis, das man a

n

ihm hatte, eroberte die Welt,
indem man ſich ſo den Überwinder der Sünde ſchuf. Nicht
die Tatſachen regieren die Welt, ſondern die Gedanken über
die Tatſachen! Die Gewinnung und Umgeſtaltung der Werte
ſind das Entſcheidende, nicht die Wirklichkeit. Alle Geſchichte

iſ
t

ein Reifen zum Bilde, zur Legende, zum Mythos, zum –
Gleichnis, das ſo ſprechen will, „als ob“ alles greifbare Wirk
lichkeit geweſen wäre, es iſt das fortwährende Bemühen,
das „Es war“ umzuſchaffen in ein „So wollte ic

h

es“, in

eins zu dichten und zuſammenzutragen, „was Bruchſtück

iſ
t

und Rätſel und grauſer Zufall“ (Nietzſche) . . . Die neue
Bewegung kam in jedem Betracht den Trieben der Menſchen
entgegen, ihre Kraft waren Enthuſiasmus, maſſenpſychiſche
Wirkungen, Dämonenglaube, Furcht vor der Höllenſtrafe,
Hoffnung auf die ewige Seligkeit, Gottvertrauen, Tätigkeit,
Zähigkeit, Entbindung von der Welt. Die allgemeine Ethi
ſierung und Sittenreinheit der Gemeinden ſchreitet aller
dings nur langſam vorwärts. Erſt im 3. Jahrhundert „darf
man kühnlich behaupten, kein Chriſt ſitze im Kerker außer
um ſeines Glaubens willen“. Dieſer ſittliche Aufſchwung,
die ſtrengen Keuſchheitsforderungen, das Erwachen der
Würde des Menſchen als geiſtigen, ſeeliſchen Weſens haben
ihre eigentliche Wurzel in den furchtbaren Verfolgungsjahren.
So waren Geiſt und Gemüt des Volkes reif geworden eine
ehemalige kleine, verachtete jüdiſche Sekte des Miſerabilis
mus in eine allgemeine Religion umzubilden. Sie hatte mit
beiſpielloſer Elaſtizität alles aus entfernten Kultformen und
Philoſophien in ſich aufgenommen, was der damalige Menſch
(vor allem der Maſſen, des Pöbels, wie Seeck ſich ausdrückt)
brauchte, ſtieß ab, was nicht zeitgemäß war, arbeitete in ihrer
Art an der „Ausrottung der Beſten“ d. h. der Vertreter der
Oberſchicht, auf denen der Fortſchritt beruht; ſie ſchuf mit
großem Sinn und ohne parteiliche Enge eine Populärfröm
migkeit aus Kultur und Barbarei. Für Seeck iſt die Über
zeugung, daß jene Ausrottung der Beſten der Ruin der
antiken Welt und die eigentlichen Elemente der Zerſtörung
waren, allen Zweifeln enthoben. Und doch kann man ſich
dem Eindruck nicht entziehen, daß hier der Gelehrte (er
vergleicht jenen Untergang mit dem unſerer Tage, d

a

e
r

dieſelben Kräfte am Werke glaubt) bei allem Ernſt und aller
Tiefe der Überzeugung nicht immer ſcharf genug ſieht: den
Widerſchein des religiöſen Lebens in einem Volke, die Wand
lungen der Frömmigkeit im Rahmen einer ſich umſchichtenden
Raſſe, die aus dem verborgenen Menſchen des Herzens auf

ſtehenden ſtillen Verklärungen deſſen, was ſich in der We
nur unvollkommen gibt oder gar nicht vorkommt und
wie Träume von der Seele mit Einzelheiten der Phantaſie
kindlich unbefangen ausgeſtattet werden. Es ſind die lichte
Merkmale in der Kindheit einer Religion. An ſi

e knüpft d
ie

erſte enthuſiaſtiſche Bewegung.

Wien Franz Strunz

Geſchichte der jüngſten ruſſiſchen Revolution. V
r

Elias Hurwicz. Herausgegeben von „Aufbau und Wer
den“, Geſellſchaft für praktiſche Volksaufklärung ur.
Steigerung der nationalen Arbeitskraft. Berlin, T

e
t

Firn-Verlag, 208 S.
Hurtig erſtehen die Chroniſten des jüngſten ruſſiſchen

Werdens. Doch ſind die Ereigniſſe noch im Rollen, und
weder der ſtreitbare Parteimann, noch der bedächtige Prag
matiker dringt durch. Jener beleuchtet Gegebenes im ſub
jektiven Ausſchnitt, dieſer verliert in der Suche nach Grün
den, die noch nicht ergründbar, den Boden unter den Füßen,
Und doch verlangt es den Uberlegenden nach einem kriti
ſchen Reſümee ſelbſt der verworrenſten Gegenwart. Es

bedarf zumindeſt der proviſoriſchen Ordnung durch einen
Syſtematiker von ungetrübtem Blick, behufs einer logiſchen
und materiellen Unterlage für ſpäter.
Dieſem Bedürfnis kommt das Werk von Hurwicz in

ergiebigem Maße entgegen. Wir ſehen, wie ſich Glieder
ineinanderrenken und Elemente entfeſſeln. Auf die erſten
Urſprünge der ruſſiſchen ſozialen Bewegung wird hinge
wieſen, der Ruſſiſch-Japaniſche Krieg als der erſte Anſtoß
des revolutionären Gebarens und als der urſprüngliche
Hebel des Zeitgeſchehens dargeſtellt. Die Zuſtände bei Aus
bruch des Weltkrieges, die zunehmende Desorganiſation,

die allmähliche Verlotterung des Militärs werden anſchau
lich vor Augen geführt. Der Einflüſſe um und wider den Hof
wird gedacht, und mit kräftigen Zügen ſcheint die Figur de

s

ſonderbaren „Heiligen“ Raſputin gezeichnet. Gründlich wird
die ſogenannte Februarrevolution von 1917 vorbereitet.
Sie entpuppt ſich als ein kurzes Übergangsſtadium vor
Chaos ins Chaos. Es wütet der Streit der Fraktionen. Man
ſchwankt zwiſchen ſozialen Utopien und vaterländiſche
Rührſeligkeiten. Die Verwirklichung der Demokratie und
die ſieghafte Beendigung des Krieges gegen das kaiſerliche
Deutſchland ſoll zugleich gelingen. Bald gilt der Grund
ſatz der Volksaufklärung und Selbſtbeſtimmung, bald jener
der ſtrengen Hand. Über das undiſziplinierte Heer der Sc
datenräte reckt ſich das Geſpenſt der Militärdiktatur. Kor
nilows militäriſcher Staatsſtreich wird ein weiterer Hemm
ſchuh der politiſchen Einigung. Die Konſtituante bleibt ei

n

frommer Wunſch. Lenin und ſeine Getreuen beginnen m
it

ihrem verwegenen Kuliſſenſpiel. Von der Bolſchewiſtenära
werden uns dann nur Einleitungsakkorde vermittelt: di

e

Verhandlungen in Breſt-Litowsk, Entſcheidungskämpfe in

die Macht, Bildung und Sprengung der Konſtituante, di
e

erſten terroriſtiſchen Handlungen. Und zum Schluß ein Über
blick der ſibiriſchen Wirren . . .

Ein Werk, das ſich der Verſteifung in Gründe und
Grundſätze mit gleichem Geſchick zu enthalten weiß, ohne
deshalb der perſönlichen Note, der kritiſchen Überſichtliche

zu entbehren. Das herkömmliche „sine ir
a
e
t studio“ das ſic
h

der Verfaſſer im Vorwort zum Leitſatz wählt, ſoll hier mehr
als eine bloße Phraſe ſein. Vielleicht iſt, nachdem b

is

her in Sachen Rußlands immer wieder die Parteipolitiker
und pſychiſch Beeinflußten geſprochen haben, diesmal zu

erſt ein Schritt zur Objektivierung getan.

Berlin Guſtav Er énni

Bismarckiana. 1
. Bismarcks Geſchichtskenntnis. Von

Maria Fehling. 126 S
. – 2. Staatsminiſter Ado

von Scholz: Erlebniſſe und Geſpräche mit Bismar
Hrsg. von Wilhelm von Scholz. Mit einem Titelbildn
und zwei Fakſimiles. 150 S

. Stuttgart und Berlin 1922

J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachf.
Die Wahrnehmung, daß die Geſchichte – vor allem die

der Jahrhunderte nach dem Dreißigjährigen Kriege – ein
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ungewöhnlicheAnziehungskraft auf Bismarck ausgeübt hat,
warder Anlaß der unter 1. verzeichneten (Doktor?-)Arbeit.
zu zeigen, welchen Umfang ſeine Geſchichtskenntnis (vor
81 und nachher) gehabt hat, auf welchem Weg er dazu ge
irgt iſ

t,

und, wie er ſie in ſeiner Staatskunſt fruchtbar an
gewandthat, das bildet ihren Inhalt. Trotz aller Gelahrtheit
machtdie Studie einen weiblich liebenswürdigen Eindruck.

S
ie

feſſelt einen auch dort, wo ſi
e

mehr den Charakter einer
Unterſuchung von Einzelheiten annimmt; z. B. im Kapitel
„Wie las Bismarck?“ (indem e

r

bemerkenswerte Stellen
anrich).Man gewinnt einen tiefen Blick in die Geiſteswerk

a
tt

eines Großen. Auch der Spezialkenner wird eine will
ommeneFörderung ſeines Wiſſens davontragen. Kurz:
eineBereicherung in Richtung der Stoffverarbeitung.

In rein ſtofflicher Hinſicht bedeuten die unter 2. ge
ranntenMemoiren in mehr als einem Betracht eine ſehr
wertvolleNeuigkeit, eine Uberraſchung, die man kaum noch
wartendurfte. Der Verfaſſer, Adolf Scholz (geb. am 1

.No
zember1833 in Schweidnitz), hat ſie in ſeinem achtundacht

e
n Lebensjahr zuſammengeſtellt, redigiert, ergänzt und

verbindendem Text verſehen. Nur das techniſche Fertig
rien für den Satz, das Unterſcheiden von Text und An
erkung,das Kollationieren der Abſchrift der Originale und
ließlichdie Korrektur hat der Sohn (der bekannte Dichter
Wilhelmvon Scholz) beſorgt. Adolf Scholz wurde 1879

e
r

erſte Unterſtaatsſekretär des ſoeben aus der Finanz
eilung des Reichskanzleramts geſchaffenen Reichsſchatz
rts, im Juni 1880 der erſte Staatsſekretär des Reichsſchatz
entsund zwei Jahre darauf als Bitters Nachfolger preußi

e
r Finanzminiſter. Höchſt intereſſant iſ
t

aus dieſer Zeit

e Schilderung von Bismarcks Sorge um den rechten Nach
echs in den oberen maßgebenden Stellen der Finanz
ehörden;denn inzwiſchen war man vom Freihandel zum
Schutzzollübergegangen. Wer ſich gegenwärtig über die
TiereEinſtellung eines auf prominentem Poſten ſtehenden
Ztaatsbeamtenzur Verfaſſungsform den Kopf zerbricht, mag
den Scholzſchen Denkwürdigkeiten nachleſen, wie man

o
r

vier Jahrzehnten alle überhaupt ſich bietenden anſtän
ien Mittel des Einfluſſes von oben benutzte, um die Durch
rung der Reichspolitik zu ſichern. Aber er überſehe nicht,

e
s

ſich dabei immer um anſtändige Mittel handelte! –
dolfvon Scholz hat unmittelbar nach Bismarcks Entlaſſung
ten Abſchied genommen und iſ

t

ſeinem Kanzler bis zu

ºten Todetreu verbunden geblieben. Dies echt freundſchaft

h
e

Verhältnis verleiht ſeinen Erinnerungen eine überaus
DohltuendeWärme.

Berlin -Grunewald Hans F. Helm olt

Ägypten. II. Teil der „Fünfzig Jahre Reichsdienſt“. Von
Ottmar von Mohl, Leipzig 1922, Paul Liſt. 285 S

.

Schon in der Anzeige des erſten Teiles der „Fünfzig
Je“ vonMohls mußte ich darauf hinweiſen, daß der ganze
Abitus d

e
s

Erzählers den Geiſt des ancien régime atmet.

D
ie gute Geſellſchaft liefert nicht bloß den Hintergrund,

Staffage, ſondern recht o
ft

auch die Hauptſache, die Ver
Faung dazu, daß überhaupt erzählt wird. Verſöhnt wird

e
r

mit derlei Nichtigkeiten dadurch, daß die „weiße Weſte“

e
r

nicht d
ie

äußere Verhüllung von Dürftigkeit bildet,

ºdern neben dem Symbol ein inneres Bedürfnis ausmacht.
Rºnar von Mohl (geſt. im Frühjahr 1922), hat tatſächlich

d
e
n

zahlreichen Figuren der wilhelminiſchen Diplomatie
ehört, d

ie

ohne Sauberkeit des Umgangs nicht zu atmen
Froht hätten. Darüber hinaus bringt aber dieſer zweite

e
ſ

m
it

dem Obertitel „Agypten“ ſo viel wirklich Belang

e
s

über die Erlebniſſe, die von Mohl als deutſcher Kom
"Par-Direktor bei der ägyptiſchen Staatsſchuldenkommiſ

sº volle ſiebzehn Jahre lang (1897–1914) in Ägypten ge

º, und über die intereſſanten Beobachtungen, die er dort
emachthat, daß man ihn getroſt als geſchichtliche Quelle
zeichnenund benützen darf. Wichtig vor allem iſ

t ſein
ºhweis, daß die noch immer ſehr tief wurzelnde fran
Äſche Erziehung der Mohammedaner des Nillandes (vgl.
Fºien!) mit dem vorläufig dort noch herrſchenden engliſchen
seienunvereinbar iſ
t.

von Mohl prophezeit daraus ſogar

ein Auseinanderfallen der Entente von 1904 gerade um
Agyptens willen. Noch nirgends verwertet iſt auch die Mit
teilung, daß kurz vor der Ermordung Franz Ferdinands
der langjährige Generaldirektor der ägyptiſchen Altertümer,
Maſpero, der mit allen Faſern ſeines Herzens mit Ägypten
verwachſen war, unerwartet abberufen worden iſt. WirÄ auch das zu dem „Ubrigen“ legen. Olim meminisse
iuvabit.

Berlin - Grunewald Hans F. Helmolt

Die päpſtliche Diplomatie. Geſchichtlich und rechtlich
dargeſtellt von Arthur Wynen. (Das Völkerrecht. Bei
träge zum Wiederaufbau der Rechts- und Friedens
ordnung der Völker. Im Auftrage der Kommiſſion für
chriſtliches Völkerrecht herausgegeben von Dr. Godehard
Joſ. Ebers, Prof. der Rechte a

n

der Univerſität zu Köln.
10. Heft.) Freiburg i. Br., Herder & Co., 1922. XVI,
156 S.; 8".
Obwohl ſich der Verfaſſer im großen ganzen nur mit

dem theoretiſchen Teil ſeiner Aufgabe befaßt (die diplo
matiſche Tätigkeit des Heil. Stuhles iſ

t

einem beſonderen

Werke vorbehalten), ſo lieſt ſich doch das vorliegende Buch
gar nicht langweilig. Unter ausgiebiger Verwendung der
geſchichtlichen Grundlagen des päpſtlichen Geſandtſchafts
rechts werden die Ausübung, das Perſonal und die Gegen
ſpieler der kurialen Diplomatie, ihre Grundſätze, ihr Zere
moniell und ihre Erfolge knapp umriſſen. Abweichende Ur
teile und gegneriſche Anſichten werden keineswegs verſchwie
gen. Beſonders feſſelt das Kapitel über die Baſis des vati
kaniſchen Geſandtſchaftsrechts. Ich muß ſagen: der alle
Einwände ſiegreich abwehrende Verfaſſer hat mich davon
überzeugt, daß ſeine Auslegung des kgl. italieniſchen Garan
tiegeſetzes vom 13. Mai 1871, vor allem ſeiner Artikel 11

und 12, richtig ſein muß und daß demnach Interpretatoren

wie Mirbt, Hinſchius und Zorn mit ihrem Argument, daß
das Geſandtſchaftsrecht des Papſtes als geiſtlichen Souve
räns erſt von 1871 datiere, unrecht haben. Das Garantie
geſetz hat nichts Neues geſchaffen, ſondern ein zwar nicht
durch Verträge (Fr. v. Liſzt irrt hierin), aber durch Herkom
men und völkerrechtliche Gewohnheit erſeſſenes Recht be
ſtätigt und geſchützt. Allerdings hat dieſe Theorie den kleinen
Schönheitsfehler, daß der Schluß naheliegt: alſo iſt das Feh
len der territorialen Souveränität gar nicht der Mangel,

der von katholiſcher Seite ſo oft beklagt wird, und ihre
Wiederherſtellung kein dringendes Bedürfnis. Hierin iſ

t

und bleibt die „römiſche Frage“ nach wie vor umſtritten und
offen.
Berlin -Grunewald Hans F. Helm olt

Was koſtet der Friedensvertrag die Entente? Von
Arnold Rechberg. (Fragen der Zeit.) München 1922,
Verlag für Kulturpolitik. 162 S.
Ich weiß nicht, o

b Arnold Rechberg noch bildhauert;

aber ſo viel weiß ich, daß er ſeit anderthalb Jahrzehnten in

immer ſteigendem Grade zum Politiker geworden iſt. Wirt
ſchaftlich unabhängig und mit einer intimen Kenntnis fran
zöſiſchen Weſens ausgerüſtet, hat e

r

in der Tat das Zeug
dazu, in deutſchem Intereſſe Weltpolitik größten Stils zu

treiben. Das hat ihn auch dem Kaiſer und namentlich dem
Kronprinzen des Deutſchen Reiches zugeführt. Rechberg
verfügt über ſo manche Verbindungen und Fäden, deren
Benutzung jede ſeiner Veröffentlichungen zu einer anregen
den Lektüre geſtaltet. Daß ſich die Entente mit ihren Dik
taten von Verſailles, Saint-Germain, Sèvres und Neuilly
gewaltig verrechnet hat, fühlt ſie nachgerade ſelber ſehr deut
lich; nur Poincaré verharrt trotzig auf ſeinem Schein. Rech
berg geht aber über die Beantwortung der im Titel geſtellten
harmloſen Frage hinaus und plädiert, im Sinne Ludendorffs
vor allem den Bolſchewismus befehdend, für eine Löſung des
ruſſiſchen Problems durch einen Zuſammenſchluß Englands,
Frankreichs und Deutſchlands beſonders auf induſtriellem
Gebiete (Stinnes). Die gegenwärtige Entwicklung ſcheint
dieſem Plane diametral zu widerſprechen. Solange noch
Herr Tſchitſcherin bei Herrn von Haniel ſpeiſt und Herr
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Kreſtinski als Vertreter der Sowjets in Berlin beglaubigt
iſt, ſo lange dürfte das antibolſchewiſtiſche Programm Rech
bergs, das ſo wohl die Beziehungen zu den Vereinigten
Staaten berückſichtigt als auch einen Hoffmannſchen, alſo
verbeſſerten Napoleonszug nach Rußland einſchließt, ver
geblich auf Erfüllung harren.
Berlin - Grunewald Hans F. Helm olt

Die Entwicklungsgeſchichte der großen politiſchen
Parteien in Deutſchland. Schriften der Deutſchen
Geſellſchaft für Politik an der Univerſität Halle-Witten
berg, Heft 2. Bonn und Leipzig 1922, Kurt Schroeder.
156 S.
Das Heft erſcheint als zweite Nummer in der „Samm

lung von Schriften der Deutſchen Geſellſchaft für Politik
an der Univerſität Halle-Wittenberg“ und enthält fünf Vor
träge, die auf Veranlaſſung des Vereins im Jahre 1920 ge
halten wurden. Die nächſte Nummer ſoll einen Vortrags
zyklus über Staatsverfaſſung und Staatsleben einiger der
wichtigſten Kulturländer bringen. Dem Büchlein wäre im
Publikum, ſpeziell auch dem akademiſch gebildeten, in dem
noch immer ſo viel Gleichgültigkeit und Unkenntnis der hier
in Frage kommenden Probleme und Tatſachen herrſcht, ein
möglichſt breiter Leſerkreis zu wünſchen. Auch die, die dieſen
Dingen bereits näherſtehen, werden aus dieſen kurz gefaßten
Rückblicken mancherlei wertvolle Fingerzeige und Anre
gungen gewinnen. Zu begrüßen iſt, daß die Geſchichte der
drei hier behandelten Parteien von Angehörigen derſelben
vorgetragen wird. Profeſſor Götz ſpricht über den deutſchen
Liberalismus im neunzehnten Jahrhundert mit eindrucks
vollem Hinweis darauf, wie Bismarcks innere Politik und
die Schwächen des deutſchen Liberalismus „das Aufſchieben
jeder weiteren Demokratiſierung von Staatsverfaſſung und
nationalem Leben eine der tieferen Urſachen unſeres Nie
dergangs geweſen ſind“. Die Entwicklung der deutſchen
Sozialdemokratie (ihre Stellungnahme zum Krieg von
1870, Sozialiſtengeſetz, Erfurter Programm, Reviſionismus
debatten und kurz andeutend ihre Haltung im Weltkrieg)
wird lichtvoll klar von Eduard Bernſtein dargelegt. Profeſſor
Spahn, das frühere, dann zu den Deutſchnationalen her
übergewechſelte Zentrumsmitglied, beleuchtet von ſeinem
Standpunkt die wenig bekannte Geneſis der Zentrumspartei
und die in deren ſpäterer Geſchichte hervortretenden Gegen
ſätze. Viel weniger erfährt man von der konſervativen Partei
bewegung in dem Aufſatze Profeſſor Kaufmanns, der ſtatt
den Wirklichkeiten, den treibenden realen Macht- und Eigen
tumsintereſſen nachzugehen, ſich in eine ſeltſam anmutende
Bewunderung der Stahlſchen Rechtsphiloſophie verläuft.
Einer Philoſophie, deren ganze Weisheit ſchließlich darin be
ſteht, daß in Sachen der Staatsverfaſſung menſchliche Ver
nunft und darum Philoſophie letzthin nichts dreinzureden
haben, daß das hiſtoriſch Gewordene, durch Tradition und
in Stimmung Sanktionierte als ſolches auch das Rechte ſei.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Laienbildung. Von Wilhelm Flitner. Jena 1921,
Eugen Diederichs. 53 S.
In den Schriften zum Aufbau neuer Erziehung, die

den Geſamttitel „Zeitwende“ führen, iſ
t

Flitners Abhand
lung erſchienen. Was unter Volksbildung zu denken und
unter welchen Bedingungen ſi

e möglich iſ
t,

ſucht der Ver
faſſer aus einem „zukunftsgültigen Lebensgefühl“ zu ent
wickeln und kommt zu dem Ergebnis, dem Bildungsgut der
Schule, das „prieſterſchaftlich“ ſei, den Bildungsgang einer
Laiengemeinſchaft gegenüberzuſtellen, deſſen Keime bereits
die Volkshochſchulen enthalten. Muſik, Sprache, Dichtung
werden in geſchickter Steigerung behandelt. Ein Abſchnitt
über angewandte Kunſt ſchliezt dieſen einführenden Teil
ab. Im zweiten Teil ſucht der Verfaſſer über Wilhelm
von Humboldts Ideal der gebildeten Perſönlichkeit hinaus
zugehen, um eine „Totalität“ mit Bildung zu durchdringen.
Das Wort iſ
t unſchön, der Begriff mir unklar geblieben.
Ich denke, man könnte ſich mit der Entwicklung zur Per
ſönlichkeit begnügen – wie ſi

e

Humboldt vorſchwebte –,

denn der Gemeinſchaft, die ja immer ein unklares Gefüge
bleibt, nützt nur eine Perſönlichkeit, die ſich ſelbſt zu

möglichſter Vollkommenheit führt. Der ſoziale Fortſchritt
wird nur darin beſtehen, daß die körperlich Werktätige
und die geiſtig Werktätigen einander verſtehen lernen u

n
d

ſich jener möglichſten Vollkommenheit durch ſolches Ver
ſtändnis nähern. Auf dieſes Ideal zielt aber der Verfaſſer
ſchließlich doch, wenn man das, was e

r

den „neuen B
dungsbegriff“ nennt, analytiſch zergliedert.

München A. v. Gleichen -Rußwurm

Die Ehe als Erlebnis. Von Grete Meiſel-Heß
(Diekmanns Denkwürdigkeiten- und Erinnerungen-Bücher

2 Band.). Halle 1920, Heinrich Diekmann. 238 S
.

Ein menſchlich ſchönes Dokument der Verfaſſerin, doch
kein literariſches oder philoſophiſches! (wie alle ihre Ehe
bücher). Reiches, wenn auch nicht unbekanntes Material an

ehelichen Selbſtbekenntniſſen (und Selbſtbezichtigungen), zu

ſammengetragen aus Dichtungen, Briefen Memoiren v
o
n

Homer und Platon bis auf Mantegazza und Grete Meiſel
Heß... Erbaulich und nützlich zugleich für Eheaſpiranten b

e
i

derlei Geſchlechts und empfehlenswertes Brautgeſchenk. S
o

bekommt die Tendenz ausſchließlich weiblicher Lebens- und
Sexualauffaſſung, einſeitiger Wertung des männlichen Liebes
lebens nach dem weiblichen Nützlichkeitsideal der Ehetüchtig
keit – eine feminiſtiſche Tendenz, d

ie in der Auswahl de
r

Stücke wie in dem verbindenden Text zutage tritt – ihre
überaus wichtige erzieheriſche Bedeutung für das Leben,
das ſich notwendig aus Irrtum und Einſeitigkeit erhält
Denn „das Wiſſen iſ

t

der Tod“. Darum wirkt das Buch
ſo ſympathiſch. Bei der vitalen Bedeutung des Geſchlechts

lebens für das Weib müſſen alle normalen Frauenbücher
verkappte Gardinenpredigten ſein. Und Heil ihr und –

uns, daß die Verfaſſerin eine normale, echt weiblichten
denziös empfindende Frau iſt! Denn „wer erfreute ſi

ch

des Lebens, der in ſeine Tiefen blickt“? Der Mann iſ
t

weſentlich anders, als ihn ſich d
ie

Verfaſſerin denkt.
Darunt ſpricht e

s
nicht gegen, ſondern für ſi

e

und ihre
weiblichen Inſtinkte, wenn der Literaturwiſſenſchaftler und
der Pſychologe mit ihrer grundfalſchen Beurteilung des
männlichen Seelenlebens ſowie mit den ſexuellen Um
deutungen und Verſchlimmbeſſerungen (z

.

B
.

Wagners)
nichts anfangen können.

Schönwalde (Mark) Paul Feldkel I er

Bildnerei der Geiſteskranken. Von Hans Prinzhorn.Ein Beitrag zur Pſychologie und Pſnchopathologie d
e
r

Geſtaltung. Mit 187 zum Teil farbigen Abbildungen

im Text und auf 2
0

Tafeln vorwiegend aus der Bilder
ſammlung der pſychiatriſchen Klinik Heidelberg. Berlin
1922, Verlag Julius Springer. 361 S.
Ein ungewöhnlich wertvolles, gedankenſchweres Werk,

das nur ein Autor ſchaffen konnte, der tief ſchürfendes
pſychiatriſches Fachwiſſen mit gleich eindringenden kunſt
theoretiſchen Kenntniſſen in glücklichſter Miſchung in ſic

h

vereint und dieſes Wiſſen ſouverän beherrſcht. So nur
konnte ein neues, bisher niemals ernſthaft behandeltes
Gebiet, wie es der bildneriſche Geſtaltungsdrang der Geiſtes
kranken iſt, mit durchdringendem Scharfſinn erſchaut,
durchdacht, aufgehellt werden, ſo allein konnten die in ihm
ſchlummernden Probleme aufgedeckt werden. An dem
Material der heidelberger pſychologiſchen Klinik, die Ar
beiten von 450 unbeſtritten Geiſteskranken enthält, wirkſam
ergänzt durch 5000 Nummern aus dem In- und Ausland,
wie durch Bildnerei von Kindern, Primitiven und Geſunden,

a
n

einem Material, das überwiegend von Leuten ſtammt,
die keine Vorbildung im Zeichnen und Malen hatten und
ohne jede Aufforderung, aus impulſivem Betätigungs
drange, geſtalteten, hat der Verfaſſer ſeine Studien ge
macht und zu ungewöhnlichen, überraſchenden Ergebniſſen
verdichtet. Wieviel auch die geiſtige Erkrankung zerſtörte,–
vornehmlich war es die Schizophrenie –, der impulſive
bildneriſche Betätigungsdrang blieb und ſchaffte nicht
ſelten Bildwerke, die häufig als ernſte Kunſtwerke gewertet
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zu werden verdienen, auch überraſchende Ahnlichkeit mit
Bildwerken von Kindern, Primitiven und manchen Kultur
zeitenhaben, oft auch verblüffend ähnlich Kunſtſchöpfungen
unſererZeit ſind, die nach ſeeliſchen Einſtellungen bewußt
reben, wie ſi

e
namentlich in der Geiſteskrankheitsform

d
e
r

Schizophrenie zwangsartig eintreten. Aus der äußeren
Ähnlichkeit darf aber keineswegs auf ſeeliſche Gleichheit
eſchloſſenwerden. Die Grenzlinie zu ziehen iſ

t ungemein
ſchwierig.

Leider verbietet es der eng geſteckte Rahmen eines
Referates einem Werke von ſolcher Gedankenfülle ſchildernd
odergar kritiſch auch nur annähernd gerecht zu werden,
obwohldie einzelnen Kapitel des theoretiſchen Teils, das
usdrucksbedürfnis, der Spieltrieb, der Schmucktrieb, die
Ordnungstendenz, die Abbildetendenz, das Symbolbedürf

is dazulocken. Nicht allein dem Pſychologen und Pſychiater,
demKünſtler und Kunſttheoretiker, nein, jedem Gebildeten

v
o
n

künſtleriſchem Empfinden wird das Buch eine Fülle

v
o
n

Anregung geben und ihm über die ſeeliſchen Urſprungs
wurzelndes künſtleriſchen Schaffens die Augen öffnen.
Bei ſolcher Wertung des Werkes ſollen aber zwei

Wertfaktoren nicht unbeachtet bleiben, deren Wirkſamkeit

d
ie Entſtehung des Buches weſentlich mitbeſtimmt haben,

– in erſter Linie der Weitblick des Vorgeſetzten des Ver
gers, Wilmans, der, ein würdiger Repräſentant der neu
höpferiſchen heidelberger Pſychiater-Schule, in klarer Er
kenntnisder geiſtigen Ergebniſſe, die in der Bildnerei der
Geiſteskrankenſchlummern, dem Autor jede denkbare Er
leichterung in ſeiner Mußarbeit gewährte, um ihm die
Konzentrationsmöglichkeit zu wiſſenſchaftlicher Tätigkeit

zu ſchaffen, – in zweiter Linie die erſtaunliche Opfer
willigkeitdes Verlegers, der in unſerer tief ernſten, jedes
wiſſenſchaftliche Schaffen bedrohlich einengenden Zeit
demWerke die vornehme äußere Ausſtattung und illu
rative Bereicherung durch zahlreiche, zum Teil farbige
Bilder zu geben wagte. Möge auch der äußere Erfolg das
Wagniskrönen!

Berlin Placzek

Erperimentelle Pſycholoaie. Von Johannes Lind
worsky S

. J. (Philoſ. Handbibl. Bd. V.) Kempten 1921,
Jos. Köſel & Friedr. Putet. 307 S

.

Eine knappe ſehr gut lesbare Zuſammenfaſſung des
genºärtigen Standes der experimentellen Pſychologie!

D
e
r

Verfaſſer, von dem beſonders ein Werk über den
Wien Beachtung gefunden hat, befleißigt ſi

ch möglichſt

deliver . Darſtellung, läßt ſeinen eigenen Standpunkt

ºh beſonders bei der Behandlung der Denk- und
Willensprozeſſe hervortreten. Als wichtig erſcheint ihm
dºr
allem d

ie Feſtſtellung der grundlegenden Bedeutung

e
r Beziehungserfaſſung, „die im menſchlichen. E
r

nntnislebenkaum jemals auszuſchließen, im tieriſchen hin

g
e
,

niemals nachzuweiſen“ ſei. Damit wird eine ſehr
toffe Trennung zwiſchen Menſchen- und Tierſeele vor
ommen, die allerdings Bedenken erregen kann. DaßÄ, auch ſonſt manches ausführlicher dargelegt ſehen

te
,
iſ
t

bei einem ſolchen kurzen Handbuch nur natür
Indeſſen muß man dabei d

ie

dem Verfaſſer durch

d
ie

Zeitverhältniſſe aufgezwungene Kürze in Rechnung
len. Hoffentlich bringt jedoch trotzdem eine ſpätere
lage d

ie genaueren Literaturangaben, die in dieſer
Ägeblieben ſind, durch d

ie

e
in Nachgehen den einzelnen

legungen gegenüber dem Leſer erleichtert würde, was

º ſolchenHandbüchern unerläßlich erſcheint.
Berlin-Halenſee Richard Müller - Freienfels

E
in Spazieraang mit manchmal Unnützigem. Von

Emil Szittya. Wien 1920, Eduard Strache. 144 S
.

E
s gibt einzelne Worte in der deutſchen Sprache, ohne

e
in Literaturbefliſſener einfach aufgeſchmiſſen wäre –

noch, ganze Dichtergruppen kämen in die ſchwerſte
legenheit,wenn dieſe Worte z. B
.

eines Morgens plötz

h nichtmehr d
a wären. Die ganze Koterie müßte den Be

trieb einſtellen und könnte nicht mehr weiter dichten. Was
das an Glück oder Unglück für unſer Vaterland bedeuten
würde, mag ſich jeder ſelbſt ausmalen! –
Einer dieſer ganz weſentlichen Beſtandteile eines rich

tigen Kaffeehausliteraten iſt das altehrwürdige Wort: Hure.
Es mag ein bißchen peinlich ſein, aber es iſt ſo

,

man kommt
nicht daran vorbei. Viele, viele Dichterlinge ſäßen böſe in

der Patſche, wenn e
s

dieſes Wort nicht mehr gäbe. Alles
was ſi

e

ſeeliſch und körperlich mit der Weiblichkeit zu tun
haben – und das iſt bei Gott nicht wenig! – konzentriert
ſich in dieſem Worte. Es muß erſchrecklich viel Damen dieſer
Art in den Ländern deutſcher Zunge geben. Ich ſchließe
das weniger aus amtlichen Statiſtiken, die nie ganz zuver
läſſig ſind, als aus den Werken der zeitgenöſſiſchen Literatur.
Und e

s muß dieſen Dichtern, entgegen allen oft gehörten
Klagen, materiell gar nicht ſo ſchlecht gehen heutzutage,
denn wie könnten ſi

e

ſonſt Herz, Verſtand und einiges andere
ausſchließlich a

n Weſen hängen, die bekanntlich ſehr prä
ziſe und zeitgemäße Anſchauungen über Gold- und Papier
mark haben!? Oder ſollten ſi

e

vielleicht nnrein bißchen ſehr
renommieren und ſich als Erwachſene vorkommen, wenn ſi

e

mit Fleiß Worte im Munde führen, für deren Gebrauch
Schulbuben eins aufs Maul kriegen?
Zu ſolchen Betrachtungen verführt die Lektüre von

Emil Szittya. So einer war auch er!
Berlin-Halenſee E. A. Greeven

Fahrten. Landſchaften und Städte. Von Stefan Zweig.
Wien 1922, E

. P. Tal & Cie. 122 S
.

Eine frühere Zeit hätte die hier geſchehene Vereinigung
von Eſſays und Gedichten etwa mit dem Titel eines emp
findſamen Wanderbuches bezeichnet. Ein kultivierter Menſch– wobei beide Worte gleich akzentuiert ſind – ſucht die
Seelen der Landſchaften, in denen e

r geweilt hat, imWorte

zu erfaſſen. Das höchſt Reizvolle a
n

dieſem Buche, das drei
Erdteile umfaßt und ſeinen Bogen von Meran nach Benares,
dann wieder von Konſtanz zum Panamakanal ſchlägt, iſt die
Auflöſung des Bildes in Bewegung, die Auffindung des
Rhythmus in der Zuſtändlichkeit und deſſen dichteriſche Pro
jektion. Den Abſchluß macht eine Elegie der Heimkehr, „Der
verlorene Himmel“. Sie wirkt heute ſchmerzvoller als zur
Zeit ihrer Entſtehung, denn ihr Schmerz um die verlorene
Welt iſt längſt nicht mehr Impreſſion, ſondern dauernder
Zuſtand. All die Bilder ſind heute vergangen für den, der ſie

geſchaut hat, völlig verloren aber und nicht mehr zugänglich
für das heutige Geſchlecht, das in Plagen vielfältigſter Ge
ſtalt gereift, am ſchwerſten a

n

dem Bewußtſein des auf
Lebensdauer beſchränkten Reichkreiſes leidet und von den
Wundern der Welt nichts als die allzu nahe Grenzmauer er
leben darf.

Herbert Joh. Holz

Nachrichten»
Todesnachrichten. Julius von Lud aſſy iſt nach einer

Meldung vom 2
.

Oktober im Alter von vierundſechzig Jahren

in Wien geſtorben. Er hatte ſich urſprünglich mit Staats
wiſſenſchaft, Nationalökonomie und Politik beſchäftigt, ſich
dann dem Luſtſpiel und Volksſtück zugewandt, ſeine Aner
kennung aber erſt mit ſeinen Romanen erlangt, deren letzter
„Der Lebensbaum“ eine Geſchichte der wiener Geſellſchaft
von der Zeit Napoleons I. bis ins letzte Viertel des vorigen
Jahrhunderts bietet. -

Paul Barth iſt am 30. September im Alter von vier
undſechzig Jahren in Leipzig, wo er als Profeſſor der Philo
ſophie a

n

der Univerſität wirkte, einem Herzſchlag erlegen.
Seine „Philoſophie der Geſchichte als Soziologie“, nament
lich aber ſeine „Elemente der Erziehungs- und Unterrichts
lehre auf Grund der Pſychologie und der Philoſophie der
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Gegenwart“ haben ihm ein Anſehen verſchafft, das auch im
Ausland zur Geltung gelangt iſt.
Eliſabeth Löns, geb. Erbeck, Hermann Löns' erſte

Gattin, iſt in den erſten Oktobertagen in Hannover geſtorben.
In jungen Jahren hatte Löns ſi

e heimgeführt, ſich aber in

dem Jahre 1902 von ihr ſcheiden laſſen. Sie iſt Verfaſſerin
des nicht unintereſſanten Büchleins „Erinnerungen an
Hermann Löns“ geweſen.
Fritz Nienkämper iſ

t

am 28. September in Berlin ge
ſtorben. Er war am 12. September 1847 in Neukirchen bei
Rheine inWeſtfalen geboren worden, hatte das Ludgerianum

in Münſter beſucht, auf der dortigen Akademie und der berliner
Univerſität Philologie, Mathematik und Jurisprudenzſtudiert
und war bereits im Jahre 1870 Redakteur des „Weſtfäliſchen
Merkur“ in Münſter geworden, 1871 in die Redaktion der
„Germania“ eingetreten, deren Chefredakteur e

r in den
Jahren 1881–1884 geweſen iſ

t,
nachdem e

r

zunächſt die
parlamentariſche Berichterſtattung in eigenartiger und erfolg
reicher Weiſe geführt hatte. Seit 1884 hat Nienkämper eine
Vereinigung größerer Provinzblätter mit dem täglichen Leit
artikel verſorgt. E

r
iſ
t

auch als der eigentliche Vater der Zen
trums-Parlaments-Korreſpondenz anzuſprechen geweſen.
Margarete Langhammer iſ

t im Alter von fünfzig
Jahren, nach einer Meldung vom 7

. Oktober, in Wien ge
ſtorben. Sie hat in den neunziger Jahren unter dem Pſeu
donym Richard Nortmann das Volksſtück „Gefallene Engel“
veröffentlicht, dem ein entſchiedener Erfolg zuteil geworden
iſt. Mit ſpäteren Arbeiten hat Margarete Langhammer
keinen Erfolg mehr erzielt.
Johannes Kurzwelly iſt im Alter von fünfundfünfzig

Jahren nach einer Meldung vom 9
.

Oktober in Leipzig ge
ſtorben. Er iſt mit mannigfachen Aufſätzen über Fragen der
Kunſt- und Literaturgeſchichte vorteilhaft hervorgetreten und
hat als wiſſenſchaftlicher Mitarbeiter des großen Thieme
Beckerſchen Künſtlerlexikons gute Dienſte geleiſtet.
Philippe Godet iſt im Alter von zweiundſiebzig Jahren

in Neuenburg einem langjährigen Leiden am 27. September
erlegen. Als Verfaſſer der „Histoire littéraire d

e

la Suisse
française“ iſt er, der urſprünglich aus dem Advokatenſtande
hervorgegangen iſ

t

und eine eigenartige Freude a
m Schlag

fertigkeit der Diskuſſion nie verleugnet hat, zum führenden
Literarhiſtoriker der Weſtſchweiz geworden. Seine „Histoire
littéraire d

e
la Suisse française“, um 1890 erſchienen, gilt

als das Gegenſtück zu Jakob Bächtolds „Geſchichte der deut
ſchen Literatur in der Schweiz“. Seine Chroniken in der
„Bibliothèque Universelle“, denen entſchiedene zeitgeſchicht
liche Bedeutung beizumeſſen iſt, würden acht Bände füllen.
Noch auf dem Krankenbett iſ

t Godet der ſchweizer Schiller
preis, ſowie die Ernennung zum Kommandanten der fran
zöſiſchen Ehrenlegion zuteil geworden.

»
k

2
k

2
k

Bei dem Wettbewerb der „Niederdeutſchen Jugend
und Volksbühne“ iſt der vom Verlag Karl Mahnke, Verden,
geſtiftete Preis zu gleichen Teilen verteilt worden an: Karl
Gratopp in Waren i. M., für ſein plattdeutſches Volks
märchenſpiel „Dat Spinnwunner“ und für ſein plattdeutſches
Spiel in einem Akt „Weg“ und a

n

Heinrich Eckmann in

Hohenweſtedt in Holſtein für ſeinen nedderdütſchen Doden
tanz „De Lebensweg“. – „De Zauberwohld“, ein plattdeut
ſches Märchenſpiel für Kinder, von Karl Mener, Jelmstorf

b
. Bevenſen, wurde für die neue Sammlung erworben. Die

Uraufführung der preisgekrönten Stücke erfolgt durch die
Jugendwanderbühne, Hamburg.
Joſef Holecek für den letzten Band ſeines Proſawerkes

„Naši“, Viktor Dyk für ſein neues Gedichtbuch und Marie
Majerová für ein Proſabuch haben die literariſchen
Staatspreiſe erhalten.
In dem Preisausſchreiben der deutſch-bulgariſchen Ge

ſellſchaft für die beſte Übertragung von Gedichten Iwan
Waſows iſt Helene Lipſchütz, Charlottenburg, der erſte
Preis zuerkannt worden.
Die am 28. September im weimarer Schillerhaus ver

ſammelte Generalkonferenz der Deutſchen Schiller

Ä ng wendet ſich mit folgendem Aufruf an die Öffenlichkeit:

Die täglich anwachſende Not in den Kreiſen der deutſchen
Schriftſteller erfüllt alle Freunde unſres Schrifttums mit
ernſter Sorge. Der Stand des freien Schriftſtellers iſ

t

dem
Untergang geweiht. Die Abſatzmöglichkeit für ſeine Erzeug
niſſe wird durch die ungeheure Steigerung der Papierpreiſe
und aller Herſtellerlöhne unaufhaltſam verringert. Während
die Verkaufspreiſe für Bücher, Zeitſchriften und Zeitungen
von Verlegern und Sortimentern entſprechend der Geld
entwertung außerordentlich erhöht werden, müſſen ſich die
geiſtigen Urheber in zahlloſen Fällen mit Honoraren der
Friedenszeit begnügen. Die Geſetzgebung zögert leider trotz
der Verelendung einer ganzen, kulturwichtigen Berufsklaſſe
mit tatkräftigen Maßregeln: ſogar die ſo berechtigte Forde
rung, die freigewordenen Werke toter Autoren zum Staats
eigentum zu erklären und für deren Druck bzw. Aufführung
von Verlegern bzw. Theatern zugunſten der lebenden
Schriftſteller eine Abgabe zu erheben, wie ſi

e das Ausland
vielfach ſeit langem eingeführt hat, iſt noch immer nicht er
füllt. Unter dieſen Umſtänden ſind die hilfeſuchenden Blicke
der notleidenden deutſchen Schriftſteller mehr denn je auf die
Deutſche Schillerſtiftung gerichtet. Doch auch dieſe ehr
würdige, ſeit mehr a

ls ſechzig Jahre zum Segen der deutſchen
Dichter und ihrer Hinterbliebenen wirkende Wohlfahrts
anſtalt, und damit das letzte umfaſſende Schutzwerk der be
drängten Schaffenden, droht zu erliegen. Die vorhandenen
ordentlichen Mittel genügen längſt nicht mehr, der ſteigenden
Not auch nur annähernd zu ſteuern. Nur die großmütige
Hilfe des Auslandes, beſonders Amerikas und Schwedens,
hat unſrer Stiftung die letzten anderthalb Jahre zu überſtehen
ermöglicht. Das hochherzige Vorbild des Herrn Reichspräſi
denten, der ſeinen Jahresbeitrag verdoppelt und uns eine
außerordentliche Spende gewährt hat, beſtärkt uns in der
Hoffnung, daß das Volk Schillers ſeine alte Nationalſtiftung
nicht im Stiche läßt.
An die öffentlichen Stellen und an alle Freunde der

deutſchen Literatur ergeht unſre eindringliche Bitte, dieſem
Beiſpiel zu folgen. Die Zentralkaſſe der Deutſchen
Schillerſtiftung in Weimar nimmt für unſre Stiftung
beſtimmte Spenden dankbar entgegen.
Lienhard, Donndorf, Lilienf ein (Weimar), Enking
(Dresden), Bettelheim (Wien), Landau (Berlin),
Brauſewetter (Danzig), Schneider (Mannheim).
Nach Feſtſtellung des Syndikus" der Fachpreſſe

Deutſchlands, D
r Pape, beſtanden Ende 1921 rund 6400
Zeitſchriften und Amtsblätter im Reiche gegen 6250
vor dem Kriege. Es iſt jetzt mit Leichtigkeit feſtzuſtellen, daß
von dieſen 6400 Zeitſchriften bis jetzt etwa 1000 ihr Erſcheinen
haben einſtellen müſſen. Auch war das verfloſſene Jahr
weniger reich a

n Neugründungen von Fachzeitſchriften, als
etwa noch das Jahr 1920. Der Rückgang des deutſchen Zeit
ſchriftenweſens hat in der Schwierigkeit auf dem Papiermarkt
ſowie in der ſtändigen Druckpreiserhöhung ſeine Urſache.
In Mexiko iſ

t

eine Ausſtellung deutſcher Zeit
ſchriften, periodiſcher Veröffentlichungen und deutſcher
Bilder veranſtaltet worden, um dem mexikaniſchen Publi
kum eine Überſicht über die große Reichhaltigkeit der deut
ſchen periodiſchen Literatur zu geben und um feſtzuſtellen,

für welche Art von Zeitſchriften in Mexiko ein beſonderes
Intereſſe vorhanden iſt. Die Ausſtellung hat einen ſehr guten
Erfolg zu verzeichnen gehabt.

-

Mit Beginn der neuen Spielzeit werden im Verlag
von Max Beck in Leipzig Saarbrücker Blätter für
Theater und Kunſt erſcheinen. Als Herausgeber der
Halbmonatsſchrift zeichnet Intendant Ernſt Martin.

zk zk

2
k

Von der wolfenbütteler Handſchrift der Gedichte Wal
ters von der Vogelweide hat ſich in den Papieren des
verſtorbenen Direktors der Bibliothek, Milchſack, die Abſchrift
eines bisher unbekannten Bruchſtückes gefunden, das Karl
von Kraus in der „Zeitſchrift für deutſches Altertum“ ver
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entlicht und als eine Dichtung Walters von der Vogel

id
e anſpricht. Der bisher unbekannte Reimſpruch, der zu

Sprüchen des Jahres 1198 gehören würde, erzählt den
ftrag der Frau Iſegrim, die am Rhein ſitzt, an ein Vöglein,

s dem Iſegrim +– er iſt als erfahrener Arzt über die Alpen
zogen– mitteilen ſoll, daß ſeine Feſte von Feinden be

e
rt wird. Frau Iſegrim fordert ſeine Heimkehr und

ildert ihre Not. Aber Iſegrim gibt dem Vöglein d
ie über

chendeAntwort, das Weib ſoll ſeinen Kragen (Graben?)
len. Offenbar handelt es ſich um einen Spruch auf einen
ligen Herrn, der Iſegrim hieß oder genannt wurde.
Das Gedächtnismal des Goethe bundes Königsberg

E
. T
.

A. Hoffmann iſ
t jetzt a
n

dem königsberger Ge
rtshaus des Dichters angebracht worden. Eine Bronze
edaille von Profeſſor Stanislaus Cauer zeigt den Kopf

s Dichters, in dem die ihm eigene Exzentrizität ſowie

s Sprunghafte ſeines Weſens zum Ausdruck gebracht
erden ſoll.
Chriſtine Touaillon ſchreibt uns:
„Der Aufſatz Ludwig Fürſts: Der Kaufherr in der
tſchen Literatur (L. E

. XXIV, 1471) ſcheint mir noch
ner Ergänzung zu bedürfen. Denn zugleich mit Goethes
WilhelmMeiſter tritt in Johann Jakob Engels Roman
orenz Stark die Geſtalt des Kaufmanns auf. („Lorenz
tark erſchien 1795 in den Horen.) Und während Goethe,

ie auch Fürſt hervorhebt, ſeinen Kaufmann als Philiſter

id Opportuniſten mit ſpitzen Geſicht, langer Naſe und
laze“ darſtellt, macht Engel den Kaufmann zum Träger
ees Romans und verlieh ihm in ſeiner ſtarren Ehren
rftigkeit eine gewiſſe Größe. Sein Stand iſ

t

nichts Zu
lliges, ſondern eng mit ſeinen menſchlichen Eigenſchaften
rºunden. Lorenz Stark iſt der Kaufmann, der Beſonnen

it und Vernunft verkörpert und der eine gewiſſe Stetigkeit
writellt; dabei kein Philiſter wie Werner. Seine Starr
pfigkeit und Beſchränkung hat ihre guten Rechte und weicht
hließlich der Macht der Tatſachen. Der Kaufmannsberuf
rchdringt ſeinen ganzen Charakter; die Anſichten und
edendes alten Stark, ja ſogar ſeine Träume ſind nicht ohne
uſammenhang mit ſeinem Beruf zu denken. Dieſer ſchlichte
oman iſ

t überhaupt ein kleines Kunſtwerk, das zweifellos

e
n Höhepunkt des deutſchen Aufklärungsromans bezeichnet.

ier, wo e
s galt, das Bürgertum zu verkörpern, klaren Ver

and,Ruhe, Maß und bürgerliche Ehrenhaftigkeit zu ſchildern,

ie Anſprüche der Phantaſie und das Überwuchern des Ge

h
ls abzuweiſen, konnten alle Vorzüge der Aufklärung in

re Rechte treten, ihre Mängel aber unſichtbar bleiben.
joethe dagegen, nicht Aufklärer mehr, ſondern den Rechten

e
s

Gefühls hingegeben und zudem in der Handelsſtadt
rankfurt aufgewachſen, konnte dem Kaufmannsſtand nicht
ſehr unkritiſch gegenübertreten: daher die Antitheſe.
Aber nicht um die Vorzüge des Lorenz Stark handelt

s ſich hier, ſondern um ſein Milieu. Er iſt alſo der erſte
eutſcheKaufmannsroman, und das im vollſten Sinne des
Wortes.Denn ſeine Geſtalten werden durch kaufmänniſche
Motive bewegt, ſind von den kaufmänniſchen Lebensan
hauungen früherer Zeiten (Sparſamkeit, Fleiß, Pflicht
eiühl, Solidität) erfüllt, ja ſie ſprechen ſogar die Sprache

d
e
s

Kaufmanns.
Was aus dieſen Anfängen wurde und wie der Kauf
"annsroman, der allgemeinen Entwicklung entſprechend, ins
gemein Menſchliche hinüberglitt, ohne doch ſeine Milieu
arbung zu verlieren, das ſieht man beſonders deutlich, wenn
manden Lorenz Stark (1795), „Soll und Haben (1855)

n
d

d
ie

Buddenbrooks“ (1901) nebeneinanderſtellt, alſo

W
re
i

Kaufmannsromane, die durch je fünfzig Jahre vonein
ºder getrennt ſind. Schon die Gründe für die Stoffwahl
terſcheiden ſie. Engel, durch ſeinen Großvater mit dem
Kaufmannsſtand innig verbunden und in Kaufmannskreiſen
alig verkehrend, wird der kaufmänniſchen Umwelt mehr

h zufällige Lebensmomente als durch bewußte künſtle
erlicheAbſichten nahegebracht. Freytag dagegen nimmt,

º Wunſch erfüllt, ſeiner Nation zu nützen, ſchon ganz beºt die Anregung Julian Schmidts auf, das deutſche Volk

b
e
i

d
e
r

Arbeit zu zeigen. Thomas Mann aber geht von

wiſſenſchaftlichen Problemen aus. Er will Steigen und
Fallen einer Generationenfolge zeigen und bedient ſich dazu
einer Kaufmannsfamilie, nicht nur, weil er dieſes Milieu
kennt, ſondern hauptſächlich, weil ſich in ihm alles um einen
gemeinſamen Kern kriſtalliſiert.
Obwohl Engel das Privatleben ſeines kaufmänniſchen

Helden in ſtete Verbindung mit ſeinem Beruf bringt, iſt ihm
das Charakterbild wichtiger, das e

r geben will. Trotzdem
entſteht daneben eine anſchauliche Schilderung des Handels
lebens. Bei manchen Stellen kann man ſich nicht enthalten,

a
n ,Soll und Haben“ zu denken. „Wenn man dann d
a

ſo

in ein Haus kommt“, ſagt eine der Nebenfiguren, und alle
die großen Kiſten ſieht und die ungeheuren Kiſten mit Waren
und das Gerenne und Getreibe der Leute und die Fracht
wagen, die ab- und aufgeladen werden, und das ganze volle
Dutzend Pferde davor! Ach d

a wandelt einen eine Ehrfurcht
an, ein Reſpekt!“ fühlt man ſich nicht in Schröters Handlungs
haus verſetzt?
Der Aufklärungszeit entſprechend, ſteht der Roman auf

pſychologiſcher, alſo philoſophiſcher Grundlage, er wirft die
Frage auf, wie der Menſch beſchaſſen ſei, und auf welche
Weiſe e

r

ſich entwickle. „Soll und Haben“ dagegen iſt, den
Problemen des 19. Jahrhunderts entſprechend, nicht ohne
ſozialen Hintergrund zu denken. Freytag fragt ſich, unter
welchen Bedingungen die einzelnen Stände leben, und wie

ſi
e aufeinander wirken. Die „Buddenbrooks“ dagegen, ein

echtes Erzeugnis unſerer Zeit, vereinigen Pſychologiſches,
Soziales und Naturwiſſenſchaftliches; ſi

e unterſuchen, was
der Menſch von ſeinen Vorfahren erbt, aus welchen Faktoren
ſich ſeine Schickſale zuſammenſetzen, und welche Rolle e

r

im Haushalt der Natur ſpielt.
Keiner von dieſen Kaufmannsromanen bleibt alſo beim

Beruflichen ſtehen; Engel leitet zur Familie über, Freytag
ſchildert die Geſellſchaft, Thomas Mann das große Ganze,

in dem wir leben. Und während Engel noch alles einzeln
ſieht, in ſeiner Optik vom Individuum ausgeht und auf das
Individuum zurückkommt, Guſtav Freytag aber alles als
Glied eines menſchlichen Ganzen unter dem Geſichtswinkel
einer politiſchen Optik betrachtet, iſt für die kosmiſche Optik
Thomas Manns der Menſch nur ein unwichtiger Beſtandteil
der Welt. Man ſieht alſo am Kaufmannsroman – ob man
nun Thomas Mann einen beſonders hohen Platz einräumt
oder nicht – eine ſtändige Aufwärtsentwicklung, ein Fort
ſchreiten vom Einzelnen zum Allgemeinen, von der Lebens
auffaſſung zur Weltanſchauung.“ –

2k »k

»
:

Max Reinhardt iſt von dem Rektor der kölner Uni
verſität aufgefordert worden, innerhalb des Winterſemeſters
an der kölner Univerſität eine Reihe von Vorleſungen über
Theaterfragen zu halten.
Dem Jahrbuch der deutſchen Shakeſpeare-Geſell

ſchaft und der darin gebotenen, von Egon Mühlbach verfaß
ten Überſicht über die deutſchen Shakeſpeare-Aufführungen

iſ
t

zu entnehmen, daß im Jahre 1921 1997 Aufführungen,
das heißt 25 Prozent mehr als 1920, veranſtaltet worden ſind.
An der Spitze ſteht der „Sommernachtstraum“ mit 318 Auf
führungen durch 3

3

Geſellſchaften. Es folgen: „Kauſmann
von Venedig“ 259 (45), „Hamlet“ 236 (54), „Othello“ 231
(64), „Zähmung der Widerſpenſtigen“ 146 (31), „Was ihr
wollt“ 145 (22), „Komödie der Irrungen“ 98(4), „Richard III.

9
5 (18), „Romeo und Julia“ 7
7 (26), „König Lear“ 7
5 (10),

„Wintermärchen“ 5
9 (9), „Viel Lärm um nichts“ 5
3 (8),

„Macbeth“ 4
8 (7), „Wie es euch gefällt“ 32(5), „Der Sturm“

3
0 (4), „Julius Caeſar“ 2
0 (6), „Timon von Athen“ 1
8 (1),

„Perikles“ 1
8 (2), „Maß für Maß“ 15 (4), „Coriolan“ 1
1 (3),

„Heinrich IV.“ 7 (2), „Richard II.“ 5 (2), „Heinrich V.“ 3 (3).
Der Löwenanteil der Aufführungen fällt auf Berlin: 304;
daran reihen ſich München 166, Wien 82, Düſſeldorf und
Frankfurt je 64, Stuttgart 63, Hamburg 53, Dresden 47,
Köln 43, Bremen 34, Leipzig 32, Chemnitz 29, Hannover 25,
Königsberg 2

4

und Zürich 20.-m
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Der WBüchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheintdas Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nis gelangendenliterariſchen Neuheiten des Büchermarktes,gleichviel,
ob ſi

e

der Redaktion zur Beſprechung zugehenoder nicht)

Romane und Novellen
Adler, Hans. Villa Paradiſo. („Die Erzählung.“) Wien, Ed.
Strache. 62 S.
Albrecht, Hermann. Des Markgrafen Leibmedicus. Karls
ruhe, Fr. Gutſch. 170 S

. M 135.– (180.–).
Bäte, Ludwig. Die Reiſe nach Göttingen. Eine Geſchichte.
Göttingen, Turm-Verlag, K

.

H
. Lange. 132 S.

Die Rutſchbahn. Das Buch vom Abenteuer. Hrsg. von
Ignaz Ježower. Berlin, Deutſches Verlagshaus Bong & Co.
Z68 S.
Golfar, Alfred. Der Niemand. („Die Erzählung“.) Wien,

Ter Kaiſer der Sahara („Der Abenteuer
Ed. Strache. 144 S

Hanſtein, O
.
v
.

Roman“). Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 235 S.
Hochdorf, Max. Baron V . . ſtirbt. Novelle. Trier, Fr. Lintz.
78 S.
Kraft. Zdenko von. Kaufhaus Alljeder. Ein Roman aus
der Welt, mit 4 Original-Holzſchnitten vom Verfaſſer. Berlin,
Deutſches Verlagshaus Bong & Co. 451 S

.

Landsberger, Artur. Der Schieberprinz. Eine Geſchichte

Äniern
Zeitgenoſſen. Schwedt a

. O., Hermann Beccards.
94 S.
Müller-Partenkirchen, Fritz. Bauerngeſchichten. Berlin,
Brunnen-Verlag Karl Winckler. 147 S.
Neurath, Karl, Der Preußenkaplan. Ein Roman vom Rhein.
Leipzig, Grethlein & Co., G

.

m
.
b
. H. 356 S
.

Scholz, Wilhelm von. Zwiſchenreich. Neue Erzählungen.
München, G. Müller. 303 S.
Schrott - Fiechtl, Hans. Bergblüh. Tiroler Geſchichten.
Mit einem Geleitwort von Hanns Martin Elſter, Freiburg i.B.
Herder & Co., G. m. b. G

.

175 S. Geb. M 200.–
So cha czew er, Hans. Die Grenze, Erzählung.
Oskar Wöhrle. 207 S.
Sträſſer von der Fulde, Karl. Einiges aus dem Leben
des Herrn Leo Gampelmann. Etwas vom guten Humor und
Die Geſchichte vom armen Konrad. Hrsg. von Theodor
Fiſcher. Freiburg, Pontos-Verlag. 6

4 S. M 20.–
Urbanitzky, Grete von. Die goldene Peitſche. Roman. Leipzig,

H
.

Haeſſel. 286 S.–, Masken der Liebe. Novellen. Leipzig, H. Haeſſel.
Lyriſches und Epiſches

Weißmann, Maria Luiſe. Das frühe Feſt. Gedichte. Paſing

Konſtanz,

451 S.

München, Heinrich F. S
.

Bachmair. 4
3 S
. M 50.–

Dramatiſches
Wolf, Friedrich. Elemente. Drei Einakter. Ludwigsburg,
Chronos Verlag G. m. b

.

H
.

80 S
.

Literaturwiſſenſchaftliches
Alberts, Wilhelm. Guſtav Frenſſen. Ein Dichter unſerer
Zeit. Berlin, G. Groteſche Verlagsbuchh. 287 S.Flöring, Karl. Die hiſtoriſchen Elemente in Adelbert Stifters
„Witiko“ (Sonderabdruck aus Heft V der Gießener Beiträge
zur Deutſchen Philologie. Hrsg. von O. Behaghel). 7

7 S.
Gloël, Heinrich. Goethe und Lotte. Mit vielen Bildern.
Berlin, G

.

S. Mittler & Sohn. 189 S.
Theodor Herzls Tagebücher (Drei Bände]. Bd. I. (1895–1904).
Berlin, Jüdiſcher Verlag. 647 S

. M 480. (700. ).

Jahrbuch der Goethe - Geſellſchaft. Im Auftrage des
Vorſtandes hrsg. von Hans Gerhard Gräf, Bd. IX., Weimar,
Verlag der Goethe-Geſellſchaft. 366 S.
Neurath, Karl. Geſchichte der mundartlichen Literatur in

Heſſen und Naſſau. Teildruck: Begriff und Grenzen der
mundartlichen Literatur (Diſſertation). Gießen. 1

4 S.
Schickſalstage deutſcher Dichter. In Verbindung mit
anderen hrsg. von Rudolf Krauß. München, C
.

H
.

Beckſche
Verlagsbuchh. Oskar Beck. 382 S.

Schroeter, Manfred. Der Streit um Spengler. Kritik
Kritiker. München, C

.

H
.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung
kar Beck. 168 S.
Willmann, Otto. Pythagoreiſche Erziehungsweisheit.
dem literariſchen Nachlaß hrsg. von Wenzel Pohl. Freiburg
Herder & Co. G

.

m. b
.H. 109 S
.

Geb. M 75.–.-
Kar am ſin, N. M. Briefe eines reiſenden Ruſſen. sºRuſſiſchen von Johann Richter. Wien, Rikola-Verlag. 576
Lermontows Werke. Hrsg. von Arthur Luther (Me
Klaſſiker-Ausgaben) Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut. 39

M 900.–.

Verſchiedenes
Brie, Maria. Das brennende Herz und andere Märchen. Eib
ſtock, Fährmann-Verlag. 125 S

.

Die deutſche Bibel vom 15. bis 18. Jahrhundert. A

ſtellung zur Jubelfeier des Lutheriſchen Neuen Teſtamen
1522, 21. September 1922, veranſtaltet von der Staats- u

Univerſitätsbibliothek. Hamburg, Schröder & Jeve. 43 S.

Eiſenmann, Alexander. Das Große Opernbuch. Stuttga
Deutſche Verlags-Anſtalt. 418 S.
Harich, Walther. Das Oſtproblem. München, C

.
H
.

Beckſ
Verlagsbuchhandlung Oskar Beck. 138 S

.

Hofmann, Albert von. Die Stadt Regensburg. Mit 2 Sta
plänen und 9 Grundrißzeichnungen (Hiſtoriſche Städtebilder
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 189 S

.

Krell, Max. Reiſe in Deutſchland. Berlin, Erich Reiß. 95

M ü ll er - Guttenbrunn , Adam. Altöſterreich. Mit 7 Bi

tafeln (Die gute, alte Zeit, hrsg. von A. Müller-Guttenbru
Wien. Rikola-Verlag. 245 S.
Newman, J. H. Kardinal. Chriſtentum. Bd. V: Seele. 112
Bd. VI. Gemeinſchaft. 70 S

. In einem Band geb. M 110.
Freiburg i. B., Herder & Co., G

.
m
.
b
. H
.

Rath, Alwin. Wie ſie ſich lieben. Wie ſie ſich morden. Brun
kämpfe der Tiere. Dresden, Alwin Huhle. 157 S. M 80

(200.–).

Die Kunſt in Tirol. (Wien, Ed. Hölzel & Co., G. m.b.
Sonderband 4

: Garber, Das goldene Dachl in Innsbr

7
5 S. u. 32 Abb. – Bd. 8: Garber, Schwaz in Tirol. 20

u
.

1
2

Abb. – Bd. 9–10: Waſchgler, Brunneck im Puſtert

4
8 S
.
u
.

20 Abb. – Bd. 11: Hammer, Die Erzbilder d

Marimiliangrabes in Innsbruck. 2
0 S
.
u
.

1
2 Abb. – Bd.

Hammer. Der Bildhauer Alexander Colin von Mecheln. 20

u
.

1
2

Abb. – Bd. 18: Waſchgler, Tiroler romaniſche B

hauerkunſt. 1
6 S
.
u
.

1
2

Abb. – Oſterreichiſche Kunſ
bücher. Sonderband 1
: Guby. Die Kunſtdenkmäler !

oberöſterreichiſchen Innviertels. 128 S
.
u
.

135 Abb. – Sü
deutſche Kunſtbücher. Bd. 12: Martin, Laufen. 20

u
.

1
2

Abb. – Bd. 13–14: Guby. Die niederbayeriſchen Wa
klöſter. Windberg –Gotteszell–Rinchnach. 35 S. u. 20 A

Kataloge
Die Bücher und Graphiſchen Publikationen t

Hyperion-Verlages, München und Berlin. 1922. 2
4 S
.

– des Kurt Wolff Verlages, München und Berlin. 44 S.

Verlag der Weißen Bücher. München 1922.

A list of American Books. Published in England b

ween March 2
2

and August 22, 1922, b
y

Macmillan & C

Ltd., St. Martins Street, London 88.

A 1 ist of new Books for the Autumn of 1922. Publ.
William Collins Sons & Co., Ltd. London S

.

W.
Ma cm ill an & Co.'s Announcements o

f
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Louis Brun / Friedrich Hebbel
Mit beſonderer Berückſichtigung ſeiner Perſönlichkeit und ſeiner Lyrik
1296 Seiten - Broſch. ca

.

M. 4ooo.–, ſolider Halbleinenband ca
.

M. 14oo. –

Eine ſtaunenswert gute, vom Verfaſſer ſelber beſorgte deutſche Ausgabe ſeines großen

franzöſiſchen Hebbelwerkes, das Dr. Hofmiller in den Süddeutſchen Monats
heften bei ſeinem Erſcheinen mit dem Ausruf: Ein wahrhaftes Corpus
Hebbelianum begrüßte. Das Buch iſ

t

ein herzhaftes Eintreten für den etwas
vernachläſſigten Lyriker Hebbel und ein mit allen praktiſchen Hilfsmitteln (ein reicher An
merkungenapparat mit einer überwältigenden Fülle von Material zu einzelnen Hebbel
fragen, e

in chronologiſches Verzeichnis der geſamten Lyrik mit Angabe des Fundortes der

einzelnen Stücke, eine Bibliographie, d
ie

d
ie

neueſten Erſcheinungen der Hebbelliteratur

verzeichnet und e
in gewiſſenhaftes Namen- und Sachregiſter) ausgerüſtetes Handwerks

zeug für die geſamte Hebbelforſchung.
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An unſere Leſer

Da der für Dezember in Ausſicht genom

mene Preis in keinem Verhältnis zu der von

Tag zu Tag fortſchreitenden Teuerung ſteht,

mußten wir den Dezemberpreis von M 80. –

auf M 12o. – erhöhen und bitten unſere Be
zieher, uns

KI 4C.–
auf beifolgendem Poſtſcheckformular geft. zu

überweiſen. Diejenigen, die d
ie in Heft 3 e
r

betene Nachzahlung von M 8o.– noch nicht
geleiſtet haben, müſſen wir um Zahlung von

KI 12C.–
bitten. Wer die erſte Nachzahlung bei ſeinem

Buchhändler leiſtete, hat den zweiten Betrag

ebenfalls dort zu entrichten.

Derlag des Literariſchen Scho

seelsche"
Aufbau-

9ffens* Lebensbücher“
vollſeltener Kraft und Fülle

PAUL MÜHSAM
Mehr Menſch!

Geheftet 1.–, Halbleinen 3.–
Inhalt: Mehr Tiefe! Mehr Ewigkeit! Mehr Pflicht! Mehr
Selbſt! Mehr Wahrheit! Mehr Friede! Mehr Freude!
Mehr Glaube! Mehr Liebe! Mehr Hoffnung!

Geſpräche mit Gott
Gebunden 2.–

Worte an meine Tochter
Gebunden 2,50

Aus dem Gchickſalsbuch der Menſchheit
Geheftet 1.–, Gebunden 2.50

Paul Mühſam iſ
t

ein Führer ins Reich des Gemütes,
der Seele, der inneren Harmonie, wie wir ihn in derUnraſt
unſerer Taae nötiger denn je haben, ein Dichter voll hin
reißender Macht. Mögen ſeine Worte, die im deutſchen
Volk einenimmer reicherenWiderhall finden,viele kummer
voll Suchende dem Glück des Innenlebens entgegen
führen. Berliner Lokalanzeiger.

Die angeg.Grundpreiſe ſind m
.
d
.

offiz. Schlüſſelzahl d
.

Börſenvereins derDeut. Buchhändler zu vervielfachen.

Fr. Wilh. Grunow in Leipzig
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Hans Friedrich Blunck
Von Rob. Werner Schulte (Charlottenburg)

ehr denn je wächſt aus unſerer zerfaſerten, zu
ſammengebrochenen, hyperäſthetiſchen Zeit
der Ruf nach einer ſtarken und mannhaften

Perſönlichkeit empor. Nach einer Perſönlichkeit, die

in ſich geſchloſſen iſ
t

und doch pſychiſch ſo differenziert,

daß ſi
e alle die feinen unmerklichen Schwebungen

und Stimmungen der Gegenwart miterlebt. Hans
Friedrich Blunck, der niederdeutſche Dichter, iſt

eine ſolche Perſönlichkeit, eine Verkörperung deſſen,

was uns „deutſch“ in ſeiner letzten Eigenart und Tiefe
erſcheint. Hans Friedrich Blunck iſ

t

aber auch in ſeiner
dichteriſchen Begabung ſtark genug, um ſeinen eige

nen herriſchen unbekümmerten Weg durch alle lite
rariſchen Strömungen und Fluten zu gehen. Hans
Friedrich Blunck (geboren 1888 in Altona) iſ

t

mit
Herz und Hirn der treue Sohn ſeiner niederdeutſchen
Heimat. Das dithmarſcher Blut iſ

t in ſeinen
Adern und verleiht ihm die Schwere und Nachhaltig

fe
it

ſeiner Erlebniſſe und Gefühle. Nach dem Stu
dium in Heidelberg und Kiel (1907–1910) entſtand

in d
e
r

Referendarzeit ein Band Balladen „Nord
mark“ (Richard Hermes in Hamburg), die bereits die
ſtarken Geſtalten und lodernden Bilder ſeiner ſpä
teren Werke vorahnen laſſen.
Etwa in derſelben Zeit erwachſen die erſten No
vellen, d

ie 1913 unter dem Titel „Feuer im Nebel“ bei
Georg Weſtermann in Hamburg und Braunſchweig

erſchienen. Dieſe Novellen gehören mit zu dem Ur
eigenſten, was uns Blunck zu geben hat. Die Heim

e
h
r

eines jungen ſtörriſchen Bauernſohns, der ſtolze
rohgemute Tod eines Holſteiners für ſein Land,

d
e
r

Kampf eines Niederdeutſchen mit einem land
fremden Fahrenden um ein Weib uſf., das ſind Töne,

d
ie ſpäter in größeren epiſchen Darſtellungen von

Äund wiederklingen. Prachtvoll iſ
t

eine kleine Ge
hichte aus dem Schwedenkrieg „Die Entführung

d
e
r

Bärbel“, d
ie von einem hübſchen drallen Marke

endermädel und ihren Erlebniſſen mit drei wackeren
Reutterkumpanen berichtet. Aber auch ernſte Töne
Änden ſich, wie in der Elbſage „Kord Stürmanns
Wochzeit“. Im ganzen ſtellt dieſer erſte Band eine
Ämlung dar, die im beſten Sinne deutſche Novel

Ä
t

heißen darf und in ihrer klaren, tiefen, einfachen

t häufig a
n Liliencron erinnert.

Als erſten Roman brachte Blunck 1914 ſeinen
„Ritt gen Morgen“ (Georg Weſtermann, Hamburg
Braunſchweig), der noch ein Zeichen der Empörung

des jungen Referendars gegen Dekadenzerſchei
nungen der Vorkriegszeit darſtellt. Das Beſte an dem
Buch iſ

t

das erſte Kapitel, das in erfriſchend anſchau
licher Weiſe den Kampf deutſcher Schutztruppler

beim Aufſtand in Südweſt ſchildert. Knapp, wort
ſicher und bildhaft ſtehen die Sätze wie gemeißelt da,

in reiner hoher Linie. Das Heimkehrerprinzip, das
Blunck ſpäter in vielen Variationen und ſtets neu
geſtaltig behandelt hat, taucht hier zuerſt in einer
größeren epiſchen Darſtellung auf. Nicht viel roman
haftes Begebnis, aber viel junge ſieghafte Kraft und
Sehnſucht iſ

t
in dieſem Buch, das von einem jungen

Menſchen für die erſten Jahre des Mannestums ge
ſchrieben iſt. Wie Geerd Vollmert zu ſeiner Frauke
Lornſen findet, das iſ

t

mit dem herriſchen Glauben
der Jugend, die noch nicht die vielfachen dunklen
Probleme des Lebens fühlt, geſchildert.

Der nächſte Roman „Totentanz“ (Georg Weſter
mann, 1916), eine rein niederelbiſche Arbeit, brachte
dann den erſten großen Erfolg in ganz Deutſchland.
Ein Künſtlerſchickſal wird mit gigantiſchen Zügen hin
geſtellt. Hier zeigt ſich die ganze Kraft und Gewalt
der dichteriſchen Darſtellung von Blunck. Nichts von
zielloſem, verlorenem Aſthetentum, nichts von lite
rariſcher Artiſterei, dafür ein ungeſtümer leidenſchaft
licher trutziger Ton, der aber zugleich den Verfaſſer
als einen feinen Pſychologen und Stilkünſtler kenn
zeichnet. In der harmoniſchen Miſchung von auf
rüttelndem Balladenton und feiner zarter Lyrik liegt
überhaupt eine beſondere Eigenart des hamburgi

ſchen Dichters.
Die Ereigniſſe vom Auguſt 1914 riſſen dann Blunck

aus ſeinem ſtillen freien Schaffen jäh heraus. Es
entſtand der Band „Sturm überm Land“, Gedichte
der Kriegszeit, die bei Eugen Diederichs in Jena
(1916) erſchienen ſind. Es ſind Gedichte, die nicht am
Schreibtiſch entſtanden ſind, die einen mitreißen und
packen wie ein Sturmlied, das durch das Heilige Land
brauſt, Gedichte, die eine harte, kernige, fordernde
Sprache reden, in denen die Heiligkeit und Opfer
bereitſchaft und Friſche der Geſinnung einen er
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ſchüttert. Jedes dieſer Gedichte iſ
t

erlebt. Das meiſte

iſ
t

heute nach dem Ausgang des Krieges lesbar wie
einſt in den Tagen von 1914. „Schützengraben“,
„Landwehr“, „Schlacht in Flandern“, das prachtvolle

„Reſerve im Wald“, aber auch ſchon ſehr ernſte Töne
wie „Reſerve“, „Der Freund“, und andere tauchen
auf. Dazu ſind eine Anzahl von plattdeutſchen Bal
laden und Liedern zum großen Vorteil der Samm
lung mit aufgenommen worden. Feine, ſachte, ly
riſche Bilder aus Vlaamland erſtehen mitunter in

Brunſt und Not der Kriegszeit. Charakteriſtiſch für
den inneren Erlebniswert der Sammlung mag die
Strophe ſein:

Krie
„Da half kein PÄnd, kein Fluch,
Kein fromm Gebet und Weiberſpruch,
Nackt ſtanden wir gegen den Narren
Krieg, dem das Blut vom Schildbuck rann,
Dicht, Aug' vor Aug', ſo trat er an,
Weiß mußt ins Weiße ſtarren.“

Die vlämiſche Bewegung, mit der ſich Blunck,

von der niederdeutſchen Frage ausgehend, ſchon vor
dem Kriege beſchäftigt hatte, rief ihn nach Verwun
dung Ende 1914 nach Brüſſel, ſpäter nach Brügge.

Dort wurde die Zuneigung zur niederdeutſchen
Sprachkunſt und die Beziehung zur niederländiſchen
und nordiſchen Literatur vertieft. Es entſtanden ver
ſchiedene Sammlungen, wie „Ut Krieg un Heimat“
(Plattdütſche Volksböker, Garding 1916), die zeigen,

daß Blunck ebenſo ſicher wie die hochdeutſche Stil
kunſt auch die niederdeutſche beherrſcht. Als Beiſpiel
möge angeführt ſein die Endſtrophe des Gedichtes

„Vlaamſche Deern“:
„Lat d

u

d
e

Waalſchen ſin,
Büſt doch min Blot!

Ik bin din, d
u

büſt min,
Friegen bringt Sünnenſchien, –

Kumm, wes mi got!“

Eine beſondere Ausgabe von „Nedderdütſchen
Gedichten“ erſchien bei Konrad Hanff ſpäter (1920)
unter dem Titel „Hart, warr nimöd“, von denen ge
rade die Landſchafts- und Stimmungslyrik wunder
volle Bilder gibt. „Middag“, „Awendſtill“, „Sünn
ſchien“ uſw. Auch heimliche zarte Liebesgedichte wie
„Warüm“, „Roſen“ uſf. und Weltanſchauungsfragen

„Gott in di“ ſowie legendenhafte Stoffe und Schif
fermärchen tauchen auf. -

In Belgien entſtand dann der „Jan Günt“, dem
Blunck den Untertitel: „eine frohe brüſſeler Ehe
geſchichte“ gegeben hat (erſchienen bei Georg Weſter
mann, Hamburg, Braunſchweig, Berlin). Der Ro
man iſt beachtenswert durch die zunehmende Ver
feinerung der Pſychologiſierung der Perſonen. Wie
durch Wirren und Weh zwei Menſchen den Weg zu

ihrem Herzen wiederfinden, dies alte und ewig junge

Gleichnis iſ
t

mit viel feinem Takt und viel ſchalk
haftem Humor geſchildert.

Im Jahre 1917 durfte Hans Friedrich Blunck ein
Ereignis erleben, das ſeiner Arbeit wirtſchaftliche
Sicherheit verlieh. Auf Grund ſeiner literariſchen
Tätigkeit wurde e
r

nämlich vom alten Senat der

Stadt Hamburg als Verwaltungsjuriſt berufen und

ſo von den Wanderungsſorgen des preußiſchen Ju
riſten befreit. Jetzt nach dem Krieg iſ

t

Blunck als
Regierungsrat im Finanzdienſt in Hamburg tätig.

Etwa gleichzeitig mit dem „Jan Günt“ war eine
andere Heimkehrernovelle herangereift: „Peter Oh
les Schatten“ (erſchienen bei Auguſt Scherl, Berlin
1919). Es iſt wieder das alte Lied von den allerlei
Irrwegen eines Menſchen, der ſein Ziel ſucht und
findet. Ein eigenartiger, ſeeliſch tiefer Doppelgänger
roman, ſpannend, knapp, verhalten und doch in der
Reinheit und Beſtimmtheit der Linien ſchön zu

nennen. Meiner Empfindung nach iſt dieſe Arbeit das
erſte bedeutende Kennzeichen der wirklichen Eigen
art des Blunckſchen Weſens und ſeiner Perſönlichkeit.
Für die Form und Wahl ſeiner Worte will ic

h

die

letzten Zeilen dieſes Buches anführen:

„Sag' mir noch einmal, daß d
u Hennig biſt!“

„Ja,“ antwortete e
r,– „ich bin Hennig, und es dünkt

mich heut winzig gering, daß ic
h

wieder vor die Menſchen
treten ſoll zur zweiten Taufe.“
Er wollte fortfahren, aber ſeine Zunge war zu ſchwer

von ſeinem Glück. E
r

fühlte demütig, daß es einen Willen gibt,
den niemand zerreißen kann, ohne Gott zu trotzen. Jenem
Göttlichen, das alle fühlen, das zu weiſe iſt, um ſich beweiſen

zu laſſen, und das tiefer iſ
t

als aller Menſchen Macht.
Ein Wind ließ die weißen Blüten in Schauern überſierieſeln.
Er fuhr weiter, bewegte drüben eine dunkelgrüne Kiefer, und
beide dachten a

n

den Tag, da ſie ſich gefunden hatten. Aber

e
s war tauſendmal heiliger heute, ernſter und glückſeliger.

Vom nahen Turm wiegte ſich ein Glockenklang durch das
Land, fernher antworteten andere, ſchwellend, wie Freunde,
die ſich zum Weg rufen und mählich begegnen.
Der neue Tag ſchritt unter Geläut ins Land.

Auf die bei Konrad Hanff, Hamburg, erſchienenen
Arbeiten „De hillige Hannes“ (Komedi), „Köſt b

Weſſels“ (Speeldeel) und „Die Frau im Tal“
(Schauſpiel) kann ic

h

hier nicht eingehen, d
a

ſi
e

mir augenblicklich nicht vorliegen. Dagegen ſei hier
mit beſonderem Nachdruck hingewieſen auf d
ie

zwei reifſten Werke von Blunck, auf ſeine kleine
Sammlung Lyrik „Der Wanderer“ (Konrad Hanff,
Hamburg 1920) und ſeinen großen hiſtoriſchen Ro
man „Hein Hoyer“ (Georg Müller, München 1922).
In vollkommenſter Ausprägung vereinigt Blunck

lyriſches, epiſches und dramatiſches Talent in ſich.
Seine Lyrik trägt ihren inneren Wert in ſich. Bei
allem Verzicht auf laute Außerlichkeit, bei aller
Inſichgekehrtheit der Stimmung entſtehen Bilder,

die ſeltſam vollendet und leuchtend ſind. Eine
nebelumhüllte „Dämmerſtunde“, ein goldener,
glänzender „Weinmond“, ein ſtöhnender dunkler
„Marſchabend“, ein tiefer, ſchwellender „Nachtwind“– das ſind einige der Stimmungen aus Blunds
Landſchaftslyrik. Schön, bunt, tief, leuchtend ſind

dieſe Bilder beſonders dann, wenn er ſeine nieder
deutſche Heimat ſchildert. Wundervoll iſ

t

die letzte
Strophe des Herbſtliedes „Freude will Frucht":

„Luſt will ſich ſäen
Über der Zeiten Flucht.
Keimend vergehen und auferſtehen,
Freude will Frucht.“

-



261 Hans Friedrich Blunck, Autobiographiſche Skizze 262

„Heimwehtöne“, „Spruch“, „Schlaf“, „Ewig
keit“, „Einſame Nacht“, „Weltinnigkeit“ zeigen die
tiefe und verhaltene Kraft ſeines Denkens. Als
Beiſpiel für eine abendliche duftſchwere Stimmung
gebe ich hier „Hoffende Frau“:
„Ein Schwan kommt durch den Abend,
Seine Schleppe rührt unſeren Kiel.
Und leiſer ſprichſt zu zweit
Du von des tragenden Leibes Seligkeit.
Und ic

h

ſchau meines Blutes ſtolze Treppe.“

Längſt hat Blunck auch in der Lyrik ſeinen eigenen

Ton als Ausdruck ſeiner Perſönlichkeit gefunden,

und man darf gerade aus ſeiner Lyrik noch Wert
volles erwarten.
Sein Meiſterſtück iſ

t

der „Hein Hoyer“, mit
dem klanghaften Untertitel „Ein Roman von
Herren, Hanſen und Hageſtolzen“. Es wäre ver
fehlt, dieſen hamburger Roman als einen hiſtoriſchen
ſchlechthin bezeichnen zu wollen. Der Held des
Buches iſ

t

der hamburger Kriegsmann und Bürger
meiſter „Hein Hoyer“. Der verſchloſſene, duck
nackige Reiter, der durch allerlei Begebniſſe, Krieg,

Tumult und Wirren den Weg zu ſeinem eigenen

Herzen entdeckt. In dieſe harte und mannhafte
Geſtalt konnte Blunck all die eigenen Empfindungen

einer deutſchen kernigen Weſensart hineinlegen.

Trotz aller ſorgfältigen Quellenſtudien des Ver
faſſers iſ

t

der Roman erfüllt von einem Geiſte,

der über die geſchichtliche Einkleidung hinweg in

d
ie ewigen Fragen des Weltgeſchehens hineinweiſt.

Die ſeeliſche Ausdeutung und Schilderung der
Perſonen iſ

t hervorragend. Ritter, Grafen, dith
marſcher Bauern, Landfahrer und Mönche, Bür
ger, Stadtväter, Schiffer, Handwerker, Studenten
und Kriegsleute ziehen in knappen, wohlgeformten

Bildern gezeichnet a
n uns vorüber. Die Sprache

iſ
t einzigartig, wie aus ſchweren erratiſchen Blöcken

gefügt. Der ganze mächtige Roman iſ
t

ein Verſuch,

a
n dem die Kraft ſchwächerer Naturen haltlos

zerbrochen wäre. Blunck hat die Probe auf die
Kraft ſeiner Geſtaltung und ſeiner Formgebung

beſtanden. Der „Hein Hoyer“ iſ
t

ein monumentales
Werk, das nicht nur als Lokalroman, ſondern als
Dichtwerk Bedeutung beſitzt. Der „Hein Hoyer“

konnte nur aus dem tiefinnerſten Erlebnis des großen
Krieges und aus dem Schmerz über die Zerriſſenheit
der Heimat in der Nachkriegszeit entſtehen, und
doch brauſt durch das ganze Buch ein ungeſtümer
feuriger Drang nach lichter jungfriſcher Freiheit,

der ſich einmal in die Worte zuſammenpreßt:

„Wenn das Reich ſtark wäre,“ ruft Hein Hoyer plötzlich
und die Sehnſucht zittert in ſeinen Worten.
„Ein Kaiſer, der die Grenzen ſchützt.“
„Ein Volk in Freiheit,“ drängt der Jüngere.

Die Knappheit und Präziſion des Ausdrucks iſ
t

von einer überſtarken Konzentration, ſo daß man
Zunächſt ſich nur ſchwer und beinahe widerwillig

einlieſt. Dann jedoch, wenn einen Inhalt und Form

in ihren Bann gezwungen haben, wächſt ein über
wältigendes Bild herauf. Köſtlich zart und ſchmieg

ſam, zuweilen ſüß betörend, miſchen ſich Klänge
hinein, die von der zierlichen Klein-Avelke reden.
Shakeſpeariſch groß iſt das Eingangskapitel auf der
Heide von Devonſhire und ſchmeichelnd und jubelnd

die Seligkeit der beiden Hauptperſonen in Licht,

Blumen und Vogellied. Das ganze Buch iſt wie aus
Holzſchnitten eines alten Meiſters zielbewußt, groß

und fein gefügt.

Im „Hein Hoyer“ hat Hans Friedrich Blunck
den Höhepunkt der erſten Periode ſeines Schaffens
erreicht. Der „Hein Hoyer“ iſ

t Abſchluß einer Pe
riode und das Ergebnis der drei wertvollſten Jahre
des Dichters. Der „Hein Hoyer“ weiſt aber vorwärts.
Er bedeutet den Anbruch einer neuen Schaffens
zeit, die, trügen nicht alle Kennzeichen, nicht nur
für die weitere Entwicklung des Dichters bedeutſam
ſein wird, ſondern vielleicht für das deutſche Schrift
tum überhaupt.

Autobiographiſche Skizze
Von Hans Friedrich Blunck

s wird mir ſchwer fallen, über mich ſelbſt zuE berichten, ich habe nie vorſätzlich Arbeitsanalyſe getrieben. Vielleicht iſt es ein Fehler,

iſ
t

die Unordnung in meinem literariſchen Schaffen
ein Mangel an „Linie“. Aber es iſ

t

auch eine Gefahr,

bewußt Formen zu prägen. Programme machen
abhängig, die Jahre werden ohnehin die Zügel in

die Hand nehmen. Ich laſſe die Gedanken alſo
laufen, will unbekümmert Freude haben am Bild
haften rundum, an wahrhaftigen oder a

n gedachten

Erlebniſſen der Menſchen jetzt und einſt, am Sichaus
horchen und Schauen des Unverſtandenen.
Oft, wenn ic
h

von einem Weg heimkomme oder
morgens aufſtehe, weiß ic

h

mich kaum zu halten von

a
ll dem, was das Anſehen der Menſchen, der Straße
oder mit ſeinen Bilderbogen ein halbwacher Traum
brachte. Und ſchon ſtehen neue Geſichter vor der Tür.
Es iſt ja alles immer und überall voll von rätſelhaftem
Erleben, die wechſelnden Farben des Lichtes, des
Lärms, Nacht und Tag mit ihrem aus Leid, Schön
heit und Kraft verketteten Stundenlauf. Eine Luſt

iſ
t es, Geiſt und Stoff überall im Rauſch ihrer Ver

bindung zu ſehen, allen Geſichtern nachzudenken und
nachzuempfinden, der unendlichen Wanderung Gottes
über die Erde zu folgen.

Wie geſagt, es iſt mühevoller, von ſich ſelbſt zu be
richten. Meine Voreltern ſind Dithmarſcher, mehr
Bauern als Seefahrer. Ich ſelbſt bin Altonaer und
an der Grenze des hamburger Hafens aufgewachſen.

Wir waren ein ganzer Korb Kinder und von der
Schule an auf uns ſelbſt geſtellt. Daß ich Juriſt, nicht
ohne Freude Regierungsbeamter bin, iſt wohl noch
nichts Abſonderliches, daß ich viel lieber frei in den
Tag hinein hauſen und arbeiten möchte, iſ

t

noch
weniger erſtaunlich. Dabei könnte ich vielleicht frei
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ſein, wenn auch unter allerhand Not. Aber ein Ge
fühl, das mich noch ſtärker beherrſcht, iſ

t

der aner
erbte Geiz nach Land. Ich war ſchon in der Jugend
Gärtner, jetzt bin ich's von Sonnabends bis Montags

früh in meinem Obſtland oben zwiſchen den vier
Bergen im Holſteiniſchen. Alles, was die Arbeit an
Zehrpfennigen gibt, geht für Bäume und Büſche
und eine gefährliche Gier nach mehr Erde und mehr
Erde drauf.
Was ſonſt? Ich halte keine Vorträge, literariſche

Cercles ſind mir ein Greuel. Ich ſaufe nicht viel, ich
ſpiele nicht mehr ſeit der Studentenzeit. Politiſch bin
ich Siedler, ohne die Jahre a

n

der Fremde und die
Fühlung mit den Freunden draußen zu verlieren.
Ich wandere viel, habe viel gewandert von Agypten
bis Norwegen und weiß, daß ich noch wieder weit
herumkommen werde. Dieſer Zeit iſ

t
mir mein Obſt

garten meine Burg, in der ich jede Baumblüte und
Frucht auf Jahre voraus ſehe, jeden Sonntag in

allen Farben von Sonnenaufgang bis Untergang

lieb habe.

Meine Frau iſt Auslandsdeutſche, ſo recht ur
wüchſig und flink in der Welt herumgekommen. Kein
Blauſtrumpf, Gott bewahrte mich davor. Ich habe
eine alte Scheu mit Männern, noch mehr mit Frauen
über Kunſtformen zu ſprechen; ic

h

habe dazu nicht
genug geleſen, die literariſche Einſamkeit hier oben
an der Waſſerkante hat es wohl auch beſtärkt. Mein
Weib iſ

t

mir ein guter Wandergeſell, wenn wir
winters nach Deutſchland hinein ſtrömern, eine feine
Gärtnerin Sonntags bei offenem Wetter. Wüßtet
ihr unſere königliche Freude über jede gelungene
Frucht, über jedes ſchöne Angeſicht der gemeinſam

durchwanderten Lande.
Vielleicht weckt e

s

auch uns wieder unruhiger,
Volk, Menſchheit oder Gottesweisheit. Ich denke
heute nicht darüber nach. Ich höre Schritte, die Frau
ruft, glühend vom raſchen Packen und ſtrahlend vor
Reiſeerwartung. Wir laſſen unſer kleines gepflegtes
Haus in der Stadt, wir fahren hinaus, dem rötlichen
Frühling und ſeinen unruhvollen gärenden Lauten
entgegen.

Entdeckungen und Rettungen
Ein Beitrag zur Pſychologie der Literatur

Von Otto Heuſchele (Waiblingen b.Stuttgart)

n dem zwigen Auf und Nieder des literariſchen
Lebens gewahren wir eine ſeltſame, aber im
Grunde doch recht natürliche Erſcheinung:

Die Tatſache der Wie der er weckung
tot er Zeiten und Perſönlichkeiten ſowie
der Entdeckungen und Rettung e n v e r =

kannter Geſtalten der Vergangenheit.– Man kann dieſe Unternehmungen lange zurück
verfolgen. Sie tauchen ſchon bei den alten griechi

ſchen Weiſen auf: Plato rettet Sokrates. In der Re
naiſſance wird die Antike als geiſtige Macht erweckt.
Die Scholaſtik findet Ariſtoteles uſw. Die literariſchen
Rettungen ſind in der deutſchen Literatur ſeit Leſſing
bekannt. Seine „Rettungen des Horaz“ ſind nur
ein Beiſpiel von unendlich vielen Rettungen, d

ie

in ſeiner Zeit mit großem Eifer vorgenommen wur
den. Und wenn wir die Werke der Klaſſiker durch
blättern, ſo finden wir dieſe und jene Stelle, w

o

ſi
e

vergangene und vergeſſene Geiſtesverwandte ent

decken. Wieder war es, wie ſo oft in der Geſchichte

unſerer Literatur, die Antike, die von ihnen in

ihrer Eigenart entdeckt wurde. – Bleiben wir
bei dieſem Beiſpiel der helleniſchen Antike, ſo

ſehen wir, daß das Neubeleben und Neufinden
derſelben bis auf unſere Tage ſich wiederholt hat,

was allein ſchon einen ſchlagenden Beweis für d
ie

Fülle der oft angezweifelten Bildungs- und Er
lebniswerte liefert. Gleich nach den Klaſſikern finden

die Romantiker wieder eine Antike, eine neue, anders
geartete als jene. Die folgenden Generationen,

Realismus und Naturalismus, hatten andere Geiſtes
welten zu retten, obgleich auch ſi

e

manches dort

auszugraben verſtanden. Um ſo mehr ſuchen aber

die Reaktionsbewegungen gegen dieſe Epochen wie

der die helleniſche Welt. Und ſi
e waren gie

riger und inniger auf ſolche Entdeckungen ver
ſeſſen als andere. Jetzt trug man in dieſen griechi

ſchen Geiſt – bis zur Paradoxie ſich ſteigernd –

Erlebniswerte hinein, die nie in ihm gelegen waren.

Die Neuklaſſiker fanden über Weimar den Weg nach
Hellas, die ſog. Neuromantiker und die ſich u

m

Stefan George ſcharten, mußten, ihren Zielen gemäß,
ſich mit dem helleniſchen Geiſte auseinanderſetzen.

Hier erſtand alſo wieder eine Flut neuhumaniſtiſchen
Lebens, das ſich nicht allein auf die Literatur b
e

ſchränkte, ſondern alle andern Künſte durchflutete
(Böcklin, Klinger). Verweilen wir einen Augenblick b

e
i

dieſem Punkt. Die Entdeckung geſtaltet ſich zum Er
lebnis. Schon Goethe ward Italien und Hellas zum
Erlebnis. Er hat dieſes Erlebnis in ſeinen klaſſiſchen
Dichtungen und ſeinem Reiſebuch „Die italieni
ſche Reiſe“ ausgeſtaltet. Gerhart Haupt

m ann, der das Lebensgefühl unſerer Zeit bis 1910
wohl am ausgeprägteſten repräſentiert, hat ſein Erleb
nis der Antike gleichfalls in einem Reiſetagebuch ab
geſchildert. Der „Griechiſche Frühling“ (1909)
gehört vielleicht zu dem Schönſten, was der Dichter
geſchrieben hat. Welch eine unüberbrückbare Kluft
aber gähnt zwiſchen beiden Werken. Objektiv liegt

dasſelbe Erlebnis zugrunde. So erleben alſo zwei
Jahrhunderte eine und dieſelbe Geiſteswelt. Energie

ſcher tritt dieſer Gegenſatz hervor, wenn wir einen
beſtimmten Punkt herausgreifen: das Erfaſſen der
antiken Tragödie durch zwei Dramatiker wie Goethe
und Hauptmann. Sieht Goethe in ihr „edle Ein
falt und ſtille Größe“, die erfüllte Harmonie, ſo

erkennt Hauptmann etwa gerade das Gegenteil, wenn

e
r

a
n jener unvergleichlich ſchönen Stelle ſagt:
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„Eine wahre Tragödie ſehen hieß, beinahe zu Stein
erſtarrt, das Angeſicht der Meduſe erblicken, es hieß das
Entſetzen vorwegnehmen, wie es das Leben heimlich immer,
ſelbſt für den Günſtling des Glücks, in Bereitſchaft hat.
. . . Ich ſtelle mir vor, daß aus dem vieltauſendköpfigen
Griechengewimmel dieſes Halbtrichters zuweilen ein ein
ziger, furchtbarer Hilfeſchrei der Furcht, der Angſt, des
Entſetzens, gräßlich betäubend zum Himmel der Götter auf
teigen mußte, damit der grauſamſte Druck, die grauſamſte
Spannung ſich nicht in unrettbaren Wahnſinn überſchlug.“ . . .

Zwiſchen beiden Erlebniſſen ſteht in der Mitte eine
andere Entdeckung der Antike: „Friedrich Nietz
ches „Geburt der Tragödie aus dem
Geiſte der Muſik“ (1872). Die Verkündung der dio
nnſiſchen Kunſt im Gegenſatz zur apolliniſchen. Deut
icher noch gewinnt dieſes Erleben der verſchiedenen
Epochen Ausdruck in den Geſtaltungen der geformten

Neuſchöpfung antiker Werke durch Goethe und die

modernen Dichter; ich weiſe der Deutlichkeit halber

auf Hugo von Hofmannsthal hin. Vergleicht
man etwa ſeine „Elektra“-Neuſchöpfung (1903) mit

Goethes „Iphigenie“, ſo ergibt ſich hier dasſelbe Ver
hältnis, wie wir es oben bei Hauptmann und Goethe
in ihrer unmittelbaren Wiedergabe erlebten.

Noch einmal aber wird die Antike gefunden,

von der neuen Jugend. Noch ekſtatiſcher und von
ähem Schrei durchzuckt, erſteht ſi

e hier. Das Kriegs
erleben ſteigert die Ekſtaſe bis ins Paradoxe, das
Tierhafte im Menſchen lebt ſich in wilder Brunſt
aus und offenbart ſich in gräßlichen Bildern. Man
erinnere ſich etwa a

n Haſenclevers,„Antigone“ oder

Werfels „Troerinnen“; und man wird fühlen, wie
eigenwillig die Jugend über die Schultern der Klaſſi

e
r hinweg den Weg nach Hellas fand.

Neben dieſer in breite Weite gewachſenen „ewigen

Wiederkehr“ der Antike möchte ic
h

hier noch einige

berühmte Rettungen und Entdeckungen in Erinnerung
bringen. Bekannt iſt, wie der deutſche „Sturm und
Drang“ und die Romantik Shakeſpeare entdeckten,

wie dieſe beiden Bewegungen ſelbſt wieder vom Na
turalismus bzw. Expreſſionismus und der Neuroman

fi
t für ſich in Anſpruch genommen wurden. Vielfach

haben unſere politiſchen Expreſſioniſten das junge

Deutſchland als Kronzeugen ihrer politiſchen Ek
ſtaſen angerufen. -

Am bekannteſten iſ
t

wohl in dieſen Tagen die

fa
ſt

göttliche Auferſtehung Hölderlins. Man hat

e
s ja ſelten erlebt und kann e
s nur ſchwer begreifen,

daß e
in

ſolches Genie ſo lange verkannt werden
onnte; aber um ſo herrlicher ſteht e

r

heute ufer
uns allen auf.

Wenn der Naturalismus die Dichter des „Sturm
und Drang“ ausgegraben hat und ſich auf ſie berief,

o iſ
t das pſychologiſch als eine Art Suchen nach

Hilfe und Halt zu begreifen. Man wollte Neues

u
n
d

noch nie Dageweſenes bringen, doch fürchtete

man ſich dieſes Neuen ſo ſehr, daß man gleich nach

einem Zeugen lief, der bewies, daß das, was man
brachte, doch nicht neu war. Womöglich mußte man

dann gar einen Märtyrer haben, wie etwa den

unglücklichen Lenz, Grabbe oder Büchner. Oder man

ſuchte die ganz Großen heim; denn ſi
e enthalten

ja alles, darum ſind ſi
e

ſo groß und wirken auf
kleine Geiſter Schule-bildend, die am Einzelnen hän
genbleiben, über das die Großen wegſchreiten und

dasſelbe ad absurdum ins Extrem treiben. So läßt

z. B. Goethes „Szene in Auerbachs Keller“ nichts

a
n

naturaliſtiſchem Gepräge zu wünſchen übrig, wäh
rend ſein „Wanderers Sturmlied“ im heutigen Sinn
ein ſehr expreſſioniſtiſch geſtaltetes Lied darſtellt.
Das iſt der eine Sinn der Entdeckungen. Anders

zu bewerten iſ
t

der Vorgang, wie e
r

ſich etwa an

Hölderlin vollzog. Sein Werk war ohne Zweifel
der Zeit weit voraus, ſi

e

konnte e
s

nicht verſtehen,

wie e
s uns heute in ſeiner vollen Ganzheit begreif

lich iſt. In ſolchen Fällen iſ
t

e
s Pflicht der Nach

welt, wenn ſich die Zeit erfüllet hat, die Trümmer
über dem verſchütteten Werk wegzuräumen. Das
ſcheint heute, d

a

ein Nietzſche und George gewirkt

haben, der Fall zu ſein.
Noch ein dritter Fall ſe

i

erwähnt. Verwandte
Epochen hellen ſich aneinander auf. Die Epoche der
Gegenwart hat z. B. viele Züge mit der Epoche
des Sturm und Drang gemeinſam. Wir ſchauen in

ihr Züge der unſern, und umgekehrt ſuchen wir dort
anzuknüpfen. Aber unendlich viel neue Seiten an
jener früheren Epoche erkennen wir jetzt heller und
reiner, als etwa eine Generation vor 5

0

oder 6
0

Jahren ſi
e

erkennen konnte. Uns iſ
t

erſtens das

Erlebnis innig in der Seele gegenwärtig, und zwei
tens können wir alle Erkenntniſſe der 5

0

bis 60

verfloſſenen Jahre für das Begreifen des Sturm
und Drangs fruchtbar machen, in unſerem Fall vor
allem die dem Naturalismus entfloſſenen Erkenntnis
werte. Freilich dürfen wir uns dann nicht verhehlen,

daß wir ſoundſoviele ſubjektive Erlebniswerte a priori

in die ferne Epoche hineintragen und ſi
e damit unſerer

Zeit aſſimilieren.

Forderung einer Problemgeſchichte
der Weltliteratur

Von Hans Georg Schick (Braunſchweig)

rſ
t verhältnismäßig ſehr ſpät hat man die UnE zulänglichkeit jenerArt Literaturgeſchichtsſchreibung erkannt, die das Individuum, alſo den ein

zelnen Künſtler im weſentlichen wie eine abſolut
ſelbſtändige Erſcheinung behandelte, und ſeine einzel
nen Werke beſprach wie Dinge faſt, die unerklärbar
unvergleichbar vom Himmel gefallen ſind. Anſtatt
durch ein Aneinanderwerten und Gegeneinander

ſtellen erſt das Charakteriſtiſche, Einzigartige zu

ſuchen, wurde e
s ſozuſagen aprioriſtiſch für jeden

Künſtler geradezu grundſätzlich angenommen. Als
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erſter hat dann Lamprecht die Literatur hinein
geſtellt in den Geſamtſtrom des völkiſchen Lebens;

Nadler hat es nach Stammesgeſichtspunkten ge
tan; und Kummer hat verſucht, aus der verſchie
denen Struktur der Generationen die Grundlage für
ſeine Darſtellung zu nehmen. Seit eben dieſer Zeit

iſ
t

e
s

ſelbſtverſtändlich geworden, das geſellſchaftlich
geiſtig-wirtſchaftliche Leben einer Epoche wenigſtens
anzudeuten, und e

s iſ
t

nicht der ſchlechteſte Maßſtab
für den Wert einer Literaturgeſchichte, feſtzuſtellen,

wie oft die Darſtellung auf jenen großen Hintergrund
zurückgreift und Charakteriſtiſches aus ihm herleitet.– Auf der anderen Seite hat eine gleichfalls neue
Betrachtungsweiſe (zuerſt veranlaßt wohl durch die
Stoffülle) mehrfach Anwendung gefunden. Als Bei
ſpiel ſe

i

Mielke („Der deutſche Roman“) genannt,
wo ein nationales Teilgebiet der belletriſtiſchen Li
teratur nach ſtofflichen Gemeinſamkeiten geordnet

und behandelt wird, ſo etwa „Heimatromane“,

„Hiſtoriſche Romane“ uſf. Man wird ſich mit ſolcher
Einteilung nur aus dem Zweckmäßigkeitsgrunde be
freunden können, weil der Beſprechung mehr Raum
zur Verfügung ſteht. Grundſätzlich, im Sinne einer

vertieften und erweiterten Heranziehung des Bo
dens, aus dem die Dichtung erwächſt, iſt zunächſt
gar nichts gewonnen; erſt dann würde das der Fall
ſein, wenn beiſpielsweiſe ein Kapitel „Der utopiſti
ſche Zukunftsroman“ dazu diente, die Sehnſucht
einer Zeit, ihre Not neben dem ſichtbar zu machen,

was der Künſtler von ſich aus erhofft oder erträumt
hat. – Nehmen wir dazu die (in ihren Anfängen
weit ältere) vergleichende Literaturgeſchichte, ſo

haben wir die drei Verſuche beiſammen, die über
wiegend individualiſtiſch orientierte Literaturge
ſchichtsſchreibung durch Aufhellen ſtofflicher Par
allelen und Zuſammenhänge oder völkiſch-kultureller
Abhängigkeiten und Bedingtheiten zu vertiefen. Der
Wert ſolcher Vertiefung aber ſteht völlig außer Frage,

was jedem offenbar geworden iſt, der ſich auch nur
einmal für eine weniger bekannte Perſönlichkeit der
Literaturgeſchichte ein abgerundetes Geſamtbild ver
ſchafft hat.

Am unzulänglichſten, das iſt wohl unbeſtritten,
ſteht e

s mit der vergleichenden Literaturgeſchichte;

ja es liegen eigentlich hier nur Zufallsarbeiten vor,

weil es dieſem höchſt intereſſanten Gebiet bislang

an jedem größeren, einheitlichen Zielpunkt fehlte.
Was wir an Facharbeiten hier beſitzen, ſind beiſpiels

weiſe Verfolgungen des Parzivalproblems durch
einen größeren oder kleineren Teil der Weltliteratur,
wobei meiſt nicht viel mehr als eine Aufzählung oder
gar eine Reihe grauenhaft trockener Feſtſtellungen

(A fügte dieſen Gedanken hinzu, B unterdrückte
jenen Zug, den hingegen ſein Nachfolger C wieder
beſonders betonte) herauskam. Nur die allerwenig
ſten Arbeiten erkannten, daß in dieſen Feſtſtellungen

erſt das Material lag für eine wirkliche, nicht bloß
ganz grob äußerlich vergleichende Literaturgeſchichte,

die großartige Aufſchlüſſe zu geben noch berufen ſein

dürfte. Das Grundübel dabei war, daß man faſt
ſtets – nun wiederum völlig einſeitig – dem Stoff
eine ganz unmögliche Bedeutung beilegte. Hier das
rechte Mittelmaß zu finden, darum wird e

s

ſich bei

jedem Verſuch, neue Möglichkeiten der vergleichen

den Literaturgeſchichte aufzuzeigen, handeln. Wenn
im folgenden ein ſolcher Verſuch gewagt wird, ſo ge

ſchieht e
s aus der Überzeugung heraus, daß dieſer

Nebenzweig der Literaturgeſchichte bedauerlicher
weiſe bisher aufs ärgſte vernachläſſigt worden iſ

t

und daß ſeine Pflege eine außerordentlich wertvolle
und faſt völlig neuartige Ergänzung unſerer literar
hiſtoriſchen Kenntniſſe und vor allem Erkenntniſſe
möglicherweiſe zu bieten vermag. -

Die Hauptaufgabe wäre, kurz umſchrieben, fol
gende: eine Anzahl in der Weltliteratur immer wie
der behandelter Probleme (Enoch Aden etwa, Graf
von Gleichen, George Dandin) wird aufgeſucht und
jene Behandlungen zuſammengeſtellt: von der Fabel
(Sage) oder der erſten Formulierung im Schrifttum
durch die Zeiten hindurch und rund um die Erde
herum. Hier ſetzt nun die neue Darſtellung ein, die
ſich bemüht, die charakteriſtiſchen Variationen – und
jede Variation iſ

t

charakteriſtiſch für die Mentalität
des „Hintergrundes“ entweder oder die der Künſtler
perſönlichkeit – möglichſt unvoreingenommen zu

unterſuchen nach a
) rein ſtofflichen Geſichtspunkten

(Abwandlungen, Milieuverlegungen, Stimmungs
umkleidungen: ſtoffliche Zuſammenhänge); b

)

der

Frage nach dem Hintergrund (Zeitgeſicht, -geiſt und
-empfinden; der völkiſch-raſſenmäßige Hintergrund;

Geſamtheit der „nationaliſtiſchen“ Abhängigkeiten);

c) der Frage der künſtleriſchen Perſönlichkeit; d
)

der

Frage nach der Formgebung. – Zugleich aber
wird ſi
e damit daran arbeiten, die große Linie der

Geſamtentwicklung aufzuzeigen, was ihr leichter und
fraglos einleuchtender möglich ſein wird als jeder

anderen Art von Literaturgeſchichtsbetrachtung.”)
Eine Fülle von Fragen erhebt ſich ſofort. So vor

allem die nach der Auswahl der Probleme. Dazu
würde e

s

zunächſt unerläßlich ſein, diejenigen von
den verſtreuten Einzelarbeiten zu ſammeln, die nach
größeren Geſichtspunkten geſchrieben ſind. Das wird
zur Klärung der Frage weſentlich beitragen, ob es

genügend Beiſpiele der Behandlung eines und des
ſelben Problems in der Weltliteratur gibt, um a

n

ihrer Darſtellung das, worauf es immer wieder an
konzmt, die Entwicklung, die nicht nur Fortſchritt
ſelbſtverſtändlich, ſondern auch Umweg, Abweg,

vielleicht ſogar Rückgang – niemals aber zufällig,
ſondern ſtets irgendwie bedingt iſt, zu verdeutlichen.
Denn – ſo lockend es fraglos wäre– niemals wird
ſich a

n

der Verfolgung eines einzigen Problems d
ie

Geſamtentwicklung der Weltliteratur veranſchau

1
)

Ganz ähnlich hat Lamprecht einmal („Liliencron und die
Lyriker des pſychologiſchen Impreſſionismus“) das „Problem“
Abend in ſeiner Stellung bei Paul Gerhard (für das 17. Jahr
hundert), bei M. Claudius (für das 18. Jahrhundert) und Bier
baum für das 19. Jahrhundert) unterſucht, um die Geſamt
(Stil- und Empfindungs-) wandlung der Lyrik aufzuzeigen.
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ichen laſſen; wir werden zufrieden ſein, wenn ſich

e
in oder zwei Dutzend der unzähligen Phaſen an

einer ſolchen Verfolgung offenbart. Allerdings zeigt

ſchon ein Blick auf die wichtigſten Romane der Welt
literatur ganz überraſchende Möglichkeiten. Dazu
kommt erleichternd ein zweites grundſätzlicher Art:
das in Frage ſtehende Problem braucht ja keineswegs
zugleich der Hauptgegenſtand eines Buches zu ſein,

ſo wie wir das Virginiaproblem, das die „Emilia“
beherrſcht, wie nebenbei im „Fiesko“ behandelt
finden; unzählig ſind in der epiſchen Kunſt die
Beiſpiele dafür, daß eine Nebenhandlung uralte
Probleme nicht nur ſtreift, ſondern ſeltſam vertieft
und gleichſam im Vorbeigehen in ein ganz neues
Licht rückt. Ja, es könnte ſein, daß ſich auch ſchon eine
einmalige Situation, aus ganz anderem Zuſam
menhang entſtehend, plötzlich ebenfalls als für die
Behandlung eines betrachteten Problems charak
teriſtiſch erwieſe. (Wie überhaupt eine Situations
geſchichte der Weltliteratur, ſo unmöglich ſi

e iſt, zu

den intereſſanteſten Problemen gehört, und geeig

n
e
t

iſ
t,

den Glauben a
n

die Originalität bei Autor
und Leſer ganz unglaublich oft arg ins Wanken

zu bringen.)

Eine zweite Frage ſodann wäre die nach der
Vollſtändigkeit, dem Ideal der alten Literatur
geſchichtsſchreibung, die ſich gar nicht genug tun
konnte im Namen, Daten und Titeln und dafür
lächelnd das Wichtigſte, Charakteriſierungen, unter
ließ– aus Raummangel. Nach lexikographiſchen
Geſichtspunkten kann eine Problemgeſchichte der

Weltliteratur ſelbſtverſtändlich nicht geſchrieben wer
den, wie außer einem Lexikon nichts nach dieſem
Geſichtspunkt geſchrieben werden dürfte. Sie könnte
dem Streben nach lückenloſen Rückblicken, das in

Parentheſe vielleicht als ein Charakteriſtikum un
ſerer Zeit anzuſprechen iſt, höchſtens inſoweit einen
Schritt entgegenkommen, als ſie zu der Hauptarbeit,

d
ie

die Linie der Entwicklung aufzuzeigen bemüht

iſ
t

und danach ihre Beiſpiele zuſammenſtellt, eine
Art Anhang jeweils hinzufügt, der im weſentlichen

n
u
r

e
in Verzeichnis von Titeln mit charakteriſie

renden, Unterſchiede betonenden Epitheta bietet.
Eine dritte Schwierigkeit hängt indirekt mit der
vorigen zuſammen: ſoll die Problemgeſchichte nach

d
e
n

wichtigſten Autoren vollſtändig ſein? Wird

ſi
ch

auch nur für jeden der fünfzig oder ſechzig großen

Schriftſteller der Weltliteratur die Möglichkeit bieten,

ih
n

a
ls Behandler eines der ausgewählten Probleme

aufzunehmen? (Wobei a
n

die zwei- oder dreihundert
guten Künſtler erſt in zweiter Linie gedacht iſt, von
dem Heer der Mittelmäßigen ganz zu ſchweigen.)

Wird der große Schriftſteller weiter immer gerade

dann alle ſeine charakteriſtiſchen Eigenheiten zeigen,

wenn e
r jenes Problem behandelt? Endgültige, ein

deutige Antworten ſind hier unmöglich. Sicherlich
wird ſich vieles in der Praxis leichter machen als
man e
s

ſich vorher gedacht hatte; andere Schwierig
keiten, Fragen über Fragen werden ſich erſt auftun,

wenn die Arbeit in Angriff genommen iſt. So auch
die vor allem, ob es, grundſätzlich und im einzelnen
Fall, angängig iſt, die Behandlung eines Problems
im Drama oder der Ballade in Vergleich zu ſetzen

zu der im Roman oder der Novelle.
Aber die Schau a

ll

dieſer Schwierigkeiten ſoll
den Blick dafür nicht trüben, daß hier eine Aufgabe

von größter Bedeutung ihres meiſternden Bearbei
ters harrt. Mit viel Intuition vor allem, mit feinem
und ſicherem Inſtinkt für die Wirkungsabſichten,
mit Ohr alſo auch für das Ungeſagte, mit Verſtänd
nis ſodann für alle formalen Unterſchiede wird ein
ungeheures Wiſſen verbündet ſein müſſen, das wahr
haft ſouverän die geſamte Weltliteratur überſchaut
und Kulturentwicklungen ebenſo wie Perſönlichkeits
geſchichten beherrſcht, Mit dieſen Vorausſetzungen,
allerdings aber auch nur mit ihnen, wird eine Arbeit
geleiſtet werden können, die turmhoch in ihrem Wert
über der dauernd noch anſteigenden Flut mittel
mäßiger Literaturgeſchichten ſteht. Sie wird ſich be
ſchränken und auf den Ehrgeiz einer neuen „Welt
literatur“ von vornherein verzichten. Aber ſie wird
etwas viel, viel Beſſeres, etwas beiſpiellos Gutes
bieten: den erſten wirklichen Überblick über die künſt
leriſche Formulierung ewiger, das Menſchenleben
bedrängender Probleme und der Auseinanderſetzung

mit ihnen. Es würde das ein Überblick, der bei
ſtrengſter Wiſſenſchaftlichkeit den engen Rahmen
einer Einzelwiſſenſchaft ſprengt und den Geſamt
ſtrom der Menſchheitsdichtung endlich als das zeigt,

was er iſt: Spiegel des ewig-gleichen menſchlichen
Lebens. Und irgendwo ſteht dann die Geſchichte von
dem König, der eine Treuloſigkeit ſeiner Gemahlin
argwöhnt und ein Gottesurteil befiehlt. Da werden
die Verſe Gottfrieds, die Markes Grimm und die
holde Täuſchung durch Iſolde und ihren ſtürzenden
Waller ſchildern, neben die ſchöne Stelle aus Kla
bunds „Bracke“ treten, die inhaltlich faſt völlig mit
ihnen übereinſtimmt und kaum etwas nachgibt an
dichteriſcher Schönheit. Und blitzartig, wie vielleicht
nie zuvor, wird die Entwicklung von ſechs Jahr
hunderten offenbar werden, aller Unterſchied der
Empfindung, der Formgebung, des Seins und des
Wollens.*) Nicht eine vergleichende kunſtkritiſch

2
) Weil dieſe eine Stelle nicht nur ſtofflich mit der erſtge

nannten ganz eng verwandt und in ihrer Geſtaltung bedeutungs
voll iſt, ſondern darüber hinaus dem allgemeinen künſt
leriſchen Empfinden der Gegenwart (nicht etwa nur einer Stil
richtung) leidlich kongruent ſcheint, iſ

t

ſi
e als Beiſpiel genommen;

keinesfalls ſoll damit aber indirekt geſagt ſein, daß dieſes Buch
oder gar Klabund in ſeiner widerſpruchsvollen Geſamterſcheinun
auch nur annähernd in dem Ausmaße für ſeine Zeit „charak
teriſtiſch“ genannt werden könnte, wie e

s

etwa bei Gottfried
möglich iſt. Mit der Schwierigkeit derartiger Einſchränkungen
wird die Problemgeſchichte gar nicht ſelten fertig zu werden ſich
bemühen müſſen. Denn je näher wir der Gegenwart kommen,
deſto größer wird die Zahl, deſto verſchiedenartiger der Eindruck
der a

n

der Prägung des literariſchen Antlitzes der Zeit be
teiligten Werke ſein; deſto ſeltener werden ſich umgekehrt Werke
finden, in denen ſich eben dieſes Antlitz vollſtändig und unver
zerrt ſpiegelt; wie endlich deſto häufiger der Verſuch, irgendwie
Eigenes zu geben, geſucht – neuartig, maniriert ſein wird.
Mit einiger Klarheit über jenes Antlitz wird ein gutes Unter
ſcheidungsvermögen verbunden ſein müſſen zwiſchen Urſprüng
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äſthetiſche Betrachtung wird das ſein, ſondern ein
Offenbaren deſſen, was der Literatur Daſeinsberech
tigung und der Beſchäftigung mit ihr überhaupt erſt
Sinn gibt: ihr zuckendes Herz voll lebendigen Lebens,
das eine törichte Geſchichtsſchreibung mehr als ein
mal wie nebenſächlich vergeſſen und in ihrer „Dar
ſtellung“ faſt ertöten konnte.

Neue Flaubert-Überſetzungen

Eine Überſicht von Arthur Schurig
(Dresden)

1. Tagebücher. Von Guſtave Flaubert. Geſamtausgabe
in 3 Bänden. Aus dem Nachlaſſe Flauberts, beſorgt von
E. W. Fiſcher. Potsdam 1919. Kiepenheuer. 670.478.455 S.
2. Agypten. Von Guſtave Flaubert. Mit 16 Abbildungen
nach Maxime Ducamp, dem Reiſebegleiter Flauberts. Be
ſorgt von E. W. Fiſcher. (Sonderausgabe aus Bd. II der
„Tagebücher“.) Potsdam 1919, Guſtav Kiepenheuer. 292 S.
3. Reiſebriefe. Von Guſtave Flaubert. Autoriſierte Aus
abe, beſorgt von E. W. Fiſcher. Potsdam 1921, Guſtav Kiepen
euer. 337 S

4.Ä und Henry oder Die Schule des Herzens. Vonuſtave Flaubert. Deutſch von E. W. Fiſcher. (Werke
der Weltliteratur.) Berlin 1921, Propyläen-Verlag. 327 S.
5. Die Verſuchung des heiligen Antonius. Von
Guſtave Flaubert. Überſetzung und 14 Holzſchnitte von
Hermann Lismann. München, Berlin, Leipzig 1921, Verlag
für praktiſche Kunſtwiſſenſchaft, F. Schmidt. 170 S.
6. Bouvard und Pecuchet. Von Guſtave Flaubert.
Roman aus dem Nachlaß. Einzige autoriſierte deutſche Über
tragung von E. W. Fiſcher. Potsdam 1922,Kiepenheuer. 319S.
7. Die Schule der Empfindſamkeit. Geſchichte eines
jungen Mannes. (Guſtave Flauberts Werke, Bd. III.)
Überſetzt von Luiſe Wolf. Minden 1922, J. C. C. Bruns
Verlag. 511 S.

8. Bouvard und Pécuchet. (Guſtave Flauberts Werke,
Bd. VI.) Überſetzt von Bertha Huber. Minden 1922, J. C. C.
Bruns Verlag. 480 S.

9. Komödien: Die geraubten Herzen. Der Landtagskandidat.
Von Guſtave Flaubert. Nachdichtungen von Arthur Schurig.
München, Georg Müller. 365 S.

lauberts fünf Hauptwerke („Madame Bovary“,

Fy „Salambo“, „Die Verſuchung des heiligen Antonius“, die „Education sentimentale“, die
„Drei Geſchichten“) gehören zur deutſchen Weltlite
ratur von Anfang an inſofern, als die „Madame Bo
vary“ (Paris 1856; in Buchform 1857) bereits ſeit
1858 in deutſcher Sprache (erſchienen bei Hartleben
in Wien) vorliegt, die „Salambo“ (Paris 1862) ſeit
1863 (bei Sauerländer, Frankfurt a. M.), die „Ver
ſuchung“ (Paris 1874) ſeit 1874 (bei Friedrich Wolff,
Straßburg). Die „Bovary“ hat zuerſt ein Dr. Engel
verdeutſcht; die „Salambo“ Frau Sophie Ritſchl (die
Gattin des durch ſeine Beziehungen zu Friedrich
Nietzſche nicht unbekannten Philologen Dr. Friedrich
Ritſchl); die „Verſuchung“ ein Dr. Bernhard En
drulat. Miſerabel hat Frau Ritſchl ihre Aufgabe
erfüllt; mit wenig Glück Endrulat; nicht übel hin

lichem und Gemachtem, zwiſchen weſentlichen Außenſeiten aber
auch und jenen Leuten, die gewiß „Charakteriſtiſches“ zeigen,
tatſächlich aber nur Schablonenarbeit leiſten und das ſubjektive
Element (die Künſtlerperſönlichkeit) vermiſſen laſſen, das ſeiner
ſeits ja erſt durch Hereinarbeiten des „Hintergrundes“ in das
Werk, das wirkliche und zugleich „charakteriſtiſche“ Kunſtwerk
entſtehen läßt.

gegen Engel. Die „Education“ (Paris 1869) iſ
t

deutſches Eigentum erſt 1904 (Ausgabe bei Bruno
Caſſirer) geworden, während die „Trois Contes
(Paris 1877) 1907 (im Inſel-Verlag) vereint nach
kamen. Heute gibt es von den „Drei Geſchichten“
ein halbes Dutzend Überſetzungen.

Die längſt vergriffene, neuerdings leider (muß
man ſagen!) teilweiſe neugedruckte erſte deutſche
Flaubert-Ausgabe (1907 ff., bei Bruns in Minden,

1
0 Bände) hat ſich nicht einzubürgern vermocht.

Es ging ihr der kongeniale Geiſt ab. Eine zweite
Ausgabe „Geſammelte Werke Flauberts“ bereitet
der Verlag Georg Müller in München vor (heraus
gegeben von Wilhelm Weigand). Ob damit der
deutſche Flaubert zutage tritt, bleibt zu bezweifeln,

und zwar aus dem Grunde, weil wir bereits an
erkannte Übertragungen einzelner Werke des
großen franzöſiſchen Dichters beſitzen, die bei an
deren verſchiedenen Verlegern herausgekommen und
lange noch nicht verlagsrechtlich frei ſind. Wenn
die hohe Auflageziffer maßgebend iſt, dürfte d

ie

im Inſel-Verlag (1911 bzw. 1919 in zweiter
Faſſung) erſchienene, heute im 35. Tauſend vor
liegende „Frau Bovary“ Allgemeingut geworden
ſein. Vorzüglich iſ

t

z. B. die (von Robert Habs
überſetzte) „Salambo“ (1881), der Reclamſchen Uni
verſalbibliothek, im Gegenſatz übrigens zur ebenda
(1914) gedruckten „Madame Bovary“, die mehr
denn mäßig und obendrein unſelbſtändig iſt. Dou
bletten (wie ſie hergeſtellt zu werden pflegen, weiß
man!) fabrizieren zu laſſen, bloß um eine Geſamt
ausgabe zuſammenzuſchuſtern, iſ

t

ſtets von vorn
herein verfehlt.
„Bouvard und Pécuchet“ (aus Flauberts Nach

laß), ein gigantiſches Fragment, war bisher wenig
bekannt. Überſetzt hat e

s als erſter E
.

W. Fiſcher,
der beſte Kenner Flauberts, den Deutſchland und
Frankreich zurzeit beſitzen. Seine Überſetzung bildete
den Band VI der Brunsſchen Ausgabe. Soeben

iſ
t

dieſe Arbeit durch eine „Doublette“ erſetzt worden,
verfertigt von Frl. Bertha Huber, während d
ie

zweite verbeſſerte und wohl endgültige deutſche
Faſſung der Fiſcherſchen Übertragung nunmehr be

i

Kiepenheuer erſchienen iſt. Ich (das iſ
t

meine

erſönliche Meinung als langjähriger VermittlerÄ Meiſterwerke) halte e
s für un

bedingt erforderlich, daß die Bücher männlicher
Autoren ſtets auch von männlichen künſtleriſch a

r
beitenden Überſetzern verdeutſcht werden, nicht von
weiblichen literariſchen Kunſthandwerklerinnen. Die

männliche Pſyche iſ
t

von Frauen ſchwer erfaßbar,
Verlagsanſtalten, die (in der Regel aus pekuniärer
Sparſamkeit) nicht Wert darauf legen, ſich d

ie

nötigen ſtiliſtiſch begabten Überſetzer heranzubilden,

dienen der Nationalliteratur nicht. -

Die Überſetzung der „Education“ von Luiſe Wolf
(Brunsſche Ausgabe Bd. III) ſteht mit der älteren
bei Caſſirer erſchienenen von Alfred Gold und Al
phonſe Neumann auf etwa gleicher Höhe. Eine
Stilprobe zum Vergleiche:

Bruns ſche Ausgabe:
„Nebeneinander ſitzend,

nahmen ſi
e

händevoll Sand
auf und ließen ihn dann wäh
rend des Plauderns durch

Caſſirerſche Ausgabe:
„So ſaßen ſie, dicht neben
einander, nahmen die Hände
voll Sand und ließen ſi

e

im

Plaudern zwiſchen den Fin
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-
d
ie Finger rieſeln; und der

eie Wind, der über die
Ebenekam, trug ihnen ſtoß
weieLavendelduft und den
TeergerucheinerBarkelinter

d
e
r

Schleuſe berüber. Die
Sonnebrannte auf die Kas
iDen; d

ie grmlichen Blöcke

e
r

flinen Mauer, über die

d
a
s

Waſſr floß, lagen wie
unterein m Silberflor, der
beſtändigaufrollte. Unten
Fenlanger Schaumſtreifen

im Taktimmºr wieder zurück.
Unde bildeten ic

h Strudl,
zite, ta ſend Gegenſtrö
mungen,die ic

h

ſchließlich zu

einereinzigen Waſſerfläche
Aeinigten . . .“

gern durchrieſeln; von der
Ebene kam ein warmer Wind,

der trug Wellen von Laven
delduft heran und brachte den
Teergeruch einer Barke, die
hinter der Schleuſe lag. Die
Sonne fiel gerade auf den
Waſſerfal; die grülichen
Steinblöcke an der kleinen
Felswand, über die der
Srom herunterfiel, ſahen
aus wie von einem Silber
ſchleier bedeckt, der ohne Un
terbrechung abrollt. Am un
teren Ende choß immer wie
der eine breite Giſchtmauer
auf. Und kleine Strömungen,

Waſſerwir e
l

und unzählige

Waſerläufe dr verſchieden
ſten Richtungen blitzten dar
aus hervor und vereinigten

ſich zum Schluſſe in eine ein
zige klare, helle Flut . . .“

Man vergleiche damit den Urtext; die Stelle findet
heeren Ende vom 5

. Kapitel. Beiden Faſſungen
fehltdoch wohl (wie ſoll man ſagen?) die letzte und
wichtigſteWeihe. Der Überſetzer eines Romans ſoll
richt d

ieWorte und Wörter des Urtextes mechaniſch
wiedergeben, ſondern darüber hinaus – unter ge
wiſſenhafter, lückenloſer, aewandter, aber im feinſten
ünſtleriſchen Sinne doch freier Verwendung der

im gegebenen Ausdrücke – das Weſentliche: die
Viſionen heraufbeſchwören, die das Original
Szene um Szene in der Phantaſie des ſelbſtlos
darinverſunkenen Nachſchöpfers erzeugt: e

r ſoll in

einermühſeligen, ſo undankbaren Arbeit den Ur
ädern und Viſionen des Dichters nahezukommen
ehen. Auf keinem anderen Wege kommen pla
ſtiſche und lebendige Überſetzunren zuſtande.
Eineweitere, noch viel ſchwierigere Frage iſ

t

die:
Worin liesen die Stileigentümlichkeiten in den
Werten Flauberts? Mit welchen Mitteln wird ihnen

d
ie

deutſche Sprache gerecht?
Angefügt iſ

t

der Kiepenheuerſchen Ausgabe des
„Bouvard“ ein kurzes Nachwort, in dem der Her
ausgeber in knapper Form auf die Stellung des
Toro in der europäiſchen Literatur hinweiſt. E

s

e
iß
t

d
a
:

„In Bouvard und Pécuchet legt Flau

d
e
r

d
ie Axt a
n

d
ie geſamte Geiſteskultur ſeiner

Zeit. S
o

entſteht das radikalſte Werk, das die moderne
tanzöſiſche Literatur kennt. E

r

ſchuf in dieſer

Ä Satire ein neues Genre: die Komik derIdeen . . .“

E
in Evangelium des Peſſimismus, geradezu

d
e
s

Nihilismus, iſ
t – den „Bouvard“ himmel

ºh überragend – Flauberts „Verſuchung des
legen Antonius“, ein ſeltſames Seitenſtück des
alſchen Geiſtes zum deutſchen „Fauſt“. Lismanns
Mahdichtung übertrifft die bisher vorhandenen
eiden Verſuche von Endrulat und von Greve (bei
Bruns 1907), wenngleich Lismann allzuoft ver

ºt
,

daß ſein Sprachreichtum und ſein Überſetzungs
alent nicht ausreichen, uns ſozuſagen auf den

e
n Anhieb ein fremdſprachliches grandioſes

wert

in vollendeter deutſcher Form geben zu

nnen.

Die wichtigſte Neuerſcheinung aus der Werk

ä
tt
e

Flauberts iſ
t

zweifellos d
ie

b
is jetzt unbekannte

Urfaſſung der „Education sentimentale“, die E
.

W.
Fiſcher mit voller Liebe und in ausgezeichneter
Weiſe für den Propyläen-Verlag überſetzt hat. Das
Manuſkript ſtammt aus den Jahren 1843–45:
Flaubert war alſo 2

2 Jahre alt, als er dieſe Arbeit
begann. Verglichen mit der ſpäteren, 1869 ver
öffentlichten Faſſung, iſt die erſte Niederſchrift ein
Ding für ſich. Die autobiographiſchen Elemente
darin ſind unverkennbar, und wer den reifen
Flaubert einigermaßen gut kennt, verſteht voll
kommen, warum der Meiſter der Objektivität dieſes
Buch einer großen Beichte zurückgehalten und nach
Jahren bis in den Grund umgeformt hat. Wer den
Menſchen im Künſtler ſucht, muß dieſe unterdrückte
Jugendarbeit ſchätzen und lieben. E

s

fördert die
Kenntnis der Seele Flauberts mehr als die Lektüre
ſeines geſamten offiziellen Werks.
Weiteres hohes Verdienſt um Flauberts Ver

breitung rechts des Rheins liegt in E
.

W. Fiſchers
Geſamtausgabe der Tagebücher Flauberts. In
drei Bänden ſind hier alle vorhandenen Aufzeich
nungen aus den Jahren 1840–1858 vereint. Wir
begleiten den Dichter durch die Pyrenäen, Korſika,
Italien, die Bretagne, durch Agypten, Paläſtina,
nach Rhodos, nach Kleinaſien, Konſtantinopel,
Griechenland, nach Karthago. Selbſtverſtändlich
ſind die Schilderungen, Betrachtungen, Stim
mungen, Ergüſſe der Nachwelt, für die ſi

e wohl
nicht geſchrieben ſind, von ungleichem Werte. Irgend
wer hat dem Dichter der „Salambo“ vorgeworfen,

e
r

habe kein Temperament gehabt. In ſeinen Tage
büchern verhehlt e

s Flaubert nicht. So ſchreibt er

einmal: „Mein heißer, unauslöſchlicher Haß gilt dem,
der einen Baum zu ſeiner Verſchönerung ſtützt,

der ein Pferd zu ſeiner Schwächung verſchneidet.
Ich haſſe alle, die Hunden Ohren und Schwänze
wegnehmen und die aus Eiben Pfauen und aus
Buchsbaum Kugeln und Pyramiden ziehen; alle
die Reſtaurierer, Übertüncher, Verbeſſerer; die
Editoren der Expurgata, die ſittſam profane Nackt
heit verhüllen und Werke auszugsweiſe und ver
ſchnitten herausgeben; alle, die etwas ſtützen,
um eine Perücke darauf zu ſetzen; die als grauſame
Pedanten und unerbittliche Toren die Natur, dies
Kunſtwerk des lieben Gottes, verſtümmeln . . . Es
wurmt mich, daß ic
h

zu feige war, mit eigener Hand
den Menſchen zu erdroſſeln, der eine Molière-Aus
gabe veröffentlicht hat, die anſtändige Familien
ihren Kindern ohne Gefahr in die Hände geben
können. Ich bedaure, den Elenden, der den „Gil
Blas“ mit dem Schmutz ſeiner Tugend beſudelte, nicht

in Miſt erſticken und auf ihm ſchimpfliche Weiſe zu

Tode quälen zu können. Ich möchte in meinem
Rachedurſt Rabelais wieder zum Leben erwecken,
um zu ſehen, wie der Koloß ſeinen Atem über jenen
braven Idioten von belgiſchem Geiſtlichen hinbläſt,
der ihn gereinigt hat, und darüber in titaniſches
Gelächter ausbricht . . .“

Eine Sonderausgabe hat der Verlag Kiepen
heuer von Flauberts Aufzeichnungen auf ſeiner
ägyptiſchen Reiſe (1849–50) veranſtaltet. „Was
der Künſtler im Lande der Sphinxe und Pyramiden
gewann?“ fragt der Herausgeber im Nachwort.
„Ein einziger Hinweis genügt. Vor der Reiſe liegt
die verfehlte erſte Verſuchung [des heiligen An
tonius]; nach der Rückkehr ſchreibt er die unſterb
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liche „Bovary“. Zwar verfolgt ihn das Problem
des Heiligen auch in Agypten; aber der fieberhafte
Dunſtkreis des Antonius löſt ſich nicht, und unter
der vernichtenden Unerbittlichkeit dieſer alten Welt
bekommt das Schickſal der kleinen Provinzdame,
die er in der Phantaſie mit ſich trägt, ſeine grau
ſige Größe.“
Eine Ergänzung der Tagebücher ſind die „Reiſe

briefe“, die wiederum aus den Jahren 1840–1858
ſtammen. „Was in den erſten Niederſchriften der
carnets in glänzender und eindrucksvoller, aber
häufig auch harter und rätſelhafter Weiſe umriſſen
iſt, bewegt ſich in den Briefen in freierem Rhyth
mus. Erſt beim ruminer verband Flaubert ſich ſo
ganz mit der Seele der Dinge, und während er die
Feder nahm, um die Mutter und die Freunde
daheim am Erleben der exotiſchen Wunderwelten
teilnehmen zu laſſen, erglüht alles Geſchaute noch
einmal innerlicher, ſchmerzlicher und tiefer.“ Auch
hier ein Zitat. Flaubert ſchreibt ſeinem Freunde
Louis Bouilhet am 14. November 1850: „In
Smyrna habe ich mir bei Regenwetter, das uns
am Ausgehen hinderte, aus einer Leihbibliothek
„Arthur“ von Eugen Sue geholt. Das iſ

t

zum Kotzen.
Es gibt keinen Namen dafür. Man muß das leſen,
um ſich mit Verachtung geaen das Geld, den Erfolg
und das Publikum zu erfüllen. Die Literatur iſ

t

bruſtkrank. Sie huſtet Auswurf; ſi
e geifert; ſie hat

Wunden von Blaſenpflaſtern, die ſi
e mit pomadi

ſiertem Taft bedeckt; ſi
e

hat ſich den Kopf ſolange
gebürſtet, bis ſi

e

alle Haare verloren hat. Ein Chriſtus
der Kunſt müßte kommen, um die Ausſätzigen zu

heilen.“
Zum Schluß eine Selbſtanzeige. Ich habe den

Verſuch unternommen, die beiden „Komödien“
Flauberts unſerer Literatur einzufügen. Flauberts
„Landtagskandidat“ (1874) iſ

t

meiner Anſicht nach
ein auffällig ſchwächliches Kind des Salambo
Schöpfers. Hingegen iſ

t

das „Château des coeurs“
(entſtanden 1862–63) mit Unrecht bisher bei uns
unbekannt geblieben. Flaubert hat dieſe Arbeit am
Herzen getragen. Sein „Märchenſtück“ nicht auf der
Bühne wiederzuſehen, war allezeit ſein Kummer.
Er hatte (wie ic

h

im Nachwort des näheren berichte)
einen, anfangs ſogar zwei Mitarbeiter. Wenn der
deutſche Nachdichter ſtellenweiſe nicht ſtreng wört
lich geblieben iſt, ſo war dies an Stellen, die zweifel
los nicht von Flaubert herrühren. Die echt-flaubert
ſchen Stellen ſind unverkennbar, ſo z. B. das ganze
„Sechſte Bild“, das die originellſte Verhöhnung
des offiziellen Spießbürgertums darſtellt, die wir

in der Weltliteratur des 19. Jahrhunderts finden.
Flauberts Humor iſt – und kein Flaubertfreund
wird überraſcht ſein – bitterer Hohn. Man hat in

dem Normannen Flaubert (Floribert !) gern die
germaniſche Ader zu verſpüren vermeint: in dieſer
ſeiner kennenswerten Komödie beweiſt er, daß
ihm der ſonnige Humor der Germanen und Angel
ſachſen doch fehlt. Flaubert iſt hier dem Rabelais
und Molière ungleich mehr verwandt als einem
Fiſchart, einem Dickens, einem Jean Paul.
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ie Fülle des Neuen auf dem Gebiete der
Jugendbewegung zeigt außerordentlich klar
den Überaanascharakter unſerer Zeit. Auch

hier ſtehen der Fortſchritt in ſeinen einzelnen Grup
pen, unterſchieden durch das erſtrebte Entwicklungs
tempo, und ein gewiſſer Konſervativismus einander
gegenüber. Alles, was jung iſ

t

und die Geſellſchaft
durch die Jugend überwinden möchte, hat ſich in den
verſchiedenſten Oraaniſationen zuſammengefunden.
In ihnen iſ

t

der lebendige Gegenſatz zu der Unter
gangsſtimmung weiter Kreiſe – die aber auch
jetzt ſchon überwunden zu ſein ſcheint – zum Aus
druck gekommen. Zur Orientierung in der Jugend
bewegung dient vorzüglich Herrles (1) Schrift,
der ſelbſt die Bewegung tätig miterlebt und ſich
infolgedeſſen auf einen rein hiſtoriſchen Überblick
nicht beſchränkt. Aufſchlußreich iſ

t

die Schrift infolge
der Fülle des beigebrachten Materials und trotzdem
über rein philologiſcher Akribie ſtehend durch den
jugendlichen Schwung und die innere Anteilnahme
des Verfaſſers. Am Schluß des nicht zu umfang
reichen Buches findet ſich eine willkommene Zu
ſammenſtellung aller Zeitſchriften der Jugend
bewegung.

Die Jugend bildet den Grund für jede Er
neuerung. Ihr iſt in hervorragendem Maße die Sehn
ſucht zur Gemeinſchaft eigen. Deshalb iſ

t

ſi
e fähig,

ſozialen Sinn in ihren Reihen mit um ſo größerer

1
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Entſchiedenheit zu wecken, je ſtärker und klarer das
Bewußtſein der Jugendlichkeit in ihr lebendig iſt.
Schlemmer (2) ſieht in ihr den Führer auf dem
Wege zu einem neuen wirtſchaftlichen Verant
wortungsgefühl, und der Bund der Erneuerung ruft

d
ie Jugend auf zu einfacher und vertiefter Lebens

führung, zu freiwilligem Verzicht auf allen für das
geiſtige Leben ſchädlichen und für das körperliche
Leben unwichtigen Verbrauch, zur Förderung jeder
der deutſchen Volkswirtſchaft nützlichen und jeder
hochwertigen Arbeit.
Der Gedanke iſ

t jedenfalls zu begrüßen, bleibt
nur das Wie, die praktiſche Seite der Angelegenheit.

S
o liegen auch die Verhältniſſe in dem Programm

Hans Blühers (3). Sein Vorſtoß gegen die Uni
verſitäten, die „reelle geiſtige Warenhäuſer ſind,

in denen man für gutes Geld eine entſprechend gute
Ware kauft“, iſ

t

die negative Ausprägung eines auf
geiſtiges Schaffen gerichteten Willens, dem die
letzte Klarheit über die praktiſche Auswirkung noch
nicht geworden iſt. Aber unſere Zeit hat Leute
mit ſolcher Stoßkraft nötig, ſelbſt wenn ſi

e einſeitig
erſcheinen, denn in dieſer Einſeitigkeit liegt ihre
Stärke. Ob e

s glücklich iſ
t

und der Entwicklungs
tendenz der Gegenwart entſpricht, die Antike wieder

zu erwecken, iſ
t ſolange eine müßige Frage, als die

Erweckung zur eigenſchöpferiſchen Tätigkeit uns als
Hauptſache erſcheint. Nie verhüllt das geborgte
Gewand den eigenen Geiſt. Für Blüher iſt das Ent
ſcheidende die Gegenüberſtellung von Zweckmenſchen
und den Menſchen der Idee. Von dieſem Grund aus
verſucht e

r

das Geſchehen unſerer Zeit zu beurteilen
(4). Sein Ideal mag immerhin „eine übergeordnete
und überlegene Raſſe ſein, die das Volk nicht allzu
ſehr liebt, und für die die Maſſe nur ſtatiſtiſchen
Wert hat, die aber durch ihren Weg den Weg der
Menſchheit bahnt“ – mir erſcheint der moderne
Blüher ſehr ſtark durch Tradition belaſtet und, ſo

jugendlich e
r

manchmal ſcheint, doch noch tief im
Mittelalter zu ſtecken. Blüher iſ

t

charakteriſtiſch

fü
r

unſere ungeklärte Gegenwart mit ihrem irre
vollen Suchen – mit ihrem Sehnen, das Alte,
Ererbte abzuſchütteln und zum Eigenen zu kommen.
Etwas von jenem „Fieber und Heil“, von dem
Stählin (5) in der Jugendbewegung ſpricht, lebt

ſi
ch

auch in Blüher aus, wie überhaupt in unſerer
Zeit, die der Abklärung zuſtrebt. Man kann mit
Stählin Jugendbewegung als Fieber und Fieber

a
ls Geſundungsprozeß anſehen, das kommt auf den

Diagnoſtiker a
n – aber Diagnoſtiker wie Spengler

ſind uns ſchlechte Arzte. Lieber iſt uns ſchon der
gütige, ein wenig langatmige Stählin, der ohne
Beſchwertſein durch einen gelehrten Apparat praktiſch
einem neuen Lebensſtil zur Geburt verhelfen möchte.
Solchen Verſuchen gegenüber ſpürt man den Ur
achen nach, die das „Zuſtandekommen eines deut
chen Staates mit weſenseigner Form verhindert
haben“ (6). Solche Arbeiten ſind notwendige Er
gänzung, wenn ſie ſich auch entſprechend dem Tem
perament des Verfaſſers weniger zukunftsfreudig

eben: Zobel von Zabeltitz (6
)

ſieht d
ie Form a
ls

Einheit in der Mannigfaltigkeit an. Dementſprechend

h
a
t

der Deutſche weder ſtaatlich noch künſtleriſch
eine endgültige Form gefunden. Der Verfaſſer ver
knüpft geiſtreich und voll Scharfſinn die Gegenwart
und ihre reiche Problematik kauſal mit der Vergan

genheit. Man wünſcht ſich allerdings zuweilen Be
trachtung von einem höher gelegenen Standpunkt,
von dem geſehen die Zeitabſchnitte kleiner und der
geſamte Entwicklungsweg länger, aber vielleicht ein
heitlicher erſcheint.
Der Kulturpeſſimismus Spenglers hat manchen

Widerſpruch hervorgerufen, vielleicht liegt darin,
wenn man vom Methodiſchen abſieht, eins ſeiner
Hauptverdienſte. Die Betrachtung des geſchichtlichen
Werdens aus der Vogelperſpektive führt zu beſon
deren Folgerungen. Lamprecht und Spengler hatten
auf die geſetzmäßige Parallelentwicklung der Kul
turen aller Völker hingewieſen. Piper ſucht in

ſeinem Buche (7) darzutun, daß das Altern ſtets durch
Neugeburten unterbrochen und ausgeglichen wird.
Infolgedeſſen kommt er zu einer dem Kulturpeſſimis
mus Spenglers entgegengeſetzten hoffnungsfreudi
geren Beurteilung der Gegenwart und der in ihr
ſchlummernden Möglichkeiten.

In bewegten Zeiten ſpielt die Raſſenfrage oft
entſcheidend in die Politik hinein. Goldſteins
Buch (8) iſ

t

nicht nur eine Abwehr gegen den ſich
immer mehr ausbreitenden Antiſemitismus, ſondern
darüber hinaus in ſeiner ſtrengen Sachlichkeit eine
Erörterung der Frage nach den Beziehungen von
Raſſe und Politik überhaupt. Dieſes Problem iſ

t

nicht
aus dem Gefühl heraus zu löſen, ſondern nur auf der
Grundlage objektiver Erwägungen, dem Wege, den
Goldſtein dankenswerter Weiſe beſchritten hat. Dieſe
Angelegenheit iſ

t

für ein Volk, das, wie wir, mitten

in den Aufbauarbeiten ſteht, von größter Wichtigkeit
und von größter praktiſcher Bedeutung. Der Rückfall

in mittelalterliche Auffaſſung, der im Antiſemitismus
zum Ausdruck kommt, ſtellt eine Verzögerung des
Regenerationsprozeſſes dar, in dem wir uns be
finden.
Im organiſchen Entwicklungsgang des Lebens

ſind neben ſolchen Hemmungen, die als Durchbruch
eines überwundenen Lebensſtils zu werten ſind, vor
allen Dingen vorwärtstreibende Momente, alſo das
eigentlich Schöpferiſche, von ausſchlaggebender Be
deutung. Klatt (9) ſieht als den ſchöpferiſch bedeut
ſamſten Moment die Atempauſe an, die er zwiſchen
dem Auf und Ab von Kraftwelle und Pauſe beim
Atemgang im Verlauf des Tages, des Jahres, des
Lebensalters feſtzuſtellen ſucht. Das Leben vollzieht
ſich für ihn in rhythmiſchen Schwingungen. Aus
dieſer Beobachtung gewinnt er neue Geſichtspunkte
für die künftige Erziehung. S

.

Friedländer hatte
1918 in ſeinem Buche ſchöpferiſche Indifferenz, das
Weſen des Schöpferiſchen zu ergründen verſucht,

war auch wohl zu ähnlichen Beobachtungen wie
Klatt, aber zu anderen Folgerungen gekommen. So
mannigfaltige Stimmen ſich erheben, um in dem Ent
wicklungskampf der Gegenwart zu mahnen, zu raten,

zu helfen, ſi
e ſind doch auf einen Grundton abge

ſtimmt. Man könnte zwar in Leſſings (10) geiſt
reichen Gedanken über den Gegenſatz von Leben und
Geiſt, die unter dem Titel „Die verfluchte Kultur“
ſegeln, die Auferſtehung Rouſſeaus vermuten, aber
auch Leſſing kommt bei allem Zutreffenden, was er

zu ſagen hat, nicht um die Notwendigkeit herum, mit
dem zu wirtſchaften, was uns als Erbſchaft hinter
laſſen worden iſt. Und eins, Herr Leſſing– ſicher ſind
die Inder weiſe, aber wir wollen unſere eigene Weis
heit. Und ihr höchſter Schluß iſt doch zuletzt: Werde du
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ſelbſt. Auch Herr Leſſing treibt den Teufel mit Beelze
bub aus, bekämpft Kultur, oder was er dafür anſieht,
mit Kultur. Bei uns iſt ſchon viel zu viel von Kultur
geredet worden – leben wir ſie. Literatur iſt nicht
immer Kultur, wenn aber unſere Preſſe erſt durch
gehend Literatur darſtellte, ſo wäre ihre nicht ſelten
angezweifelte Kulturwertigkeit über allen Zweifel
erhaben. Unter den gegenwärtigen Verhältniſſen iſ

t

die Preſſe vor allem ein wirtſchaftliches Problem.

H
.

C
. Jüngſt (11) erwartet von ihr mehr: Er hofft

eine Belebung der Literatur durch „eine engere Ver
bindung der literariſchen Betätigung mit der deut
ſchen Preſſe“. Allerdings kann das nur ein beſchei
dener Teil der Kulturaufgaben der Preſſe ſein. Ihre
Hauptaufgaben liegen doch wohl auf anderem Ge
biete. Für die Politik iſt die genaue Kenntnis beſon
ders der ausländiſchen Preſſe von größter Bedeu
tung. Harold Schubert (12) hat ſich der dankens
werten Aufgabe unterzogen, die Entwicklung der
Preſſe in Deutſchland, Frankreich, England, Rußland
und den Vereinigten Staaten darzuſtellen, ihre
journaliſtiſche Eigenart zu charakteriſieren und aus
einem bewertenden Vergleich Vorſchläge für die
Wiedererlangung der Weltgeltung zu machen. Dieſes
Buch will der Orientierung jedes Zeitungsleſers
dienen und füllt mit dieſer Abſicht eine für weite
Kreiſe beſtehende Lücke aus. In dieſem Zuſammen
hang ſpielt die Zenſurfrage eine bedeutſame Rolle.
Wie wir zwar eine Republik haben, aber keine Repu
blikaner, ſo iſ

t

zwar der polizeiliche Zenſor abge
ſchafft, aber die Zenſur beſteht weiter. (10) Gegen die
Lächerlichkeit, daß etwa fünfhundert Verfahren von
Staatsanwälten gegen Werke der Kunſt und Lite
ratur eingeleitet wurden, die nicht etwa Schund
literatur, ſondern hervorragende Erzeugniſſe des
künſtleriſchen Genius darſtellen, iſ

t

die Entrüſtung

in den weiteſten künſtleriſch intereſſierten Kreiſen er
wacht. Wir Deutſche haben ein eigenartiges Geſchick,
uns zu blamieren. Iſt das zu verwundern in einer
Zeit, in der nur wenigen ein letztes Ziel deutlich vor
ſchwebt, in der alle Kräfte losgelaſſen ſind in ſtän
digem Widerſtreit? Da iſt Beſinnung auf die Gebote
werktätiger chriſtlicher Liebe notwendig, wie ſie aus
dem Ethos der Quäker zu uns ſpricht. (14) Schäfer
ſieht, „daß alles nur Flickwerk bleiben muß, ſolange
das Leben nicht als Einheit erfaßt und in ſeiner Tiefe
kuriert wird, d. h. aus der Seele“. Er ſchlägt damit
den Grundton für die Erneuerung unſerer Zeit an
und gibt der Sehnſucht nach einem neuen Ethos
Ausdruck, die, in den Beſten unſeres Volkes leben
dig, mit den Rückſtänden überlebter Lebensformen
und Gewohnheiten ringt. Aus dieſer Sehnſucht iſt

die Begeiſterung für Rabindranath Thakkur zu ver
ſtehen, die oberflächlich betrachtet als eine Mode
angelegenheit gewertet werden könnte.
Das iſ

t

auch die Frucht, die Natorp (15) ſeinen
Leſern auf Grund ſeiner Begegnung mit Thakkur
vorlegt. Uns kommt der Heiland nicht aus der Fremde,
wir müſſen ihn ſelbſt zeugen und gebären. Natorp
hat die Bedeutung Thakkurs für uns, m. E., durchaus
treffend charakteriſiert: „Er iſt uns ein Mahner, der

in echt brüderlichem Geiſt, ohne Aufdringlichkeit und
herabſetzendes Beſſerwiſſen, doch a
n

ſeinem Teil uns
helfen möchte, unſere ſchweren Schäden zu ſehen
und zu überwinden.“-

Echo d
e
r

Bühnen
Frankfurt a. M.

„Die Nächte des Bruders V it a lis.“ Schauſpiel in

drei Akten von Dietzen ſchmidt. (Urauffuhrung im Frank
furter Neuen Theater am 30. September 1922.)DÄ iſ

t immer noch undefinierbar; ſchwankt
zwiſchen Heiligem und Profanem; pendelt zwiſchen

dramatiſcher Könnerſchaft und dichteriſcher Halbheit. In der
„Kleinen Sklavin“ verſprach e

r in naturaliſtiſchem Tonfall
das nackte Leben; im „Chriſtofer“ in einer angenehm klingen
den Legendenweiſe den offenen Himmel. Jetzt zitiert er den
heiligen Vitalis, der den Freudenmädchen das wahre Para
dies predigte, aus der Legenda aurea und geleitet ihn bald
unter Orgel-, bald unter Grammophonbegleitung in ein
modernes Bordell. Ein Senſationsmotiv: die Kutte unter
den Decolletés. Es hätte aber eines weit ſtärkeren Wortſtils
bedurft, als er Dietzenſchmidt gegeben iſt, um ſolche ſzeniſche
Kontraſte unter eine Kunſt zu bringen. Es wird – in einem
fort geſpannt und geſteigert – aber auf was? Die große
Szene zwiſchen der heiligen Dirne und dem deplacierten
Mönch bleibt wortkarg, ſtockend . . . dramatiſche Verlegen
heit. Um aber doch eine Abſchlußpointe zu bringen, läßt
Dietzenſchmidt den Mönch Vitalis vom Dolche eines eifer
ſüchtigen Idealiſten ermorden. Allerdings etwas kompli
zierter, als man ſich das ſo denkt: denn Vitalis ſtürzt ſich ganz
von ſelber in den erhobenen Mordſtahl, der eigentlich auf
die Bruſt der Dirne gezückt iſt. Dieſer Selbſtmord ſoll irgend
eine Schuld des Heiligen ſühnen. Da er aber beileibe nicht
vor Frau Venus ſchwach geworden iſ

t – wie es unter ge
gebenen Verhältniſſen wahrlich nicht ferne lag –, ſo macht
ihm der Autor eben eine Art Diſziplinarvergehen gegen d

ie

Kirche zur „tragiſchen Schuld“; weil e
r

nämlich dem
„Glauben“ geſchadet habe. Sonderbarer „Glaube“, dem
man auf dieſe Weiſe ſchaden kann! Dietzenſchmidt fehlt d

ie

Sprache. Vielleicht auch die innere Feſtigkeit, die das Wort
erſt überzeugend macht, damit wir glauben können.

Bernhard Diebold

Mannheim
„Der Wald.“ Märchendrama in vier Akten von Walther
Eidlitz. (Uraufführung im Mannheimer Nationaltheater

am 23.Oktober 1922.)

Dº literariſchen Erinnerungen ſind in dieſem Stück zuvielund des beſonders Eidlitzſchen zuwenig. Oder aber dieſes
Beſondere wirkt im anſpruchsvollen Rahmen zu dünn und
niedlich, eine farbige Laſur, hinter der nichts weiter ſteckt.
Stimmungen, nichts als Stimmungen; Einfälle, nichts a

ls
Einfälle! Zuſammenhanglos flattern die Motive und laſſen
den Eindruck einer großen Öde zurück. Wie Prinz Leone
langweilt ein junger Kaiſer ſich in dieſer Welt. Sein Hohn iſt

arm, ſein Geiſt iſt eng. E
r regiert ſehr ſchlecht in der Zeit ſeiner

Langeweile und regiert noch ſchlechter, a
ls
e
r

d
ie junge Frau

trifft, d
ie

ſeine Zeit ausfüllt. Ihren alten Mann, vorbildliche
Untertan und neuen Urias, ſchickt er in ehrenvoller Miſſion
dahin, von wo kein Wanderer wiederkehrt. Alsdann lieben

ſi
e

ſich und haben ein Kind, aber das Reich hat der Feind,
und das Kind holt der Tod, und ſi

e tragen auf der Flucht
voreinander und vor dem Feind ihre Verzweiflung in den
Wald. Hier wartet menſchliche Geneſung, denn die Liebe
höret nimmer auf, und ohne Gnade wären wir alleſamt der
Hölle verfallene Sünder. Aber die Symbolik! Aber die
Satire! Und die Aktualität! Ein Volk hungert, ein Reich
geht zugrunde, aber Kommiſſionen machen alles, können
alles, und ein Kaiſer verſteht alles. Ja, wenn das geballt
wäre, hingeſetzt wäre, ſichtbar und ſpürbar würde. Wie e

s

iſ
t,

bleibt dem Kaiſer das Reich, dem Reich der Kaiſer, bleib
der Kaiſer dem Menſchen in ſich, der Menſch dem Kaiſer
und dem Zuſchauer das Ganze Hekuba. Wäre Eidlitz zwanzig,
wie e

r dreißig Jahre zählt, paſſierte „Der Wald“ als nicht
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hoffnungsloſer Erſtling eines verheißungsvollen Lyrikers.
Aber „Hölderlin“, der zarte Erſtling und die ſanften „Herbſt
vögel“ überragen die Mißgeſtalt dieſes Werkes beträchtlich.

Paula Scheidweiler

Echo d
e
r

Zeitungen
„Deutſchland, Deutſchland über alles!“ -
Aus Thomas Manns Vortrag, der ein Bekenntnis des

Unpolitiſchen zur deutſchen Republik war, heben wir nach

d
e
r

Wiedergabe im „Berl. Tagebl.“ (469) die folgenden Ab
ſchnitteheraus:
„Was iſ

t eigentlich Alt? was Jung?“ fragt Novalis. „Jung“,
antwortet e

r,

„wo die Zukunft vorwaltet; Alt, wo die Ver
Yangenheitdie Ubermacht hat.“ – Leben wir denn in der
verkehrtenWelt? Jugend iſt heute die hitzige Parteigängerin

d
e
r

Vergangenheit, und auf mechaniſche Reſtauration des
lten iſ

t a
ll

ihr Sinnen gerichtet. Demagogenverfolgungen?

Ja
,

u
m

ſolche möchte e
s

ſich handeln bei der hinlänglich un
beholfenenSelbſtverteidigung eines Neuen, das ſelbſtver
tändlichdas wahre und echte Neue noch nicht ſein kann,
ſondernnur die notdürftig allgemeinſte Vorbedingung und
Grundlage dazu: denn was wäre Demagogentum, wenn
richtder platte Trick, das gegenwärtige äußere und innere
Elenddes Landes zur Verherrlichung des Abgewirtſchafteten
auszunutzen, ohne übrigens im mindeſten Mittel und Wege

zu wiſſen, wie denn die vormalige Pracht wieder herzuſtellen

e
i,

noch auch nur für den verlaſſenen Thron, um den man

ih Ägend ſchart, einen Prätendenten aufweiſen zu

können

E
s
iſ
t löblich, iſt ein Zeichen von Geiſt, äußere Tatſachen

zu bekämpfen, ſofern ſi
emit den inneren nicht übereinſtimmen,

u
n
d

alſo zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit ſind. Es iſt

dagegenabſurd und nichts weiter, Tatſachen zu leugnen und

ic
h

im Wirklichen nicht ausprägen laſſen zu wollen, die e
s

fü
r

jedermann innerlich ſind, auch für die Leugner und Op
ponenten. Studentenſchaft! Bürgertum, eingeſprenkelt in

d
ie

Reihen der akademiſchen Jugend! Die Republik, die
Demokratie ſind heute ſolche inneren Tatſachen, ſind es für

u
n
s

alle, jeden einzelnen, und ſi
e leugnen heißt lügen.

Mächte,geweiht von Hiſtorie, ausgeſtattet mit ſo zwingender

utorität ererbten Ruhmeszaubers, daß e
s

menſchlich war,

ſi
e

beſtehenund gewähren zu laſſen, auch als ihre Entartung

is banal Theatraliſche längſt jede Pietät in Verlegenheit
ºßte,thronten über uns bis vor kurzem, und ſie waren der
Staat, in ihrer Hand lag e

r,

e
r war ihre Sache, – die ſi
e

jenbar nicht mehr gutmachten, während wir, abgewandt,

d
ie unſrige, die Sache der Nation und der Kultur, möglichſt

gutzumachenſuchten. Ja, eine Scheidung des nationalen

u
n
d

des ſtaatlichen Lebens hatte ſich hergeſtellt, wie ſi
e in

dieſerSchärfe und Vollſtändigkeit niemals ſtatthaft ſein kann

u
n
d

ſich a
n

beiden Teilen rächen muß. Wir widmeten uns

d
e
m

Gewerbefleiß, der Kunſt, dem abſoluten Gedanken –

h will nicht ſagen: mit Gemütsruhe, denn unſre politiſche
Enthaltſamkeitwar zu fataliſtiſchen Weſens, als daß ſie eigent

ic
h

Vertrauen zu nennen geweſen wäre; aber die Miene gab

e uns doch, als wüßten wir die ſtaatlichen Dinge in den
een Händen,– während wir ſchon gar nichts davon hätten
ºſenmüſſen, um nicht zuwiſſen, daß ſie in ſehr zweifelhaften
Wändenlagen. Das war menſchlich, wie alles gekommen
Är, ic

h

wiederhole es. Aber es iſt vorbei. Jene Mächte ſind
nichtmehr. Das Schickſal hat ſie – wir wollen nicht trium
hierend rufen: hinweggefegt, wir wollen ſachlich aus
brechen: e

s hat ſie beſeitigt, ſi
e ſind nicht mehr über uns,

ºrden e
s,

nach allem, was geſchehen, auch nie wieder ſein,

d d
e
r

Staat, ob wir wollten oder nicht, – er iſt uns zu

Petallen. In unſere Hände iſ
t

e
r gelegt, in die jedes ein

zelnen; e
r

iſ
t

unſere Sache geworden, die wir gutzu
machen haben, und das eben iſ

t

die Republik, – etwas
anderes iſ

t

ſi
e

nicht . . .

Faßt endlich Vertrauen – ein allgemeines Vertrauen,
das für den Anfang nur im Fahrenlaſſen des Vorurteils zu

beſtehen braucht, als ſe
i

deutſche Republik ein Popanz und
Widerſinn, als müſſe ſi

e

das ſein, was Novalis als „ver
waltende und charakteriſierende fremde Kraft“ beſtimmt,
nämlich Schwäche! . . . Um was geht der Streit der Par
teien? Nun, um das Wohl des Staates. Nicht kommt e

s

darauf an, daß eine Partei gute Fahrt hat, ſondern daß der
Staat ſi

e hat; und wenn jede Partei klüglich den Wind be
nutzt, mit dem die andere ſegelt, ſo werden ſie alle gut ſegeln,
das heißt, die Republik wird gut ſegeln – was zu erreichen
war. Darum iſ

t anzuraten, daß auch die „Republikaner“

bedacht ſeien, den Monarchiſten den Wind aus den Segeln

zu nehmen: den nationalen nämlich, und ſi
e

nicht allein
damit ſegeln laſſen – nicht ihnen allein dasWort laſſen ſollten
ſie, wenn es um Ehre und Schande geht, um Liebe und auch
um Zorn; das Lied aus dem Munde nehmen ſollten ſi

e

ihnen, wie eben herzlich und ſchlau der Vater Ebert getan

in ſeinem Erlaß zum Verfaſſungstage, worin e
r

den Völki
ſchen das „Deutſchland über alles“ aus dem Munde nahm
und erklärte, e

s

ſe
i

gar nicht ihr Lied, es ſe
i

mindeſtens
ebenſo ſehr das ſeine, und nunmehr ſtimme er es an ausge
wölbter Bruſt. Das iſt ein neuer Sängerſtreit, der um dies
Lied, und ein vortrefflicher Streit! Denn ſelbſtverſtändlich
werden auch die Nationaliſten nicht aufhören wollen, es zu

ſingen, und wenn denn alſo alle unisono ,Deutſchland,
Deutſchland über alles“ ſingen, ſo wird das ganz einfach
die Republik und ihre Wohlfahrt mit vollen Segeln ſein.“

Grenzen des Takt
Zu dem Gottesläſterungsprozeß gegen Carl Einſtein

macht die „Frankf. Ztg.“ (733–2 M.) die Bemerkung:
„Der Gottesläſterungsprozeß gegen den Schriftſteller

Carl Einſtein und den Verleger Rowohlt hat damit geendet,
daß die berliner Strafkammer die Angeklagten zu Gefäng
nis verurteilte, was dann in Geldſtrafe umgewandelt wurde.
Es handelt ſich um ein Buch, eine Szenenfolge, die wir nicht
kennen. Aber die Sachverſtändigen, die vor Gericht aus
ſagten, haben das Buch geleſen, und was ergab ſich? Wie

e
s

meiſtens in Angelegenheiten der Literatur und Kunſt
geſchieht, ſind die Meinungen weit auseinandergegangen.
Drei Theologen beſtätigten die Gottesläſterung, zwei Sach
verſtändige verneinten ſie. Unter dieſen befand ſich ein Pri
vatdozent der Theologie, unter jenen aber Titius, der auch
kein Eiferer iſt. Wer hat denn nun eigentlich recht? Darüber
wird ſich nach wie vor feine Einhelligkeit erzielen laſſen,
weil es in unſerer Zeit ſehr verſchiedene Einſtellungen gibt,
und die Auseinanderſetzung vor der berliner Strafkammer
hat nur wiederum beſtätigt, daß in ſubtileren Fällen heutzu
tage das Ganze der Sachverſtändigkeit ſchließlich nicht viel
beweiſt. Aber eins ſteht feſt: daß ſich verſchiedene Perſonen

in ihren religiöſen Empfindungen durch das Buch gekränkt
fühlten. Wir ſprechen weiter nicht über den Prozeß und
fragen nur, ob es denn unumgänglich ſei, manche künſtle
riſchen Werke ſo zu geſtalten, daß ſi

e

unvermeidlich religiöſe
Gefühle anderer Leute verletzen? Sollte e

s

ſich nicht empfeh
len, daran zu denken, daß man aufeinander Rückſicht nehmen
muß? Gerade in Deutſchland, das ſchon zerriſſen genug iſ

t.

Das mögliche Gebiet der Kunſt iſt unermeßlich, ihr Atem
wird nicht behindert, wenn man ihr zumutet, daß ſi

e ſelber,

ſchon aus eigenem Willen heraus, gewiſſe Grenzen des
Taktes wahre.“

Zur Frage der Ethik in der neuen Dichtung
bemerkt H

.

W. Keim (Düſſeld. Lok. Ztg., 14. Okt.):
„Nicht das predigende Wort, ſondern das geſtaute Er

lebnis– ſei es in Religion, ſe
i

e
s im Umkreis praktiſchen

Lebens – nur das eigene Erlebnis kann große, überzeugende
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Kunſt hervortreiben. Ob dann dies Erlebnis ſich ins Menſch
naturhafte wendet, wie bei Johſt, oder ins Geiſtig-Aſthetiſche,
wie bei v. Hatzfeld, darauf kommt es wertmäßig nicht an.
Wenn nur die Kunſt aus der Wahrheit des künſtleriſchen
Menſchen, aus dem ganzen Komplex ſeiner Perſönlichkeit
ſich entwickelt. So wird die Kunſt wieder eine Herzensan
gelegenheit des deutſchen Menſchen und des deutſchen Volkes,
wie ſie es immer war, wenn ſie lebendigen Pulsſchlag beſaß.
Nicht eine Sache des Intellektes iſt ſie, nicht Förderung einer
vorgefaßten, falſch gefaßten Ethik, nicht eine Frage der Form.
Sie iſt, als Ausdruck einer feſtwilligen Perſönlichkeit, ein
Bekenntnis des deutſchen Menſchen zu ſeiner artbeſtimmten,
geiſtgewollten Sendung. Die aber heißt nicht: Dienſt für
die Internationale auf Koſten der eigenen, bodenmäßigen,
blutgebildeten Art; ſie heißt Tat und Bewährung a

n

ſich
ſelbſt, als Ruf, Beiſpiel und Troſt aber zugleich für die Welt.
Darin liegt der Adel des Führertums, Vorbild, nicht aber
Formel und Schablone zu ſein. Jeder Menſch und jedes
Volk ſieht ſeinen Gott anders und findet ihn unter anderen
Bedingungen. Aber daß es ihn ſucht, daß e

s

die Intenſität
ſeiner ſittlichen Kräfte a

n

das Bemühen ſetzt, darauf, auf
dieſe Gemeinſamkeit der Zielſetzung kommt e

s

weſentlich
an. Und dann ſteht am Ende dieſer Bahn eine Menſchheit,
nicht als blutloſe, ſchemenhaft uniformierte Idee, ſondern
als ein reales Faktum, in ſich den Idealismus ſpekulativen
Geiſtes und den Poſitivismus tüchtiger ſittlicher Tat ver
einigend. Und türmen im Leben jedes Tages Schwierigkeiten
bergehoch und Laſten bleiſchwer dieſen jungen Deutſchen ſich
entgegen, ſo grüßt ſie dennoch und gerade deshalb der junge
Geiſt. Denn a

n

dem deutſchen „Trotzdem“ hat ſich zur Zeit
alten Heldentums ſo gut wie geſtern und heute die größte
ſittliche Kraft unſeres Volkes entzündet. Und aus den ſtärk
ſten Hirnen und den mutigſten Herzen tönt mit demſelben
Recht wie in glücklichen Tagen auch in dieſer ſchwerſten
aller Zeiten der heldiſche Ruf:

„Ave vita imperatrix!“

Adam Müller-Guttenbrunn

Zum 70. Geburtstag

„Erſt als er die Mittagshöhe des Lebens ſchon über
ſchritten hatte, kamMüller-Guttenbrunn auf das Gebiet,
auf dem ſeine eigentliche Bedeutung liegt. Eine Reiſe in die
lange nicht geſehene Heimat brachte ihm ſchmerzvoll zum
Bewußtſein, wie ſchlimm e

s

um ſeine Stammesgenoſſen
im Banat beſtellt war, denn was e

r fand, waren nicht
Menſchen, die ſich in bitterer Seelennot des andringenden
fremden Einfluſſes erwehrten, ſondern eine träge Maſſe,
die alle Nücken und Tücken einer planmäßigen Magyariſie
rung gleichgültig über ſich ergehen ließ. Da ſetzte er ſich hin
und ſchrieb, die Seinen daheim zum Widerſtand aufzurütteln
und zugleich das geſamte deutſche Volk zum Beiſtand auf
zurufen, die Romane „Der große Schwabenzug“, „Meiſter
Jakob und ſeine Kinder“, „Die Glocken der Heimat“ und
„Götzendämmerung“, alle wie auch eine recht dürftige Bio
graphie des Dichters von F. E. Gruber bei Staackmann

in Leipzig erſchienen. Zur wiſſenſchaftlichen Erforſchung des
Deutſchtums in der heute ſüdſlawiſchen Wojwodina und dem
jetzt rumäniſchen Banat iſt der Spaten erſt angeſetzt, aber
die Summe dieſer vier Erzählungen bildet eine mit viel Liebe
und Verſtändnis verfaßte Kulturgeſchichte des Schwaben
tums. Der äußeren Form nach ſind es „Scènes d

e la vie pri
vée“, die einen Längsſchnitt und Querſchnitt durch das
Schwabendorf mit ſeinen breiten Straßen voller Baumreihen
und ſeinen freundlich ſauberen Häuſern legen. Alles, was
ſich in dieſer abgeſchloſſenen Kleinwelt a

n

Menſchenſchickſalen
von der Taufe bis zum Begräbnis vollzieht und erfüllt, tritt

in den Geſichtskreis des Buches; das ganze Bauernjahr mit
Ausſaat und Ernte, mit Kirchweih und Weinleſe wird ab
gewandelt, und auch die überlieferten alten Sitten wie die
Spinnreih' kommen nicht zu kurz. Aber ſo ſehr der Dichter
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ſeine Geſtalten ins Herz geſchloſſen hat, ſo ſehr hütet e
r ſich,

ſi
e

über Gebühr zu ſentimentaliſieren und zu romantiſieren.“
(Frankf. Ztg. 753 A.) Hermann Wendel
„Ein deutſcher Dichter, aber auch ein deutſcher Mann,
ein Mann, ſo deutſch, daß er vor drei Jahren noch für bei
nahe zwei Jahre den Dichter auf Wartegebühr beurlaubte,
aktiv ins Räderwerk der Politik einzugreifen. Vielleicht war

e
s

das ſchwerſte Opfer ſeines opferreichen Lebens. Das
ſchwerſte deshalb ſchon, weil es das nutzloſeſte war. Er, der

in ſeinen Büchern immer aufgebaut hatte, wollte im ewig
jungen Idealismus nun auch phyſiſch eine neue Heimat
bauen helfen. Bis er erkannte, daß hier kein Bauen möglich
war, daß es nur galt, mühſam letzten Beſitz zu wahren. Und
doch, vielleicht wird eben dieſe Tat, ethiſch genommen, als
eine ſeiner reinſten verzeichnet werden. Dieſe Tat der Selbſt
verleugnung iſt bei Adam Müller-Guttenbrunn nur das letzte
Glied einer langen Entwicklungsreihe. Der künſtleriſche
treue Eckart der „Deutſchen Zeitung“, der neben Heinrich
Friedjung, dem bis in den Tod getreuen, dem die deutſche
Not das Herz brach, ſchaffte, der dornengekrönte Theater
direktor, der ſeinen Verzweiflungsausbruch „Wien war eine
Theaterſtadt“ in die dumpfe Luft ſchrie, der Dichter der Hei
mat und der politiſchen Triarier des letzten Aufgebotes, ſi

e

ſind nur Außerungsformen eines und desſelben lauteren
Willens, deſſen Triebfeder ein unerſchütterter, im Hammer
ſchlag des Schickſals gehärteter nationaler und menſchlicher
Idealismus war.“
(Hamb. Nachr. Ztſchr. f Wiſſenſch. 494)

Robert Hohlbaum
Vgl. auch: Hermann Kienzl (Berl. Börſ. Ztg. 475

u
.
a
. O.); Hans Gäfgen (Allg. Ztg. Chemnitz 248); H
.

B.
(Deutſche Allg. Ztg. 456); Alfred Maderno (Köln. Ztg. 735

u
.

a
. O.); Heino Schwarz (Cobl. Ztg. 545 und Duisb.

Generalanz., Welt 75); R
.
H
.

Rhein.-Weſtf. Ztg. 854).

Zur deutſchen Literatur
Die neuen Jugendbriefe Goethes a

n E
.

Th. Langer
(herausg. von Paul Zimmermann, Wolfenbüttel, Julius
Zwißler) würdigt Wilhelm Bode (Deutſche Allg. Ztg. 450).–
ber Goethe als Denker ſchreibt H

.

Ruſter (Germ. 547). –

Aus Franz Dülbergs Ausführungen „Der Fauſtgedanke in

der heutigen Zeit“ in der Monatsſchrift „Fauſt“ (Erich Reiß)
werden (Köln. Ztg. 723) Auszüge geboten. – Goethe,
Haeckel und hiſtoriſche Biologie nimmt Adolf Naef zum
Thema (N. Zür. Ztg. 1390). – Zu dem Thema „Kleiſt und
Goethe“ ergreift Franz Wugk (Tag, Unt. 17. Okt.) das Wort.– Zweier Goethegedenktage (die Geburt Fritz v. Steins, der
Selbſtmord Jeruſalems) erinnert ſich Hans Gäfgen (Tag,
Unt. 20. Okt). – Zur Erinnerung a

n Ottilie v. Goethe (geſt.
am 26. Okt. 1872) bietet A

.
F. S. ein Gedenkblatt (N. Fr.

Preſſe, Wien 20879), vgl. auch Mathilde von Leinburg (Tag,
Unterh. 313). – Zu Hanns Heinz Ewers' Fortſetzung von
Schillers Geiſterſeher nimmt Heino Schwarz zuſtimmende
Stellung ein (Düſſeld. Nachr. 524/5).
Einer vergeſſenen Fichte-Schöpfung (das Cauerſche

Inſtitut in Berlin) gedenkt Rudolf Schade (Kreuz.-Ztg.,
Lit. 41). – Unveröffentlichte Briefe Bettinas („Bettina,
Kinkel und der König“, Voſſ. Ztg. 501) gibt Grete Fiſcher
bekannt.

Einen Brief Adalbert Stifters a
n

den öſterreichiſchen
Maler Johann Fiſchbach vom 9

. Sept. 1855 veröffentlicht
Anton Heut (Münch.-Augsb. Abendztg., Sammler 124).
Ein Brief Guſtav Freytags a

n

den Direktor der berliner
Nationalgalerie Max Jordan über ſein Porträt (19. Juli
1886) wird (Voſſ. Ztg.495) bekanntgegeben.– Eine Droſte
Erinnerung bietet Eduard Arens „Schloß Eppishauſen
eine Stätte der Erinnerung“ (Köln. Volksztg.789). – Der
Briefwechſel Gottfried Kellers mit einem Forſtmeiſter
aus den Jahren 1878 und 1879 wird (N. Zür. Ztg. 1319)
veröffentlicht.

Des hundertſten Geburtstages von Alfred Meißner
(15. Okt.) iſ

t

mehrfach gedacht worden: Arn. Kraus (Prag.
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:. Dicht. 42); Joſeph Oswald („Ein verdorbenes Dichter
en“ Köln. Ztg., Lit. Bl. 719a); Germania (550); Berl.
örſ. Cour. (485). -

Zum Schaffen der Lebenden
Zur intimeren Kennzeichnung von Gerhart Haupt
anns Eigenart ſchreibt Moritz Heimann (Berl. Tagebl.479):

„Seine Haltung und ſeine Kleider ſind von jeher ebenſo
eivon vagabundierender Willkür wie von vorgeſchriebener,
rch beſtimmte Einordnung zuſammengefaßter Künſtlich
it geweſen. Er hat ſeinem urſprünglich zarten und, wie be
nnt, einige Male durch ſchwere Kriſen der Geſundheit er
Mutterten Körper das Außerſte an Gehorſam, Elaſtizität
id Zähigkeit abgezwungen, ohne ihn jeder anmaßlichen
ucht des Sports auszuliefern. Wenn er als junger Bild
auer im römiſchen Atelier mit drei, vier Tonkugeln jong
erte oder auf Pferdesrücken den Überſchwang der Hoff
angen in die Campagna hinausbrauſen ließ, wenn er
oh heute des Sprungs, des Laufes, des Wurfes ſicher
und ſeine beiden Pferde – Gift und Galle, den beiden
Pferden Tills in ſeinem ungedruckten Epos vergleichbar –
or dem Wagen rennen läßt, ſo iſt das gewiß ein Training,

o
ch niemals ein zum Selbſtzweck gewordenes, ein Sport.–

Wer ſeine große körperliche Leiſtungsfähigkeit nicht kennt,
ird ſi

e wahrſcheinlich unterſchätzen oder doch nur aus
iner geiſtigen Unermüdlichkeit ſchließen, ſo ſehr vermeidet

e e
s,

ſich in den ſimplen Charakteren zu erkennen zu geben,

si
e

denen eines Tennisſpielers, eines Turners, eines Jägers,
Militärs oder dergleichen. – Wie oft, wenn das Glas, das
zliche, und Geſpräch, das köſtlichere, den Abend bis lange

a
ch Mitternacht hinausgedrängt haben, findet der früh er

achte Gaſt, etwa auch der noch ein wenig benommene,

m als erfriſchten, mit dem neuen Tag erneuten Menſchen,

e
r

ſchon ein paar Stunden Morgenlebensfreude, einen Ritt
der einen Spaziergang genoſſen hat; kaum weiß ic

h

einen
ndernMenſchen, der ſich ſo ſchnell und ſo völlig regenerierte.
Dabeiaber ſind ſeine Nerven von größter Empfindlichkeit.“–
ber Guſtav Frenſſens Amerikafahrt gibt Kurt Küchler
uskunft (Münch. N. Nachr. 429). – Auf den oberſchleſi
hen Dichter Heinrich Dominik macht Rudolf Fitzek (Oſtd.
Morgenp., Lit. Rundſch. 265) aufmerkſam: „Heinrich Do
tinik beſitzt in ſeinen drei Dramen noch nicht die Fähigkeit,

n
s Weltall zu fliegen, und nicht die Kraft, ins Innere der

rd
e

hinabzuſtoßen. E
r

hat vorläufig noch eine gewiſſe Ahn
ichkeitmit dem Dramatiker Gerhart Hauptmann, von dem
Björnſon ſo überaus treffend ſagt, er ſe

i

wohl ein Dichter,

b
e
r

ſein Himmel hänge zu niedrig. Auch durch Dominiks
Menſchenhindurch ſchaut man noch nicht die Menſchheit,
ich ein Himmel iſt vorläufig noch mit allzu niedrig laſtenden
Wolkenbedeckt. Doch manche unveröffentlichten dramatiſchen

Arbeiten liegen ſchon in ſeinem Schreibtiſch, die ſich meiner
Kenntnis entziehen, ein oberſchleſiſches Drama, ,Der Ruf

d
e
r

Erde“, ſteht vor ſeiner Vollendung, neue dramatiſche
Planereifen. Wir warten der Dinge, die da kommen ſollen,

m entſcheiden zu können, o
bwir nur ein ſtarkes dramatiſches

alentoder einen hervorragenden Dichter unſer eigen nennen
ürfen.“

Den Preſſeäußerungen zu Otto Ernſts 60. Geburts

a
g
iſ
t

d
ie von Alfred Maderno (Mannh. Generalanz. 462)

Wºzutragen. – Sympathiſche Worte findet Leopold
Schmidt zu Max Friedländers 70. Geburtstag (12. Okt.)
8er. Tagebl. 461). – Zu Richard Kraliks 70. Geburts

ºg ſchreibt Edmund Weber (Volk, Jägerndorf 1120 und
Serr. Sonntagsztg., Wien 12090; vgl. auch Germania 496).
-Des 70. Geburtstages des öſterreichiſchen Volksſchrift
ſtellersJoſeph Wichner (23. Okt.) gedachte Heinrich Hei
anºs (Köln. Volksztg. 810 und Germ. 562): „Wenn wir

D
ie

Namen unſerer beſten Volksſchriftſteller nennen, Peter
Webe,Grimme, Jeremias Gotthelf, Roſegger, Kolping,
"roth, Hansjacob, Alban Stolz und andere, dann nennen

Ä deutſchenKatholiken mit freudigem Stolze auch Joſef
ichner, den lieben Erzähler, der am 23. Oktober in ſeiner

öſterreichiſchen Heimat, in Krems a. d.D., ſeinen ſiebzig
jährigen Geburtstag begeht. Seit mehr als dreißig Jahren
ſendet e

r

die Kinder ſeiner Muſe in die Welt – die meiſten
ſind in Deutſchland geboren – und wer „Alraunwurzeln“,
„Aus der Mappe eines Volksfreundes“ und die biographiſche
Trilogie „Im Schneckenhauſe“, „Im Studierſtädtlein“,
„An der Hochſchule“ geleſen hat, wird dem geiſt- und gemüt

ºolº Verfaſſer ein dankbarer Freund bleiben.“ (Vgl.

H
. Amrhein, Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 43.)

Zu Joſef Wincklers „Irrgarten“ (Diederichs) ſchreibt
Julius Bab (Kref. Ztg. 430): „Ein Stil von heftigſter Eigen
art hat ſich hier noch ſtärker dem amerikaniſchen Vorbild ge
nähert, ungeheure Tatſachenhaufen im Depeſchenſtil vorbei
gejagt, formieren ſich zu Rhythmen – es iſt, als o

b

ein
Barbar jenſeits aller Klaſſik und Romantik aus dem rohen
Stoff der Welt die Poeſie neu ſchaffen wolle. Mit dichteriſcher
Inbrunſt wird der Glaube a

n

den germaniſchen Genius,
deſſen Schickſalsſtunde nun da ſe

i

und der Welten aus ſeinem
Überfluß ſchütten werde, hoch getrieben. Nichts iſ

t

ſelbſtver
ſtändlicher als daß von ſolcher mit perſönlichſter Kraft er
richteten Höhe der Abſturz eine ganz andere Wucht haben
mußte als vom beſcheidenen Niveau der Gemeinplätze,
auf dem Gewohnheits-, Geſchäfts- und Sentimentalitäts
patrioten ihre Reime gedreht hatten – und mit veränderter
Tonart weiter drehten. Bei Winckler war der Gram, die
tiefe bis in den letzten Weſensgrund reichende Enttäuſchung

ſo groß, daß e
r etwas tat, dieſer Dichter, was für den Lite

raten das Unmöglichſte von allem iſ
t– er ſchwieg. – Vier

Jahre lang beharrte e
r wie in einem betäubten Schweigen,

und e
s ſcheint, daß e
r

dem Zuſtande des Wahnſinns nicht
ſehr fern geweſen iſt. Denn was er nun als „Irrgarten
Gottes“ in einem halben Jahrhundert mächtiger Balladen
aedichte erſcheinen läßt, das klingt immer noch ſo aus dem
Abgrund tiefſter Verzweiflung, daß man ſich oft genug
verſucht fühlt, von Wahnſinn zu ſprechen – von einemÄn freilich, deſſen Laute dichteriſches Genie artiuliert.“
In den „Streit um Spengler“ greift auch Auguſt

Meſſer (Weſerztg., Lit. Beil. 154) ein. – Der Keyſerling
Woche widmet Alex von Frankenberg einen Aufſatz (Zeit,
Zeitſtimmen 160). –Wilhelm Schäfers „Die 1

3 Bücher
der deutſchen Seele“ nennt Rudolf Fitzek (Oſtd. Morgenpoſt,
Lit. Rundſchau 279) ein „tief beglückendes Heldenlied des
unbeſiegbaren deutſchen Geiſtes“.– Unter der Überſchrift
„Neuland im Willensbereich“ macht Franz Graetzer (Saarbr.
Ztg. 256) aufmerkſam auf Adrian Turels „Selbſterlöſung“
(S. Fiſcher). Er ſchreibt: „Weitaus überwiegt der Denker, der
die Philoſophie beginnender Weltrevolution bekennt. Er
zeigt eine „Kurve der Menſchheit“, und indem er, Pſycho
biolog, kritiſch gleichzeitig von Marx und Darwin, Kant und
Nietzſche, Tolſtoi und Landauer, Fließ und Weininger,
Mauthner und Spengler ausgeht, fußt e

r,

am letzten Ende,
doch auf Freud, wobei er jedoch den Grundfehler der offi
ziöſen Freudianer: gleichſam vom Tollhaus normativ vor
zuſtoßen, zu meiden beſtrebt iſt.“ – In einem Aufſatz „Dra
men und Proſa von Ernſt Liſſauer“ (Wiesb. Ztg. 285)
wird die Bedeutung der beiden Bücher „Feſtlicher Werktag“
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin) und „Von der
Sendung des Dichters“ (Eugen Diederichs) betont: „Außer
den, von Sehnſucht nach freier Natur, nach Erlöſung von
aller öden Großſtadtziviliſation erfüllten Reiſeſkizzen bringt
der erſte Band Gedanken über Muſik, die von neuem
beweiſen, wie dieſe Kunſt dem Dichter zur Lebensmacht
wurde, ferner Goetheſtudien, die das Weſen des größten
deutſchen Genius ſo tief erfaſſen, wie Chamberlain, Gundolf
und Simmel e

s uns lehrten, dann Einzelworte, in denen
das Geheimnis des dichteriſchen Schaffens Zentralproblem
geworden iſ

t,

endlich ein Abſchnitt „von den ewigen Pfing
ſten“, der, anknüpfend a

n

Gedanken von Artur Bonus,
uns den göttlichen Schöpfergedanken darſtellt in ſeiner ewig

neuen Pfingſtoffenbarung. Das zweite Buch beginnt mit
jenem Aufſatz „von der Sendung des Dichters“, der die
eigentlichen Leitmotive einer idealen, zugleich äſthetiſchen



287 288Echo der Zeitſchriften

und ethiſchen Weltanſchauung zuſammenklingen läßt, einer
Weltanſchauung, die dann im oben charakteriſierten Sinne
modernen Idolen ſich gegenüberſtellt.“

Zur ausländiſchen Literatur
Ein Bild von Gérard de Nerval entwirft Will Scheller

(Frankf. Ztg. 751 – 1M.).– Über Theophile Gautier
(1811–1872) nietet Kurt Walden einen Aufſatz (Prag. Pr.
290) vgl. den Aufſatz von M. K. (N. Zür. Ztg. 1382).
Über Manoello, den Freund Dantes ſchreibt S. Mei

ſels (Köln. Ztg., Lit. Bl. 746a). – Eine wertvolle Studie
über Benedetto Croce veröffentlicht Manfred Schröter
(Münch. N. Nachr. 436). –
Als einen Shakeſpeareforſcher auf falſchem Wege

ſchildert Karl Strecker (Tag, Rundſch. 310) Alfred Steinitzer
in ſeiner Ausgabe der Königsdramen (C. H. Beck). – Als
eine hervorragende amerikaniſche Humoriſtin kennzeichnet
Leon Kellner (N. Fr. Pr., Wien 208) die ungenannte Ver
faſſerin der „Einfälle“ (The Nation Counter. A. Farrajo
of Foibles, Boston. The Atlantic Monthly Preß 1922).
Unter der Uberſchrift „Kranke Liebe“ analyſiert Anton

Schnack (N. Bad. Landesztg., Aus Kunſt 519) das Werk
Hans Jägers.– Die „Strindbergmode“ nimmt Egon
Friedell zum Thema (Köln. Ztg., Lit. Bl. 728a).
Über die zeitgenöſſiſche ruſſiſche Kunſt gewährt Henri
Guilbeaux einen Überblick (Prag. Pr., Dicht. 43).
Im Anſchluß an Henri Borel („Weisheit und Schön

heit in China“) ſpricht Hans Benzmann über chineſiſches
Theater (Kref. Ztg. 433)._
„Vom Sterben einer Zeitſchrift“ von Guido Bagier

(Frankf. Ztg. 720–1 M.).
„Von der Sendung des Künſtlers“ von Guido K.Brand

(Berl. Tagebl., Lit Rundſchau. 479).
„Erlebnis und Literatur“ von Hanns Martin Elſter

(Hannov. Kur., Unt. 484/5).
„Kunſtwerk und Staat“ von Karl von Felner (Kref.

Ztg., Kultur 420, 427).
„Warum werden wir (geiſtige Arbeiter) ſchlecht bezahlt?“

von M. M. Gehrke (Frankf. Ztg. 732–1 M.).
„Maſſe und Perſönlichkeit“ von Walter Hebert (Zeit.

Schaff. Jug. 22).
„Deutſche Komödie“ von Otto Ernſt Heſſe (Berl.

Tagebl. 471).
„Die deutſche Kultur in der Dichtung der Vorkriegszeit“

von Otto Hohenſtatt (Königsb. Hart. Ztg. 485).
„Literariſche Götterdämmerung“ (Hermann-Neiße „Die

bürgerliche Literaturgeſchichte und das Proletariat“) von
Friedrich Huſſong (Tag, Unt. 312).
„Das Drama und die nationale Idee“ von Hanns Johſt

(Berl. Tagebl. 483).
„Zürich und Bern“. Eine literariſche Parallele von

Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 1380).
„Dichter in bürgerlichen Berufen“ von J. Landau

(Berl. Tagebl. 469).
„Zum Drama der Gegenwart“ von Martin Rockenbach

(Köln. Volksztg., Neue Zeit 785).
„Die Aachener Puppenbühne“ von Karl Röttger

(Kref. Ztg. 425).
„Suggeſtion und Dichtung“ von Hans Theodor San

ders (Tag, Unt. 311).
„Was iſt der Mimus?“ von Rudolf Schade (Kreuzztg.

71).
„Die perverſe Gotik im Expreſſionismus“ von Oskar

A
.
H
.

Schmitz (Köln. Ztg., Lit. BI. 709 a).
„Stanislawskij über die Aufgaben des Theaters“

(Prag. Pr. 289). -
„Der neue Roman“. Eine Anmerkung von Ernſt Weiß

(Berl. Börſ. Cour. 497).
„Satire für Thackeray“ von Israel Zangwill (Frankf.

Ztg. 754–1 M.). -

„Spaziergänge auf dem Büchermarkt“ von H
.

C
.

von
Zobeltitz (Kreuzztg., Lit. 42).–-m

Echo d
e
r

Zeitſchriften
XX, 1. Als einen Richter unſerer Zeit be

i

sºland trachtet Werner Pichl den Dichter Stefaneorge:
„Eine Uberwindung der Zeit iſt ihm nur in ſeine

unmittelbaren Machtbereich möglich. Und es heißt die Wir
kungsmöglichkeit des großen Menſchen überhaupt ver
kennen, wenn man ihr – in naiver Verallgemeinerung
des eigenen Erlebens – eine weltumgeſtaltende Kraft
zutraut in dem Maße, wie es die George-Dogmatik heute
tut. Durch ſein Werk hat George Unerhörtes a

m

Schönkett
und Größe in unſere Mitte gebannt. Durch eine heroice
Geiſteshaltung iſt er Bildner einer Ausleſe deutſcher Jugend
geworden. In beidem aber iſt er nur eine unter vielen Kom
ponenten, welche den Zeitgeiſt beſtimmen. Sein Evangelium
des ſchönen Leibes wird zu allen Zeiten der Glaube einer
kleinen Schar von Hellas-Jüngern ſein. Aber nur wer –

wie e
s in dieſen Kreiſen geſchieht – im Künſtler d
e
n

„eigentlichen Menſchen ſieht, kann ihm menſchliche Allge
meingültigkeit zuſchreiben. Nur dem Künſtler iſt es gegeben,

in der Simplizität der Gleichung von Leib und Seele,

in der Geſtaltung die Erlöſung aus den Wirrniſſen d
e
s

Lebens zu finden; darin liegt ſeine Göttlichkeit und ſeine
Einfalt. Damit iſt er wie von einem Hauche des Paradieſes
umwittert, ein Menſch vor aller Menſchheitsgeſchichte,
mag e

r

auch alle Inhalte aller Zeiten in ſich tragen. Denn
wo ſich das Schöpfungswunder in ihm vollzieht, da lacht
ſtets die „Morgen-Erde, als wär ihr erſter Tag“. So iſt er

ſtets ein Beginn“, und ein ſo welthaltiger Geſtalter wie
George mag ſich wohl als Beginn einer Welt fühlen. Aber
dieſe Welt iſt nicht „die“Welt. Und wenn auch nicht leicht eine
Formel der Miſſion des Künſtlers gerecht werden mag, -

nie wird ſeine Tat den der Fron und der Liebe unter
worfenen Menſchen länger als für Stunden „aus der Qual
der Zweiheit löſen“ . . . Geſchweige denn, daß die frohe
Botſchaft vom ſchönen Leibe der leiderfahrenen Seele
Europas zu genügen vermöchte. -
An den Menſchen ſeiner Zeit ſchlechthin wandte ſi
ch

George nur mit ſeinen Zeitgedichten. Als Richter und nur
als Richter iſt er Stimme Gottes a
n

ein Volk, iſ
t

e
r all
gemeingültig. Darum hat dieſes Volk in einem tiefere
Sinne, als e

s

zunächſt ſcheinen mag, recht, wenn e
s

das
„Nein“, das e

r ihm entgegenſchleudert, als ſein Eigentliches
empfindet (mag auch dagegen aus dem Kreiſe Georges
begreiflicher und in gewiſſem Sinne begründeter Einſpruch
erhoben werden). Denn nur wo er nicht als reiner Künſtler
frei geſtaltet, ſondern „ein Drüben ſchafft durch Umkehr
eures Hier“ (womit er ſeine zeitliche Bedingtheit ſelbſt aus
deutlichſte bezeichnet), geht e

r jeden an, hat keiner d
a
s

Recht, ſeine Worte als nicht zu ſich geſprochen abzulehnen.
In dieſer antithetiſchen Stellung aber iſt er – wie jeder
Bußprediger – wohl Wegbereiter, aber nicht Geſtalter
einer Zukunft.“

- xxxIII, 1
0
.

Eine „BemerDie Neue Rundſchau. kung“ über Alfred Döblinvon Ferdinand Lion lautet:
„In Diltheys „Weltanſchauung und Analyſe des Men“

ſchen ſeit Renaiſſance und Reformation“ iſt Kenntnis d
e
r

Entwicklung des Europäers, der ſchon als eine hiſtoriſch
abgeſchloſſene Geſtalt geſehen wurde, wie wenn e

r

ſchon
untergegangen wäre. Max Weber zeigt in ſeiner Pro
teſtantiſchen Ethik und Geiſt des Kapitalismus“ den
europäiſchen Lebensnerv auf, das Geheimnis der genuß
loſen Aktivität wird preisgegeben, durch welche Europa in

künſtlichem, grauem, doppeltem Sein die Herrſchaft über
die Welt erobert hatte. Die Einſteinſche Relativitätstheorie

iſ
t Umſturz der griechiſch-europäiſchen Mechanik. Spengler

gab eine Relativitätstheorie der Geſchichte, indem auf di
e

Fülle der Kulturen gewieſen wird, von denen keine d
ie

a
b
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ſolute und die unſere nur die eine mögliche, jetzt an ihrem
Ende ſtehende ſein ſoll. Zu dieſen wiſſenſchaftlichen gehören
als parallele künſtleriſche Außerungen die Döblinſchen
Romane: im „Wang-Lun“ iſ

t

nicht mehr ein von Europa
aus geſehenes China, ſondern ein unbedingtes, von Europa
unabhängiges Sein mitten in China, das als ein Primäres,
Größeres erſcheint; der „Wallenſtein“ iſ

t

eine Schilderung
von Deutſchland, als es nicht mehr europäiſch, ſondern ſchon
aus Europa verſchwunden war. Alle dieſe Werke haben ein
sine ira et studio gegenüber dem Europäiſchen gemeinſam

ſo werden im Wallenſtein die Jeſuiten von unendlich fern
betrachtet; ſi

e

ſind nur noch eine Potenz). Außerdem haben

ſi
e

eine Großartigkeit der Konzeption, denn bei einem Ab
ſchiednehmen wird alles auf zuſammenfaſſende Weiſe ge
ſehen.“

Q4 ;4 LIII, 1. Dem verſtorbenen CarStimmen der Zeit. Ludwig Schleich widmet Sig
mund Stang S. J. eine Studie, in der er auch Schleichs
Stellungnahme zur Religion unterſucht:
„Schleichs Stellung zu Chriſtentum und chriſtlicher

Weltanſchauung? – Der Vater ſcheint völlig ungläubig
geweſen zu ſein; mit großer Heftigkeit verfocht er in Gegen
wart des Knaben ſeinen Atheismus gegen den zur Familie
gehörenden Paſtor Hermann Friedrichs. Tief ſchlugen die
Argumente für und gegen das Daſein Gottes und die Un
ſterblichkeit der Seele in das junge Gemüt ein. Als Carl
Ludwig eingeſegnet wurde, ſtand e

r unter dem Einfluß
des bildſchönen, beredten Predigers Pfundheller: e

r war
feſt entſchloſſen Paſtor zu werden.
Schleichs ſpäteres Verhalten in Weltanſchauungs

fragen iſ
t wie ein Ausgleich zwiſchen dieſen entgegen

geſetzten Richtungen. Wo er begrifflich zu beſtimmen ſucht,

was e
r

ſich unter Gott, Seele, Unſterblichkeit, Willensfrei
heit denkt, kommt eigentlich eine Leugnung dieſer im land
läufigen Sinn verſtandenen Dinge heraus. Die Seele iſ

t

für ihn bald die harmoniſch-plaſtiſche Idee des menſchlichen
Organismus, bald ein Wirbel des Athers. Der Ather ſelbſt
mit ſeiner allgegenwärtigen Kraft tritt an die Stelle Gottes.
So ſchreibt er einmal über die Seele und ihren Urſprung

– die Stelle iſt zugleich eine Probe ſeines Eſſay-Stils –:
Die Seele iſt da. Sie lebt. Sie ſtieg herab aus den wallen
den Dunſtſchleiern des glühenden Erdballs, ja herab aus
den ungeheuren Kriſtallhallen des Athers und ſeiner ewigen
Reſidenz im All, um a

n

dem großen Werk der Vergeiſti
gung der Materie, die nichts iſ

t als Wirbel, Schaumtröpf
chendes Athers, mitzuarbeiten, beſtimmt die tauſendfältig
hier innewohnenden Ideen einer gewaltigen Künſtler-All
Seele mit reinſter, höchſter Geiſtigkeit zu erfüllen, bis alles
wieder einmündet in die unausdenkbar grandioſe Ruhe des
ewigen Stromes von der Atherflut, die rhythmiſch auf- und
abſchwellt wie der Odem eines ſchlafenden Gottes.“
Anderſeits hat Schleich ſtets a

n

Mächte geglaubt, die
jenſeits der uns zugänglichen Erſcheinungswelt zu Hauſe
ſind. Dieſer Glaube iſ

t religiöſer Art, mehr noch aber eine
Folge ſeines Zuges ins Romantiſche. Dankbar ſchreibt er:
Ein gütiges Geſchick hat mir den Zug ins Romantiſche
bewahrt und mir bis in mein höheres Alter dies Schweben
durchdie Dinge und über ihnen nicht verleidet; ein deutliches
Gefühl, e

s

ſe
i

dies Leben und ſeine Erſcheinungen nicht das
allein Erreichbare, ſondern als gehe etwas Unerkennbares

Äste ja als ſe
i

alles gar nicht ſo wirklich, wie e
s

eine.“

- - XXV, 1. Seinen Aufſatz über denDer Türmer.
Dichter Rudolf Paulſen leitet Erich

Bockemühl mit den Ausführungen ein:
„Rudolf Paulſen iſ

t

der Sänger der wunderbaren
Melodie des Lebens, wie ſeit Walther von der Vogelweide

von allen wahrhaft Berufenen geſungen wurde. Und ſchon
darin, wie Paulſen die Natur, den Frühling und Herbſt,

d
e
n

Winter und die Einſamkeit, wie er die Liebe ſingt, wie

h
m Myſtiſch-Religiöſes im Rhythmus des Erlebens Lied

"ird, wäre ſein ſpezifiſch-deutſches Weſen, darin ic
h

vor allem

ſeine Bedeutſamkeit für unſere und kommende Zeit ſehe,

zu erkennen. Aber er iſt mehr als Sänger: Rudolf Paulſen
hat – und in dieſem Hinweis ſehe ic

h

ſehr weſentlich den
Zweck dieſer Arbeit – das Gewiſſen des deutſchen Weſens.
Er hat es in ſeiner leidenſchaftlichen Hingabe zum Leben,

in ſeiner Sehnſucht zu wahrem religiöſen Sein, das Kos
miſche iſ

t

der unendliche Bezirk ſeines Daſeins, und indem

e
r ſchöpferiſch lebt, formt ſich das in ſeiner Dichtung, was

uranfänglich und immerfort das Deutſche iſt. Damit man
ihn aber nicht irrtümlich verkleinert: E

r

gehört nicht zu der
neuerlich wichtig erſcheinenden Gruppe der Literatur, deren
Deutſchtum ſich in der Bevorzugung von Stoffen bemerk
bar macht: Es kommt auf die Seele an, auf den Menſchen,
der Stoff iſt belanglos. Es weiß niemand, was deutſch iſt– er lebe und geſtalte ſchöpferiſch aus ſeinen Urinſtinkten –
das deutſche Weſen iſ

t

hernach geworden“, e
s hat ſich er

geben aus ihm ſelbſt und iſ
t

auch aus der Dichtung, aus
der Kunſt immer neu zu formulieren. Rudolf Paulſens
philoſophiſche Grundbeſtimmung –: Ob d

a Ererbtes von
dem Vater Friedrich, dem früheren Profeſſor der berliner
Univerſität, weſentlich tendiert, kann uns belanglos ſein:
Es iſt für uns die Tatſächlichkeit des Menſchen als Mittel
punkt einer Welt gegeben, darin das Große wie Kleine
gleicherweiſe groß iſt. Das Erlebnis des Kindes wie der
keimenden Bohne ſind gleicherweiſe immer Probleme der
Unendlichkeit. Die Reſonanz gibt den Klang der ſingenden
Geige, gibt dem Ton die Güte, Farbe und Geſtalt. Und aus
der Abgründigkeit der Seele werden die religiöſen Mythen
dichteriſcher Formung – aus der denkeriſchen Prädeſtination
wird die Schärfe der Formulierung, wird die Neuheit des
ſprachlichen Ausdrucks – – wird immer wieder neu
Rhythmus und Vollklang ſpezifiſch deutſcher Sprache. Es

iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß dieÄ des groß-geiſtigen

Menſchen ſelbſt in den zarteſten Subtilitäten des kleinſtenGe
dichtes erkennbar iſt, vor allem dann, wenn die lyriſche Form
bis in ihre letzten individuellen Möglichkeiten erfüllt iſt.“

Q XVI, 2. Mit dem erſten, imWiſſen Und Leben. modernen Sinn ſchöpferiſchen
Literarhiſtoriker macht Emil Jenal bekannt:
„Der erſte in kritiſch-hiſtoriſcher Methode ſchaffende

Literarhiſtoriker iſt der ſchweizer Humaniſt Joachim v
. Watt.

Freilich – ſein Werk iſt verſchollen. Depoetica e
t carminis

rationeliber heißt der irreführende Titel des 1518 in Wien
gedruckten Buches. Wer nur nach Titelblättern pirſcht, geht
des Gehalts verluſtig. Keine „umfaſſende Poetik“, wie
Bächtold glaubte, keine ausführliche Poetik“, wie Ernſt
Jenny ihm nachſchrieb, mehr, viel mehr! Nicht nur lite
rariſche Exkurſe und Studien zur Sagengeſchichte ſtecken

in dem lehrhaften, dickleibigen Buch. In drei Kapiteln,
zwanzig Seiten umfaſſend, wird ausſchließlich die hiſtoriſche
Entwicklung des ſpätantiken Schrifttums bis zum deutſchen
Humanismus in Watts Tagen gezeichnet. Dieſer wiſſen
ſchaftliche Ertrag wird dem kommenden Forſcher ungleich
mehr bedeuten als a

ll

die weitſchweifigen Erörterungen
über den Urſprung der Dichtkunſt, über Metrum und Dich
tungsarten, über die neun Muſen und ihre Namen, über
die Pſychologie des dichteriſchen Schaffens, über den Nutzen
der Einſamkeit für den Dichter, über Grammatik und
Rhetorik.“

º - CLXXXX, 1. Jn durch
Preußiſche Jahrbücher. aus tragiſcher Ä
erſcheint Romain Rollands Schickſalsgang dem Eſſayiſten
Walther Küchler. Er ſchreibt:
„Wer aus der Ferne, unbefangen und doch mit Sym

pathie, dieſen ſtolzen und kühnen Menſchen betrachtet, ge
winnt leicht den Eindruck, daß irgendeine Hemmung der
vollen Entfaltung ſeines Weſens ſich entgegenſtemme und
ſeine Wirkungsfähigkeit lähme. Ob ic

h

das Richtige treffe,
um das Geheimnis ſeines Leides zu erklären, weiß ic

h

nicht.
Aber e

s ſcheint, als o
b R
.

Rolland in wunderſchönem
Enthuſiasmus mehr hatte auf ſich nehmen wollen, als zu

tragen er fähig war. E
r
iſ
t

doch im Grunde der ſenſitive, fein
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nervige, zartbeſaitete Künſtlermenſch, und zwar der muſi
kaliſche, nach Harmonien verlangende Menſch, der am lieb
ſten und tiefſten in der vom Geräuſch der Welt und der
Menſchen abgelegenſten Welt, in der Welt der Töne lebt
und ſeine reinſten Freuden genießt, wenn er ganz in der Flut
der Klänge ſich verſinken läßt. Vielleicht hätte er ſich am
reichſten entfalten können, wenn es ihm vergönnt geweſen
wäre, das Fühlen und Drängen in ſeiner Bruſt in Kom
poſitionen zu entladen, Luſt und Schmerz an ſich, den
Dingen und Menſchen aufzulöſen im befreienden, muſi
kaliſchen Werk. Dieſes Glück iſt ihm nicht beſchieden geweſen.
Die ſchöpferiſche künſtleriſche Kraft in ihm war nicht ſtark
genug, um ihn mit ſich zu reißen, weg aus der verworrenen
Zeitlichkeit und verfluchten Menſchheit, a

n

denen e
r dann

zerbrach.“

„Briefe a
n

Goethe aus dem Willemer-Kreiſe [bisher
ungedruckt.“ Aus der von Max Hecker beſorgten, end
gültigen Ausgabe von Goethes Briefwechſel mit Marianne
von Willemer (Das Inſelſchiff III, 6).
„Hölderlin und Diotima.“ (Der Türmer XXV, 1.

)

„Hölderlin-Biographie Friedrich Seebaß].“ Von Her
bert Steiner (Wiſſen und Leben XV., 2).
„E.T.A. Hoffmann.“ Von Richard von Schaukal

(Der Gral XVII, 1).
„W. Matthießen und E

. T
.
A
.

Hoffmann.“ Von Hans
Roſelieb (Der Gral XVII, 1).
„Gottfried Keller und die deutſche Bildung.“ Von

Mario Krammer (Das neue Deutſchland X, 23/24).
„Oskar v

.

Redwitz' (1823–1891) Gedicht „An den
Von Albert Becker (Pfälziſches Muſeum XLIX,

7/8).
„Vom Dichter der Sonne [Cäſar Flaiſchlen]. Zur

zweiten Wiederkehr ſeines Todestages, am 16. Oktober
1922.“ Von Karl Peter (Über Land und Meer LXV, 3).
„Drei Tote [Ernſt Stadler, Georg Trak, Georg

Heym].“ Von H
.

W. Keim (Hellweg II, 41).
„Karl Storck.“ Von Adolf Dyroff (Der Türmer

XXV, 1).
„Karl Henckells geſammelte Werke.“ Von J. Kliche (Die

Neue Zeit XLI, 3).
„Johannes von Müllers ſchweizer Geſchichte als deut

ſches Sprachdenkmal.“ [Schluß]. Von Friedrich Gundolf
(Wiſſen und Leben XVI, 1/2).
„Hauptmann und Schnitzler, die Sechzigjährigen.“

Von Robert Faeſi (Der Leſezirkel IX, 12).
„Gerhart-Hauptmann-Feſtſpiele in Breslau.“ Von

Friedrich Caſtelle (Die Bergſtadt XI, 1).
„Unbekannte Jugendbriefe Gerhart Hauptmanns.“

Mitgeteilt von Max Müller (Der Weg I, 3).
„Die breslauer Hauptmann-Feſtſpiele.“

Heckel (Der Gral XVII, 1)
.

„Dr Auguſtin Wibbelt.“ Zeitgedanken gelegentlich des
60. Geburtstages des Dichter-Pfarrers (19. Sept. 1922).
Von Michel Becker (Der Gral XVII, 1).
„Aus meinem Leben.“ Von Jakob Boßhart (Der

Türmer XXIV, 12).
„Lienhard.“ Von Karl Theodor Straſſer (Deutſches

Volkstum 1922, 10).
„Heinrich Woelfflin und die deutſche Literaturgeſchichte.“

Von Eduard Korrodi (Wiſſen und Leben XVI, 1)
.

„Das Werk Alfred Döblins.“ Von Alfred Endler (Der
Neue Merkur VI, 6).
„Das neue WerkWilhelm Schäfers.“ Von Fritz Brügel

(Die Wage III, 37).

Von Hans

„Der Schriftſteller Roland Betſch.“ Von Ludwig
eid(Pfälziſches Muſeum XLIX, 7/8).

„Will Veſper.“ Von M. Behler (Hellweg II, 41).
„Der Lyriker Hans Böhm.“ Von Carl Meißner

(Deutſche Rundſchau XLIX, 1).
„Neue pfälziſche Dichtung [Karl Philipp Spitzer:

„Erde“, Hans Erich Ufer †: Gedichte“.“ Von Paul Gin
thum (Pfälziſches Muſeum XLIX, 7/8).

-

„Jungrheiniſche Dichter [Will Kleinmann].“ Von
Martin Rockenbach (Rheiniſches Land II, 6).
„Berthold Brecht.“ Von Lion Feuchtwanger (Des

Tagebuch III, 40).
::,

„Die Löſung des Homerproblems.“ Von Ree
Herkenrath S

. J. (Stimmen der Zeit LIII, 1).
„Joſef Lotte, ein Weggenoſſe Péguys.“ Von Luzian

Pfleger (Seele IV, 10).
„Die Shakeſpeare-Frage.“ Von K

.

Schneider und
A. Brandl (Der Türmer XXIV, 12).
„Shakeſpeare am Hofe Friedrichs des Großen.“ Von

Guſtav Berthold Volz (Deutſche Rundſchau XLIX, 1.

„Angliſtiſche Literatur.“ Von Florian Aſanger (De:
Wächter V

,

9).
„Das isländiſche Königsſkaldentum [Schluß].“ Von

Felix Niedner (Deutſcher Pfeiler II, 6).
„Der äſthetiſche Menſch.“ Erſte Einführung in den Gef

Sören Kierkegaards. Von Martin Thuſt (Preußiſche Jah:
bücher CXC, 1)

.

„Konrad Falkes Überſetzung der göttlichen Komödie.“
Von Ernſt Walſer (Wiſſen und Leben XVI, 1).
„Unveröffentlichte Briefe an N. N. Strachow.“ Von

Fjedor Doſtojewski (Die Neue Rundſchau XXXIII, 1.,
„Die nationale Literatur Rußlands.“ Von Bruno

Prochaska (Öſterreichiſche Rundſchau XVIII, 17/18).
„Die Kulturbewegung im modernen Türkentum.“ Vor

Paul Wittek (Öſterreichiſche Rundſchau XVIII, 17/18).

2
k

2
k

zk

„Theater und Drama.“ Von Hans Brandenburg
(Die Tat XIV, 7).
„Theater und Weltanſchauung.“ Von Kl. M. Fai

binder (Saarbrücker Blätter für Theater und Kunſt I, 1.

„Tanztraum und Tanzſpiel.“ Von Hans W. Fiſcher
(Die Tat XIV, 7).
„Der Kampf um das Theater.“ Von Hans Francº

(Die Tat XIV, 7). -

„Das Theater ein Ausdruck der Zeit.“ Von Hermann
Ginzel (Saarbrücker Blätter für Theater und Kunſt I, 1.

„Der Spielplan.“ Von Franz Graetzer (Saarbrücker
Blätter für Theater und Kunſt I, 1)

.

„Das Spiel von den zehn Jungfrauen.“ Von Julius
Havemann (Der Türmer XXIV, 12).
„Die Legende von der „Myſterienbühne“.“ Von Hans

Knudſen (Allgemeine Künſtlerzeitung, Hamburg XI, 2.
„Von der Aufgabe des Bühnenleiters.“ Von Ern

Martin (Saarbrücker Blätter für Theater und Kunſt I, 1.

„Die Kultivierung des Laienſpiels als Vorbedingung

zu einer Erneuerung des Theaters.“ Von M. Luſerke
(Die Tat XIV, 7).
„Erneuerung des Theaters?“ Von Alfons Paque

(Die Tat XIV, 7).
„Theater und Volk.“ Von Bernhard Rauſch (Saar

brücker Blätter für Theater und Kunſt I, 1).
„Spiel und Drama.“ Von Fritz Roſtosky (Die Tat

XIV,7).
„Das katholiſche Drama.“ Von Joſeph Sprengler

(Hochland XX,1).
„Die Kirchentänze in Sevilla.“ Von Richard H

.

Stein
(Die Muſik XV, 1).
„Die Bühne der Stunde.“ Von Leo Weismante

(Die Tat XIV, 7).

zk 2
k

::

„Der fremdſprachliche Unterricht unſerer heutigen Ju
gend.“ Von Max Banner (Der Weg I, 3).
„Romantik.“ Von Hans Brandenburg (Deutſche

Pfeiler II
,

6).
„Wege zur Dichtung.“ Von E

.
K
. Fiſcher (Kunſtwar

XXXVI, 1). * - - - - *

„Vom Kunſtwillen der Jugend.“ Von Willi Geißler
(Der Wächter V

,

9).
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–
„Bücher und Bücherliebe.“ Von Max Hochdorf (So
litiſcheMonatshefte 1922, 21/22).
„Eine Geſchichte der deutſchen Hochſchulen in Öſter
eih.“ Von Georg Kollmann (Die Wage III, 37).
„Rechtsgeſchichte und Völkerkunde.“ Von Eberhard
Freiherr von Künßberg (Zeitſchrift für Deutſchkunde
XXXVI, 6

).

„Jüngſtdeutſche Gotik.“ Von Gerhart Pohl (Der Weg

D
ie

deutſche Romantik [Schluß].“ Von Ernſt Ludwig
Shellenberg (Germaniſche Heimat und Heimatkunde
W9).

„Der Mythos.“ Von Suſanne Schmida (Die Tat
XIW,7).

„Der Niederrhein im Roman [Schluß].“ Von Heinz
Etolz (Hellweg II

,

40/42).

Sodes Auslands
Italieniſcher Brief

e
r

Tod des Giovanni Verga, der im Januar dieſes

* Jahres erfolgte, wurde in Italien als großer Verluſt
erpfunden.Seine Bedeutung objektiv zu würdigen iſ

t für

d
e
n

Außenſtehenden ſchwer, d
a vorläufig die mannigfachen

Werfragenwohl kaum beantwortet ſind, unter denen das

Ethältnis zum franzöſiſchen Naturalismus wohl die wich
tie ſeindürfte. In großen Umriſſen war dies ſeine Lauf

in
:

1840 in Catania auf Sizilien geboren, genoß e
r,

einer
Patrizierfamiliemit.literariſcher Tradition entſtammt, eine
rºmantiſcheErziehung. 1861 erſchien ſein erſter hiſtoriſcher
Roman: „I carbonari della montagna“. 1866–1876 lebte
ein Florenz. Die Werke dieſer Periode zeigen das Eindrin

g
e
n

d
e
s

Realismus in die romantiſche Tradition, Pſychologie

t Sentimentalität. 1876 ging er nach Mailand und ſchloß

d
e
r

m
it

Boito und Giacoſa Freundſchaft. Hier geriet er unter

d
ie Einwirkung Zolas und Flauberts. Es entſtanden der

gee Zyklus „J vinti“ (I. Malavoglia, II. Mastro Don
eiao, III. Laduchessa d

e Leyra, unvollendet) und

ig
e

Dramen, von denen Cavalleria rusticana durch die
Der Weltruf erlangte. Seine letzte Epoche verlebte e

r als
inſamerZuſchauer in ſeiner Vaterſtadt Catania.

A
ls

ſein Hauptwerk wird „I Malavoglia“ angeſehen.
Et dies im weſentlichen d

ie

Geſchichte einer ſizilianiſchen
ſerfamilie, die nirgends aus dem engen Milieu heraustritt,
aberdurch d

ie Vollſtändigkeit der Schilderung und durch
eigentümliche Technik ſelbſtändige Bedeutung erhält.

T
e

Familie löſt ſich wohl als Individuum aus der Dorfſchaft
raus,gleichzeitig aber iſ

t

ſi
e aufs engſte mit allen Tages

eigen in dieſe eingebettet, ſo daß ſi
e nur in dieſem Or

ismus exiſtiert. Die Wirklichkeitsnähe geht ſoweit, daß

ºt d
ie

einzelnen Charaktere für den Leſer ſchwer aus
anderzuhalten ſind, um ihrer dörflichen Verwandtſchaft

º Gebundenheit willen. Jedes Ereignis rollt durch alle
Hier und Beleuchtungen hindurch, jedes einzelne Schick
sieht ſeine Kreiſe bis zur Peripherie des Ortes. Die
Sache fließt zwiſchen den Perſonen hin und her, wenig
erſchieden, o

b

ſi
e nun von dieſen geſprochen oder vom

ºriaſer zur Darſtellung von Tatſachen uſw. verwendet

d
.

E
s
iſ
t

nicht zu leugnen, daß a
ll

dies auf die Dauer er
ºde, daß es allen Steigerungen, ja aller Größe im Grunde
dich iſ

t,

aber andererſeits bewirkt e
s,

daß man die Eigen

d
e
s

Erdenfleckes, die Bedingtheiten und darunter das
bend-Menſchliche ſtark zu fühlen bekommt. Jedenfalls
man dieſes Werk mit d

e
r

Empfindung zur Seite, daß

e
in gütiger Verſteher und ein gründlicher Kenner ſei

* Volkes geſchrieben hat.

Der Verlag Bemporard hat ſich die verdienſtliche Auf
gabe geſtellt, die Werke Vergas in einer würdigen Geſamt
ausgabe zuſammenzufaſſen.
Von Corrado Govoni, deſſen Novellen „Piccolo

veleno color d
i

rosa“ ic
h

früher hier beſprach, erſcheint ein
zweibändiger Roman, „O giovinezza, fermati: sei bella!“
Dem erſten Band „Anche l'ombra è sole“, geht ein Epilog
voraus, der den Helden dieſes Jch- und Entwicklungsromans
im tiefſten Elend zeigt, in das ihn eine Leidenſchaft geſtürzt
hat. Von ihr erfährt man vorläufig jedoch nur die Wirkung.
Der erſte Band enthält dann die Jugendgeſchichte bis zum
Tode des Vaters. Ländliches Milieu einer Großgrund
beſitzerfamilie, in welche eine Ariſtokratin als Mutter des
Erzählenden eingedrungen iſt. Gegenſatz zwiſchen den ein
fachen, etwas rauhen, tüchtigen Großeltern und den über
feinerten, modernen, entwurzelten Eltern. Entwicklung des
Knaben, hauptſächlich durch drei erotiſche Erlebniſſe: eine
wilde Jugendgeſpielin, eine ſinnliche, geſunde und zugleich
verfeinerte Kammerzofe, eine ganz junge, ideal geſehene
und geſchilderte Adlige. Nach dem zweiten Erlebnis, deſſen
ſchwüle Leidenſchaft durch Aufenthalt in der Bergland
ſchaft überwunden wird, bricht die maleriſche Begabung

des Werdenden durch. Über den Schluß ſenkt ſich die Ehe
tragödie der Eltern: die Mutter betrügt den vom Schlage
getroffenen Vater mit deſſen Freund. Nur in dieſer letzten
Partie erhebt ſich der Roman zu mitführender Kraft der
Schilderung. Das übrige iſ

t gutes Mittelmaß, unnötig
breit, mit Vorliebe für die Stimmungen des Hauſes und
des Landes, aber ohne tiefen ſeeliſchen Zuſammenhang

zwiſchen den Menſchen und ihrer Umgebung, auch ohne
ſtarke Charakteriſierungskraft. Es fehlt die Fähigkeit, durch
Einzelheiten Abgründe zu beleuchten, ebenſo wie die, das
ländliche Leben als Spiegel des Daſeins auszubreiten.
Die Leidenſchaften des Knaben bleiben ſinnlich-oberflächlich
und verkünden keine letzte Not.
„Larovina“ von Angiolo Silvio Novaro iſt in zweiter

Auflage erſchienen (Mailand, Treves 1922). An dieſer Er
zählung iſt die Leidenſchaft, mit der ſie geſchrieben iſt, größer
und wertvoller als diejenige, welche den Stoff dazu hergab.
Es iſt Tempo und Temperament darin, Klarheit und Wille
zum Aufbau. Die Sprache iſt einfach und vermeidet alles
Geſuchte im Wort wie im Satzbau. Das Motiv iſ

t

freilich

etwas abgegriffen.
„Dissonanze“ von Eleonora Grey (Florenz, Bem

porard 1921) iſt ein konventioneller Frauenroman, der in

der Gartenlaube oder in einem Magazin ſtehen könnte.
Über die folgenden Romanerſcheinungen kann ic
h

nur
die Urteile der italieniſchen Preſſe wiedergeben: Ugo Ojetti,
„Mio figlio ferroviere“ (Mailand 1922), ſe
i

ein humoriſti
ſcher Roman, in deſſen Mittelpunkt ein Typus des bürger
lichen Italieners und deſſen modern den Mantel drehender
Sohn ſtänden. Das Milieu und das Zeitgefühl ſeien trefflich.
Maſſimo Bontempelli, „Viaggiescoperte“ (Florenz 1922)
gebe nach den früheren Satiren des Verfaſſers über das
Leben und die Literatur nun eine Satire über ſeine eigenen
Schriften und habe damit eine nicht mehr zu überbietende
Steigerung erreicht. In Freſcura, „Diciotto milioni di

stelle“ und „L'isola dei fiori“ (Bologna 1921) ſe
i

die Geſtalt
des Helden verdienſtlich, die von der Vorkriegszeit zur Nach
kriegszeit, vom Schwanken zum religiöſen Verzicht geführt
werde. Von Ferdinando Paolieris „Natioborgoselvaggio“
(Florenz 1922) rühmt die italieniſche Kritik, in ihm wehe der
geſunde Atem der toskaniſchen Provinz aus Vorkriegszeiten,
von Paolo Monellis „Le scarpe alsole“ (Bologna 1921),
dieſe Geſchichte aus dem Kriegsleben der Alpini ſe

i

eines

der beſten Bücher der Nachkriegszeit. Salvatore Gotta er
zählt in „Il primo re“ (Mailand 1921) die Geſchichte eines
reichen Adligen, der ſeine Güter unter ſeine Bauern verteilt,
um ſo eine neue und edlere Herrſchaft als Führer zu gewin
nen, der aber daran ſcheitert, daß e

r

ſich in ſeinem Liebes
leben über den Glauben des Volkes hinwegſetzt. Kraft der
Charakteriſtik und der Landſchaftsſchilderung werden hervor
gehoben.
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An Novellenbänden hat mir diesmal nur einer vorge
legen „Gioia“ von Annie Vivanti (Florenz, Bemporard
1921), über den zu berichten ſich trotz des anerkennenden
Urteils Carduccis nicht verlohnt.
Der Gedichtband „Il Canzionere“ 1900–1921 von

Umberto Saba (Trieſt 1921) enthält eine ſehr reiche Aus
wahl aus dem Geſamtſchaffen des wohl auch in Italien
noch wenig bekannten Dichters. Die Anordnung nach Lebens
epochen gibt eine glückliche und für das Verſtändnis ſehr
wertvolle Gliederung, wenn auch ihr Hiſtorismus bei einem
Lebenden ungewohnt anmutet. An äußeren biographiſchen
Tatſachen vermittelt der Band allerdings faſt nichts. Aber er
läßt eine innere Entwicklung erkennen, die unmittelbar vor
dem Kriege ihren Höhepunkt erreicht zu haben ſcheint. –
Die Dichtungen beginnen in tönender Schwermut und in
Erwartung des kommenden Geſchickes, mit einfachen und
klaren Bildern, in Melodie und Rhythmus an die große ita
lieniſche Tradition anklingend. Ein Erlebnis tödlicher Er
krankung wandelt ihren Gang in ſchwer gleitende freie Rhyth
men, die Melancholie nimmt die Symphonie der Welt auf;
bunte Bilder ſüdlicher Berglandſchaft und heimatlichen
Strandes tauchen darin auf, die beginnende Reiſe beruhigt
dann den Einſamen, eine einfache und gütige Mädchenſeele
glättet den Schmerz zur Reſignation. Die Sprache wird
zum bewußt beherrſchten Inſtrument, Reflexion dringt in
Bild und Rhythmus ein. Die Militärzeit macht dann dem
Dichter ſeinen Abſtand vom allgemeinen Daſein fühlbar,
gleichzeitig gewinnt ſeine Art zu ſehen an Fülle und Schwere,
die Verſe werden von heißer Unruhe getragen und von neuer
Uberlegenheit gezügelt. Die Epoche der Reife kündigt ſich
an, indem die Fülle der Welt als etwas Weſensgleiches er
lebt wird, das Daſein des Tieres als verwandt und überlegen
geſchaut wird, weil es dem Allgott näherſteht. Endlich wird
die Höhe erreicht. Der Dichter bemächtigt ſich der Außenwelt
und vermag ſie, in der Geſtalt ſeiner Heimatſtadt Trieſt,
objektiv zu erfaſſen; das leidenſchaftliche Verhältnis zur
Gattin bereichert die Verſe mit einer Fülle von Tönen und
Nuancen. Mit dem nächſten Schritt erlangt Saba dann die
Darſtellung der eigenen Weſenheit der Dinge, in der nur
noch eine melancholiſche Überlegenheit als individuelles
Merkmal mitſchwingt. Einzelne Menſchen und Orte volks
vertretender Art werden Gegenſtand der Konzeption. Das
eigene Daſein wird als Vergangenheit objektiviert. Gleich
zeitig werden die Verſe ſtrenger rhythmiſch gebunden und
durch den Reim zuſammengehalten. Die Lebensſtimmung
der Melancholie wird als endgültiges Schickſal verſöhnend
zum aufbauenden Prinzip der Dichtung gewendet. – Von
da ab ſcheint mir der Abſtieg zu beginnen. Wenigſtens ver
mochte ic

h

weder den Gedichten aus der Kriegszeit –
die keine Kriegsgedichte ſind– noch den ſpäteren mit der
ſelben inneren Anteilnahme zu folgen, ic

h

vermißte darin
die Tiefe des Erlebniſſes und ihre Form gewandtheit berührte
mich als etwas oberflächlich. Andere mögen anders urteilen.
Jedenfalls beweiſt aber der Band, daß ſein Verfaſſer um
ſich und ſeine Weltauffaſſung gerungen hat, und daß er dem
Kampfe die Form abgewann.
Auf dem Gebiete der Literaturgeſchichte und der Kunſt

geſchichte ſind einige Bücher erſchienen, welche auch deutſchen
Leſern erwünſcht ſein werden. P. Vittorio Facchinetti
gab zur 700-Jahrfeier der Gründung des Franziskanerordens
„Gliscritti di S. Francesco d'Assisi“ heraus (Mailand 1922)
und veröffentlichte eine ſorgfältige Studie „San Francesco
nella storia, nella legenda, nell'arte“ (Mailand 1921), mit
einer Überſicht über die einſchlägige europäiſche Literatur
und mit Abbildungen von Giotto bis zur Moderne. Domenico
Giuliotti edierte „Le più belle pagine di Jacopone da
Todi“ (Mailand 1922). Adolſo Venturi ſchreibt über „Il
Botticelli interpretedi Dante“ (Florenz 1922), Luigi Serra
veröffentlichte eine auf gründlichen Studien beruhende,
jedoch anziehende und allgemeinverſtändliche Monographie
über „Raffaello“ (Rom 1922). In ein anderes Gebiet der
Renaiſſance führt Baſinio, „Liber Isottaeus“ in der
Neuausgabe von Ferruccio Ferri. Das 18. Jahrhundert

iſ
t mit einer neuen Ausgabe von G
.

G
. Ferrari, „Auto

biografia e anedotti piacevoli“ (Palermo 1922) vertreten
deſſen Verfaſſer ein weltläufiger und lebensheiterer Muſiker
geweſen iſt. Von Natale Scalia liegt eine Studie „Gia
vanni Verga“ (Ferrara 1922) vor, welche den Einfluß Les
pardis und Manzonis betont und verſucht, die grundlegende
Unterſchiede zwiſchen Vergas Kunſt und dem franzöſiſche
Verismus aufzuzeigen. Endlich gibt Francesco Flora
„Dal romantacismo a

l futurismo“ (Piacenza 1922) ei

klare und leidenſchaftliche Auseinanderſetzung mit den #

wegungen der letzten dreißig Jahre.
An philoſophiſchen Schriſten ſcheinen nach den italie

niſchen Anzeigen folgende von Bedeutung: Eiovanni Sem
prini, „Pico della Mirandola“ (Ardi 1921), eine kongenial
Darſ.cllung des Lebens und der Schriſten dieſes merkwür
digen Renaiſſancemenſchen. P. Siliprandi, „L'illusicn
individualista e la crisi della società europea“ (Turin 1922
eine ſchare Kritik des Individualismus, der für den Nieder
gang Europas verantwortlich gemacht wird. Ugo Spirito
„Il Pragatismo nella filosofia contemporanea“ (Floren
1921) eine kritiſche Würdigung der ſterbenden Bewegung
Endlich die zweite Auflage von Nicola Turchi, „Storie
delle religioni“ (Turin 1922), für Italien einzig und grund
legend. Ludwig Gorm -

Franzöſiſcher Brief

a Faculté des Lettres und La Faculté d
e Théologi

protestante der Univerſität Straßburg haben in den
letzten Jahren in einem neugegründeten Verlagshaus „Li
brairie Istra Strasbourg 1

5 rue des Juifs“ eine Reihe wiſſen
ſchaftlicher Schriften herausgegeben, die äußerlich und inner
lich bemerkenswert ſind. Außerlich durch eine Ausſtattung
die a

n
deutſche Vorbilder erinnert, durch die Unterſütur

führender Franzoſen als „Membres Fondateurs und Dona
teurs“, unter denen Millerand und Poincaré nicht fehlen
ſowie durch eine bis nach England und Amerika verzweigt
buchhändleriſche Organiſation. Für den inneren Geiſt dieſe
Schriftenreihen iſt charakteriſich, daß als Heft II der Reli
gionsſtudien eine 75 Seiten umfaſſende Bro düre von E.Vet
meil über „La philosophie religieuse d'Ernest Troeltsch
erſchienen iſt. Wenn mir ſelbſ, dieſe Arbeit auch nicht zu

gänglich gemacht worden iſt, ſo iſt mir doch von demjenige
berichtet, den ſi
e

am meiſten angeht, daß ſi
e in verſöhnlichen
Geiſte geſchrieben iſ
t

und daß der Verfaſſer nicht nur achtungs
voll ſondern bewundernd von Ernſt Troeltſch ſpricht. Es

ſe
i

nötig, ſchreibt E
. Vermeil, der vorbildlichen Haltung von
Troeltſch während des Krieges noch eine beſondere Schrif

zu widmen. Der würdevolle Ton und die europäiſche Ge
ſinnung dieſer Schrift ſind charakteriſich für beide Samm
lungen. In den verſchiedenen Schriften werden deutſch
Gelehrte und deutſche Bücher zitiert, als ob eine u iſſenſchaft
liche Entfremdung zwiſchen Deutſchland und Frankreich nie
mals beſtanden hätte. Die Geſchichte der „constitution
civile du clergé et la crise religieuseen Alsace“ (1790–1795

iſ
t

nach teilweiſe unbekannten Dokumenten mit erfreuliche
Objektivität von Rodolphe Reuß dargeſtellt, deſſen e

rf

wiſſenſchaftliche Arbeit noch unter Napoleoniſcher Herrſchaf
im Jahre 1868 in Straßburg erſchienen iſt. Geſtattet ſe

uns nur zu lächeln, wenn franzöſiſche Hiſtorikerſtillſchweigen
vorausſetzen, daß die Träger von Namen wie Schauenburg
Kintzinger, Zaepffel, Ditterich u

. a
.,

an denen franzöſiſch
Zungen zerbrechen, Franzoſen ſeien. Etienne Gilſon
Profeſſor der Geſchichtsphiloſophie in Straßburg veröffent
lichte in dieſer Schriftenreihe: „Etudes d

e Philosophie
médiévale“, unter denen die bedeutſamſten ſind: „Le rai
sonnement par analogie chez T

. Campanella“ und „Ls
signification historique du thomisme“. Gilſon ſieht in

Thomas von Aquino den erſten modernen Philoſophen im

wahrſten Sinne des Wortes, weil er der erſte im Okzident
geweſen ſei, deſſen Gedanken über Dogmen und Snſteme
hinausgegangen ſeien. Er habe die arabiſchen und jüdiſchen
Spekulationen fortgeſetzt, durch ihn ſeien wir mit dem Orient
verknüpft. Er habe uns das Erbe des Orients übermittelt,
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-
ihzeitig aber dieſes Erbe durch ſeinen eigenen Geiſt be
ichert.Von ihm, nicht von Descartes an, müſſe die Neuzeit
erechnetwerden, wie in Frankreich Auguſt Comte ſchon
arerkannt habe. Das Buch enthält weiter: „L'innéisme

a
rt

sien e
t
la théologie, Descartes, Harvey e
t

la scolasti

n
e
“

und „ létores cart siens et météores scolastiques“.
derſelben Sammlung veröfentlichte Louis Lavelle,
Profeſſoram „Lyceum Fustel d

e Coulanges“ in Straßburg

e
in
e

philoſophiſche Unterſuchung: „La perception visuelle

d
e
la profondeur“, die eine Ergänzung zu der früheren

jrbeitdesVerfaſſers: „La dialectique du monde sensible“
rellt. Die Methode und die Prinzipien des Verfaſſers ſind

a
s Bergſon abgeleitet. Er verſucht aber ein eigenes Welt

ild zu entrollen, indem e
r

neu zu deuten unternimmt,

w
a
s

der Menſch unter den Grundbegriffen Raum, Zeit
pndTiefe verſteht, leitet aus ihnen ſeine Auffaſſung der
Tauer, der Bewegung, der Kraft, der äußeren und der
innerenSinne a

b und gelangt zu einer optimiſtiſchen

Weltanſicht,die dem voluntariſtiſchen Geiſt des heutigen
Frankreichsentſpricht.

Jean Epſtein, von dem hier bereits mehrfach die Rede
war, h

a
t

im Verlag der Sirène einen neuen Ruf in die Zeit
töffentlicht: „La lyrosophie“. „C'est le massacre des
gsmes“, heißt e

s im Proſpekt des Verlegers „der
ogromder wiſſenſchaftlichen Philoſophien“. „Der Zu
ammenbruchder Wiſſenſchaft iſt keinesfalls gleichbedeutend

m
it

demZuſammenbruch des Denkens; im Gegenteil, erſt
dannkann das menſchliche Denken ſich in voller Freiheit
entfalten.Unter Lyroſophie verſteht Epſtein eine unmittel
bereVereinigung von Gefühl und Vernunft im kab
beilichenGeiſte. Im Grunde genommen fordert Epſtein
nichtsanderesals eine Entfaltung des Bergſonſchen Lebens
hwunges.“

Als ſiebenter Roman der Romanreihe der „Mondenou
reau“erſchien ein phantaſtiſcher Roman von Raymond
Clauzel „L'ile des Femmes“, der die Einheit der menſch
khenNatur beweiſen will und die alte Theſe neu verteidigt,

d
a

Mann und Frau dazu geſchaffen ſind, ſich zu ergänzen.
arſeilläſer Abenteurer unternehmen 1788 auf einem
Schonereine Reiſe um die Welt und entdecken bei dieſer
Gelegenheitdie Inſel Venuzia, auf der unter der Frauen
erſchaftderMann ein Sklavendaſein führt. Als die Mar
ſeläſerdort eintreffen, iſ

t gerade die Revolution der Männer
ausgebrochen,die gegen die Frauen zu Felde ziehen, um ſi

e

wieder in normale Verhältniſſe zu zwingen. Mitten im
Rumpfbricht die Darſtellung ab. In der Forderung der
Männernach einer Inſel der Männlichkeit klingt das Buch

ºs
.

Der Roman gehört in die große Reihe der heute
Frankreich ſo beliebten Abenteurerromane, die den

# durch ferne Länder mit tropiſchen LandſchaftenLen.

In der Librairie Larousse haben die bekannten Schrift

e
le
r

Marius Ary Leblond eine „Anthologie coloniale,
ºoreeauxchoisis des écrivains français“ herausgegeben,

a
u
s

mehreren Gründen intereſſant iſ
t. Aus dem reich

tierten Buch von 2
1 Bogen entnimmt man nicht nur,

a d
ie Kolonialliteratur in Frankreich einen bedeutenden

a
n
g

hat, ſondern auch, daß faſt alle großen Denker und
Thter d

e
s

letzten Jahrhunderts ſich wenigſtens vorüber
ehendkolonialen Themen zugewandt haben. Politiſch
eeſſant iſ

t,

daß das koloniſierende Frankreich vor allem
Befreiervon der Sklaverei, der Barbarei uſw. ſtets an
ehenwerden wollte, wie aus Außerungen von George
Sand,Marius Ary Leblond, Pierre Mille, J. Rosny ainé
hervorgeht.Cherbuliez, Delacroix, Flaubert, Fromentin,
"Maupaſſant, Rimbaud u

.

a
.

haben das Fremdartige

d Maleriſche in dichteriſcher Form geſchildert. Je mehr

ſi
ch

d
e
r

Gegenwart nähert, um ſo deutlicher und ent
Ädener tritt der Imperialismus in der franzöſiſchen
ºlonialliteraturin Erſcheinung, für den Gallieni, Bertrand,
Äerbe, S.de Brazza u. a. auch Zola in der Fécondité
Spiele ſind. Dieſe Anthologie zeigt d

ie Vielſeitigkeit

# literariſche Qualität der franzöſiſchen KolonialI.
In Pontigny, a

n

der Grenze der Champagne und Bour
gogne, hat Paul Desjardins wie bereits vor dem Kriege
ein geiſtiges Zentrum geſchaffen. In der Abtei, die eine
reichhaltige Bibliothek und bequeme Arbeitsſtätten enthält,

treffen ſich zu zwangloſer Ausſprache geiſtige Vertreter aus
allen Völkern; im vergangenen Sommer z. B. Duhamel,
Gide, Jaloux, Robert de Traz, Jaques Rivière, Prozzolini,
Paul Hymans, Albert Thomas, Arthur Fontaine, Albert
Thibaudet u. a. In „La nouvelle revue française“ beklagt
Albert Thibaudet die langſame Demobiliſierung der
Intellektuellen Frankreichs und weiſt auf drei erfolgreiche
Bücher aus letzter Zeit hin: Pierre Laſſerre, „Le roman
tisme français“, Léon Daudet, „Le stupide XIX. siècle“,

L. Reynaud, „Sur l'influence allemande e
n France au

XVIII. et XIX. siècles“, die alle drei das neunzehnte Jahr
hundert als eine „période d'occupation étrangère en France“
bezeichnen. Quinet, Renan, Michelet, Taine u

.

a
. werden

von Reynaud, der übrigens Germaniſt a
n

der Univerſität
Clermont iſt, als „teutomanes“ (!) bezeichnet. – Gegen das
letzte Buch von Maurice Barrès „Le Jardin sur l'Oronte“
haben die katholiſchen Zeitungen Frankreichs Proteſt erhoben,
La Croix hat den Roman ſchroff verurteilt; Barrès ſelbſt
hat ſich im „Echo de Paris“ verteidigt, während in der „Revue
hebdomadaire“ Robert Vallery Radot für ihn eintrat. In
„La semaine littéraire“ veröffentlichte René Gillon in ein
glänzendes Charakterbild von Charles Maurras. Von
Anatole France ſind unter dem Titel „La vie e

n fleur“
Jugenderinnerungen erſchienen. Colette hat einen neuen
Band: „La maison de Claudine“ herausgegeben, der ſtreng
moraliſch ſein ſoll. Von Henry Bordeaux erſchien ein neuer
Roman: „Lefantómede Michel-Ange“. Von der erblindeten
Marie Le neru veröffentlichte „La revue des deux mondes“
eine Arbeit über Saint Juſt. In der „Revue d

e Paris“ er
ſchienen Erinnerungen von Emile Erckmann. Briefe von
Paul Bourget an Octave Mirbe au gab der „Mercure d

e

France“ heraus. Über Deutſchland erſchienen in letzter Zeit
folgende Bücher: Guy de Montjou, „Impressions d'Alle
magne“, Emile Leſueur, „Le martyr de Brückenkopf“,
Ambroiſe Got, „La terreuren Barrière“.
In Luxemburg erſcheint zur Hälfte in deutſcher, zur

anderen Hälfte in franzöſiſcher Sprache neuerdings eine
Zeitſchrift: „La voix des Jeunes“, die die jungen, aufſtreben
den Dichter und Schriftſteller des Landes ſammelt. Die
Zeitſchrift wagt für den bedeutendſten Schriftſteller deutſcher
Sprache des Landes, Norbert Jacques, der bekanntlich in

ſeiner Heimat verachtend todgeſchwiegen wird, offen und
energiſch einzutreten. Aus dem Inhalt der Zeitſchrift ſeien
hervorgehoben: Gedichte von Albert Hoefler, Novellen von
René Engelmann, Emil Marx, C
.

M. Savarit, Alex
Weicker ſowie Rufe in die Zeit von Albert Wehrer, Paul
Brime nr u. a. Die Zeitſchrift der montpellier Jugend:
„L'äne d'or“ tritt in neuem Gewande und verſtärktem Um
fang auf, hoffentlich ein Zeichen dafür, daß der Eſel wirklich
Gold produziert hat. Die Mitarbeiter ſuchen die Theſen der
drei oben erwähnten Bücher von Reynaud, Laſſerre und
Daudet auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen und
kämpfen für eine Reinigung des europäiſchen Geiſtes. Henry
Calvillac, Paul Arnaud und Gabriel Lalonde ſind die
Wortführer in dieſem Kampfe. In derſelben Zeitſchrift
erſchien eine Würdigung Arnold Schönbergs aus der Feder
von Henri Sauguet; ferner Gedichte von Nicole, Parant,
G. Dupeyron, Raymond Bèo u

.

a
. Proſaarbeiten von

A. Harlaier, A. Vialles, Maurice Chauvet u. a. Die
letzten beiden Hefte der „Images d

e Paris“ enthalten Lyrik
von Henri Dalby, André Sav anier, Joſeph Delhil,
Robert Boudry, André Leben, Marcel Sauvage u

. a.,

entzückende kleine Proſaſtücke von Elie Richard, Auszüge
aus einem Roman von Renée Dun an, ſowie wertvolle
Schwarz-Weiß-Kunſt von Le Fauconnier, Gaſpard Maillol,
Raymond Thiollière, Henri Boulage u

.

a
.

Otto Grautoff-m
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Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

-

Die Romanfigur. Eine bizarre Geſchichte. Von Paul
Frank. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt.
272 S. Geb. M. 1300,–.
Wenn man dieſes Buch mit Recht als einen ſpannenden

Roman bezeichne, ſo darf man ihn doch ja nicht mit denen
auf eine Stufe ſtellen, die nur dem Un erhaltungsbedürfnis
zuliebe geſchrieben ſind. So ſtark der Unterhaltungsreiz
des Werkes it, ſo groß iſ

t
der künſtleri che Ein chlag. Ja

man kann ſogar ohne weiteres behaupten, daß der Gedanke,
aus dem der Roman geboren iſt, das künſtleriſche Problem

a
n

ſich iſt: Er pängnis, Entwicklung und Geburt. Die
Geſtalt des Helden ſucht ſich der Dichter unter den vielen
Modellen, die ihm zur Verügung ſtehen, aus, aber im
Bewußtſein, nichts, gar nichts über in zu wiſſen. Sein
Schickſal will er ihm ſelb ſchafen. In dem Gefühl, ſelbſt
als ſchöpfericher Geiſt, nur Phantaſiegebilde zu geſ alten
und damit den Namen des Schöpfers nicht zu verdienen,

will e
r

wirklich einmal als Schöpfer auftreten. Die
Figur – e

s

iſ
t

wirklich kein M nſch, ſondern nur eine
Figur, die e

r

ſich für ſein Experiment ausſucht – ſoll in
ein Schick a

l geworfen werden, das er, der Dichter, von
Anfang a

n

beſtimmt. E
r

will das Gefühl eines Prometheus
haben, der Menſchen ſchafft, eines Pygmalion, der eine
tote Maſſe lebendig werden läßt. Wie dieſes arme Objekt
einer bizarren Künſtlerlaune, ohne daß e

s ſlbſt irgendwie
aktiv dabei mitwirkt, nun zu allen miglichen Selickeiten
und Unſeligkeiten geführt wird, wie e

s

als Spielball eines
unſchbaren und unfaß aren Jongleurs bald hierhin, bald
dort in geſchleudert, in Schuld verſtrickt und aus der Bahn
geworfen wird, das iſ

t

der Inhalt des Romans. Wenn
aber der Leſer bei dieſer, wie ſchon aus der kurzen Skizze
hervorgeht, außerordentlich ſpannenden Handlung durchaus
nicht das Gefühl hat, einen Unterhaltungsrt man zu leſen,

ſo liegt das daran, daß der Dichter e
s

verſtanden hat, uns

in die ſo grauſam zerquälte Seele ſeiner Romanfigur blicken

zu laſſen. Wir fü len mit dieſem armen, erhöhten und
erniedrigten Men chenkinde. Als Kulminationspunkt in der
künſtleriſchen Geſtaltung iſ

t

der Ausklang des Romans, die
Gerichtsverhandlung, zu betrachten, in der der Schrifſteller
Unna, e

b n jener Promet eus, eingeſtehen muß, daß die
Schuld einzig auf ihm, dem Experimentator, laſtet, in

Bekennnis, durch das der Leſer ſich ärker b freit fühlt,
als der unſchuldia Angeklagte, der durch die Vorgänge röllig
gebrochen iſ

t. In dieſem Werk ſteht der Dicht r auch in

der Sprachbehandlung auf voller Hihe; er übertriff darin
ſeine voranggang nen Romane und erringt damit den
Platz, den er im deutſchen Schrifttum ringend erſtrebt hatte.
Berlin Fritz Carſten
Die Magd. Erlebniſſe eines Knaben. Von Fritz Hahlbach.
Gotha, Friedr. Andreas Perthes. 208 S.
Selten iſt die Gebundenheit, Stummheit und das Un

vermögen, die Sprache der Erwachſenen zu reden, ſo rührend
und überzeugend geſchildert worden wie in dieſem Tage
buch einer Kinderſeele. Die Verwunderte Klage der Kreatur,
wie ſie im Auge des Tiers, im Bluten verwunderter Bäume
zittert, flüſtert auch durch dieſe Seiten. Gar nicht ſentimental.
Ein ſchüchterner, ſchweigſamer Bub; der Vater barſch und
gerade, oft aufbrauſend, die Mutter liebevoll und von ver
nünftiger Strenge. Und hinter dieſen vertrauten Geſtalten,
hinter Küche, Stall, Viehzeug und Nachbarn die große un
heimliche Welt, die nach einem greifen will. Eine erſte Reiſe

in die Umgegend, das Dingen einer noch kindlichen Magd,
ſcheu, ſtumm und furchtſam wie er ſelbſt. Und a
n

dieſe neue
Hausmagd ſchenkt der Knabe all ſeine nach Liebe umher
ſuchende Seele. Wortlos. Unbemerkt von dem völlig ver
ſtörten Mädchen ſelber, das bald darauf an einer Frühgeburt

ſtirbt. Die Myſtik einer Gitarre, deren zerſpringende Sai
Tod prophezeit, wohl gar fordert, ſpielt dem verträum
jedem Schauer geneigten Knaben die Rolle einer teufliſt
Zauberkraft, mit der er fieberhaft kämpft. Eine Kran
erlöſt und heilt ihn. Der Frühlingsſturm iſ

t vertobt, die kl
e
i

arme Magd, die ihn entfachte, ihrem eigenen, traurige
Schickſal erlegen. Die Kindheit iſt in des Knaben Trä
hinweggeſtrömt. Das Wirklichkeitsleben darf beginnen.
dieſe Dinge ſind keuſch und reinlich geſagt; die Nebenfigure

zu Leben und mit ein paar ſtarken Strichen zu Gedächtnis
gebracht, die Landſchaft redet mit hinein und macht di

e

Kinderleben würzig.
Berlin Anſelm a Heine

Der Kaiſer der Sahara Roman. Von Otfried v
.

Hcn

ſtein. Stuttgart und Berlin 1922, Deutſche Vere
Anſtalt. 235 S. *

Otfried von Hanſtein lernte man ſchon aus frühere
kulturhiſtoriſchen Romanen als phantaſtiſchen Erzähler rs

Rang ſchätzen. Dieſer Abenteurerroman aus der Sahara, m

ſchwungvoller Sprache feſſelnd erzählt, iſt durch ſein Grºß
motiv ſicherlich noch bedeutender. Denn er verknüpft ura
ſeelenbewegende Ideen mit neuzeitlichen, und doch
ewigen Aſpirationen, den Zuſammenhang aller Kulturer
wicklung darweiſend. Woher König Salomo einſt Schiffe vº

Goldlaſt verfrachten ließ, da abenteuert nun ein Mankee al
s

Kaiſer und Goldjäger. Gold beherrſcht ſonach immer ns– leider! – als erſte Vormacht die Welt, und wo es fet

d
a

nützt auch das einſtens ſo ſtolze Papier, das die Fune
des Geiſtes trägt, recht wenig. Zumindeſt iſt ſolches in der
ſchen Gauen arg in Mißkredit geraten, ſeit es allzu ürrig
an Stelle der Druckerpreſſe – durch die Banknotenpre
läuft, und ſo mit der blühenden Phantaſie der Dichter Tel:
eifert. Bei Geiſteswerken wie Hanſteins „Kaiſer der Sahara
indeſſen ſtellt es noch bare, vollgoldwertige Münze dar.
Wien Martin Bruſio
Der Marienkantor. Roman von Johannes Jo
Hamburg 1922, Quickborn-Verlag. 272 S

.

Der Verfaſſer rollt die Zeit auf, als der ſchwediºt
Feldmarſchall Stenbock während des großen nordiſchen
Krie e

s Mecklenburg und Holſtein heimſuche, die Sei
Altona niederbrannte und Flensburg bedrohte. E
s
iſ
t

c'

ein geſchichtlicher Roman und gibt als ſolcher, trotz des ſº

mancher Seite ſtark hervortretenden Überwucherns des Te
i

ſachenmaterials, ein gutes, anſchauliches Bild der Zeit. De
r

Verfaſſer ſucht dieſes Uberwuchern etwas zu mildern, in de
r

e
r

das hiſtoriſche Material von ſeinen Perſonen zuſammen
tregen und erzählen läßt, doch geſchieht dies naturgemäße
Koſten der Wahrſcheinlichkeit ſeiner im übrigen gut -

ſchauten und charakteriſierten Geſtalten, die ſich zu einer
großen Teil um die Hauptfigur, den Marienkantor, eine
Freund Johann Sebaſtian Bachs, ſcharen. Und d

ie

Marienkantor iſt ein mit großer Liebe geſtalteter Menº
ebenſo die beiden Mädchen, zwiſchen denen ſein Muſikanten
herz hin und herpendelt. In gleichem Maße iſ

t

das Bürºe
tum aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts gut gezeichnet,
man ſpürt die eingehenden Orts- und Zeitſtudien und de

s

Geſchick des Verfaſſers, gerade dieſe Zeit mit ihren Freude
und Nöten lebendig zu machen, ſo daß man ſich letzen Ende
über das Buch nur freuen kann.
Kiel Wilhelm Lobſien
Die Viſion vom Alten und vom Nenen. Von Pei
Gütersloh. Hellerau 1921, Jakob Hegner. 9

2 S
.

Innozenz oder Sinn und Fluch der Unſchuld. W
º

Paris Gütersloh. Hellerau 1922, Jakob Hegner. 192 S.

Auf ſehr weichem Papier und ſchöner Druckausfi
rung zwei Geſchichten, die d

a

ſein müſſen oder auch ni
c

Man iſt verlegen o
b

der Miſchung von Realität und trat
haftem Zuſtand, wobei die Übergänge mit edler Sorgfalt
keit und gezüceltem Temperament behandelt werden. D

ie

Sprache iſ
t

die eines klugen und vom Morgenritt her er

friſchten Erzählers, der innere Nöte und ſeeliſche Bedräne
nis mit Gepflegtheit und auf leuchtendem Hintergrund zu
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Schau trägt. Die Sündhaftigkeit der Kreatur, das dem
Menſchen innewohnende Geſchlecht, ob alt oder neu, ob
aus Unſchuld immer zeugend und unwiſſend, die Verwand
lung in Unſterbliches, in Schönheit, ein Thema voll Gerank
und Ausdeutung iſ

t aeſpiegelt in den beiden Büchern. Man
fragt ſich: was bleibt zurück? Während einiger Stunden
fühlte man ſehr weiches Papier in Händen und die Blicke
gingen über ſchöne Linien.
Berlin Guido K. Brand

Der Weg zur Einſamkeit. Roman. Von Hermann Lint.
Dresden 1922, Sibyllen-Verlag. 414 S.
Wenn ſehr ausführlich über eine Ehe geſprochen wird,

ſo iſ
t das längſt noch kein Roman. Dazu gehören zuvörderſt

Geſtalten und nicht Redereien über Figuren und ihren
äußeren Weg – noch dazu ſo oberflächlicher Art, daß die
Menſchen konſtruierter, harmloſer erſcheinen als ſie vielleicht
ſind. Ja, und dann gehören wohl auch Probleme und eine
Auseinanderſetzung mit ihnen dazu. Aber der Ausruf ge
nügt kaum: Sieh' da, welch' ein Konflikt! Genügt ebenſo
wenig wie die (mehrfache) rührende Beteuerung: „Dieſe
Ehe iſ

t

ſicherlich eine der merkwürdigſten, die gelebt werden.“
Nur daß ſie eben nicht gelebt wird, hätte billig hinzugeſetzt
werden müſſen.) Dann wird natürlich auch verſucht, die er
hebende Sache zum Zeitroman auszuwerten, es wird aller

le
i

über Volksmentalität und Kunſt orakelt, wofür der
Verfaſſer wegen des Schluſſes ſeines Buches beſonders kom
petent erſcheint, der in ſeiner Tragik und Phraſeologie von
einer herzerquickenden Naivität iſt. Als Motto dieſer Häu
fung von Schwatz und Papier hätte gut ein Zitat dienen
können: „Laß uns das alles in Ruhe beſprechen!“ (S. 261.)
Sehr wohl! Aber warum muß das gedruckt werden, was
Herr Hermann Lint in Ruhe beſpricht?
Leipzig Hans Georg Schick

Der tolle Aſſeſſor. Roman. Von Karl Ruhkopf. Ham
burg 1921, Richard Hermes. 400 S.
Ein Unterhaltungsroman, wie er oft auf den Bücher

markt geworfen wird, nicht gerade ſchlecht, aber doch ohne
Tiefe und dichteriſche Qualitäten, glatt geſchrieben, aber ohne
beſondere Note, in der Darſtellung des Milieus überzeu
gender als in der Ausmalung der Charaktere, – alles in

allem ein Buch, deſſen Erſcheinen keine Tat bedeutet, und
das, nachdem e

s anſpruchsloſen Leſern, namentlich aus der
Frauenwelt, eine aus Rührung und Begeiſterung gemiſchte
Freude bereitet hat, ſchnell in Vergeſſenheit geraten wird.
Kiel Wilhelm Lobſien

Fata Morgana. Roman. Von Karl Brandler- Pracht.
Berlin-Pankow, Linſer-Verlag. 204 S

.

Eine männliche Courths-Mahler hat dieſen Roman mit
dem gleichen Schmalz und Salz zuſammengekocht, mit dem
dieſe „deutſche Literaturköchin“ ihre in der deutſchen „Leſe
welt“ ſo überaus beliebten Romanpuddinge zuſtande bringt.

Wahrlich: die verrückteſten Bekenntniſſe eines dichtenden
Oberdada ſind mir noch lieber als dieſes Zeug ohne Saft
und Kraft mit ſeiner Stubenmädchenſentimentalität und
Kellnererotik. Man lernt die ſchönen Liederworte wie Früh
lina, Liebe, Weihnachtszeit haſſen, weil ſie in einem ſolchen
Machwerk vorkommen, und möchte mit einem des Leſens
unkundigen Menſchen tauſchen, um nicht wieder a

n

eine

ſolchezweckloſe Lektüre ſeine Zeit verſchwenden zu müſſen.

Kitzbühel Alfons Petzold

Der Rebell. Novelle. Von Manfred Georg. München
1921, Roland-Verlag. D

r.

Albert Mundt. 39 S.
Daß dieſes Buch im Jahre 1917 geſchrieben iſt, brauchte

das Titelblatt nicht zu ſagen. E
s
iſ
t das typiſche jüngſtdeutſche

Kriegsbuch, ein Krampf von Ekel, Lebensgier und Haß, ein
gellender Aufſchrei nach Wert, ein hyſteriſches Sinken ins
Leere. Schreckhaft, wie ſehr Bekenntniſſe dieſer Art hiſtoriſch
geworden ſind, wie ſelbſt, wer die Weltſtimmung von damals
mitgelebt hat, ſi

e

heute ſich erſt rekonſtruieren muß. Was
Manfred Georg anlangt, ſo wird abzuwarten ſein, ob nur das

Augenblickserlebnis ſeine Gemütskraft zu dichteriſchem Aus
druck aufgetrieben hat, oder o

b

e
r

wirklich ein Dichter iſt
Er inſtrumentiert den Betrieb in einem Bankbureau: „Ein.
mal, erinnerte ſich Robert, war ein Poſtbote auf der Schwelle
ſtehen geblieben. Da war das Weinen eines Kindes, dünn
und ſpitzig, hereingeflattert, hatte ſich in di

e

vernickelten
Deckenbirnen gehängt und war dann in troſtloſem Trillern
über die erſtaunten Beamten geſtürzt. Alles hatte gelauſcht.
Sogar die Schreibmaſchinendamen hatten hilflos ſchon zum
Drucke gebogene Finger entſpannt. Dann war's vorbei.“
Ich meine, daß dies ein Dichter geſchrieben hat, dem nur bis
weilen der expreſſioniſtiſche Literat über die Schulter ſieht.
Dann freilich begibt ſich folgendes: „Glaubſt, daß ein Wort
von mir ehrlich, nicht im Atem, fremden zu ſchlucken ge
wohnt, verſeucht, ſeeliſchen Aufbruch, klar von Verdrehung
des Geiſtes bis zu den Lippen entrönne?“
Wien Herbert Joh. Holz

Die verſunkene Welt. Ein Skizzenbuch. Von Erwin
Rieger. Leipzig-Wien 1922, Carl Konegen. 130 S

.

Im Gegenſatze zu dem kürzlich erſchienenen Buche Kurt
Martens' wäre das vorliegende als „ſchonungsvolle Lebens
chronik“ zu bezeichnen. Es umfaßt dreizehn, größtenteils
autobiographiſche Skizzen, die irgendein kleines Menſchen
ſchickſal ohne jeden Stimmungsaufwand und eigentlich
pointenlos wiedergeben, wie es dem Dichter erſchienen iſt.
Indem e

r

ſo jede Figur aus dem Kaſten nimmt und gerührt
betrachtet, verſteht e

r e
s,

dieſe Rührung unmerklich und wie
abſichtslos auf den Leſer zu übertragen. Leiſe, vornehme
Sentimentalität iſ

t das Bindende aller Stücke, damit das
Weſen des Buches, dem niemand große Stärke und Spann
kraft wird nachrühmen können, das man aber dennoch nicht
ohne einige Ergriffenheit aus der Hand legt.

Wien Herbert Joh. Holz

Literaturwiſſenſchaftliches

G. G. Gervinus. Ein Kapitel über Literaturgeſchichte von
Max Rychner. Bern, Verlag Seldwyla. IX u. 136 S.
Johannes Dörfel hat 1905 in einer kleinen in Lamp

rechts „Geſchichtlichen Unterſuchungen“ erſchienenen Schrift
außerordentlich klar die Prinzipien des hiſtoriſchen Denkens
bei Gervinus aufgezeigt. Worauf e

s nun ankam, das war:

zu fragen, ob die Ergebniſſe, die er aus dem Faktiſchen, dem
Gemachten, dem Werk des Gervinus herausdeſtilliert hatte,
auch als Gewachſenes und Gewordenes, als weſensnotwen
dige Äußerung eines ſchöpferiſchen Geiſtes zu gelten haben,

o
b

die Quinteſſenz dieſes Werkes zugleich auch ein Attribut
dieſes Lebens war, und warum ſi
e

e
s war. Dieſe Aufgabe iſt
von Rychner richtig erkannt, aber unzulänglich gelöſt. Denn

ſi
e ließ ſich bei einem ſo problematiſchen Geiſte wie Gervinus
völlig nur von der Pſychologie her löſen. --

„Eigentlich iſt es ja erſtaunlich,“ heißt e
s

bei Rychner,
„daß die geiſtig impoſanteſte Geſchichte der deutſchen Lite
ratur von Georg Gottfried Gervinus geſchrieben wurde.“
Und damit iſt in der Tat das Problematiſche a

n Gervinus
berührt. Aber nur berührt und geſtreift und ferner nicht in

Erwägung gezogen, während man doch gerade hier hätte
zupacken und zeigen müſſen, daß, was dieſen ganz unäſthe
tiſchen Menſchen trieb, ſich mit äſthetiſchen Dingen zu be
faſſen und ſi

e rein moraliſch zu bewerten, oder, um in Ger
vinus' eigenen Ausdrücken zu reden, den „Epikureern“ ge
genüber eine „ſtoiſche“ Haltung einzunehmen, daß dies letzten
Endes, um e

s

kraß zu ſagen, die Rache des in aestheticis
Geſcheiterten an den äſthetiſchen Dingen war. Aus der Not
ſeiner amuſiſchen Sinnesart machte Gervinus eine moraliſche
Tugend, die poſtulierte, das „epikureiſche“ Dichtertum müſſe
„abgeſtellt werden wie ein Waſſerhahn“ – wie Rychner
draſtiſch ſagt –, und die jenes verhängnisvolle Wort von
der „Epigonenliteratur“ in Umlauf ſetzte, das die Schaffen
den ſo ſehr nicht verſtimmen und lähmen konnte, wie es doch
gläubig Genießende zu blaſierten Kritikern ohne Befähigung

machte. Hier liegt Gervinus' Schuld, derentwegen Nietzſche
ihn auf die „Armeſünderbank“ ſetzt, und derentwegen ſelbſt

/



303 304Kurze Anzeigen: Ortner u. Abeling, Heyden, Wenz

Rychner vor den draſtiſchſten Vergleichen nicht zurückſchreckt.
Aber wo Schuld und Schwäche aufhören und Verdienſt und
Größe anfangen, das ſieht Rychner nicht klar; und darum
ſind die Konturen, mit denen er die Geſtalt zu umreißen
ſucht, unrein und verſchwimmend, weil er es verſchmähte,
als Pſycholog das Allzumenſchliche auszuſcheiden, eh’ er das

Ä an dieſem Menſchen, das Geſetz ſeines Weſens, darellte.

Das entwickelte ſich an der vorhandenen und lebendig
gefühlten Not des Vaterlandes notwendig; ſchickſalsgezeugt
war es ſchickſalzeugend und epochemachend. Das Erlebnis
Italiens aber und Macchiavells löſten dieſe Entwicklung aus.
Dafür iſt am bezeichnendſten der von Oncken 1913 veröffent
lichte Brief aus Florenz vom 22. Juli 1832 a

n Karl Nell,
den Rychner in ſeinem ſonſt ſo zitatenreichen Buch hätte
zitieren müſſen, wo es nach einer Darſtellung der troſtloſen
politiſchen Lage in Deutſchland heißt: „Darum reift bei mir
immer mehr der Plan, alles andere liegen zu laſſen und auf
ein Werk zu denken, was erfahrungsmäßig die Lage in

Deutſchland aufhellt und zugleich durch Gründlichkeit die
Gründlichen überzeugen, wie durch populären Vortrag die
größere Maſſe beſtechen könnte.“ Die Lage Deutſchlands auf
hellen, wie Macchiavell, dem e

r

nach ſeinem eigenen Worte
erſt das „Nachdenken über die Geſetze der geſchichtlichen
Welt“ verdankte, die Lage von Florenz aufgehellt hatte,
darin ſah Gervinus ſeine Aufgabe: eine Aufgabe, groß als
Vorſatz und groß in ihrer Vollendung. Dieſe Größe und die
hiſtoriſche Bedeutung des Gervinus, die nur in ihrer Fort
wirkung weiter hätte verfolgt werden müſſen, würdigt Rych
ner mit den treffendſten Worten, und wenn er ſich dabei zu
weilen wiederholt, ſo war das wohl bei der ganz muſikali
ſchen Art, mit der das Thema behandelt worden iſt, unver
meidlich. Jedenfalls fühlt man ſich niemals gelangweilt, da

die von einer hohen Sprachkultur zeugende, anſchauungsſatte
Diktion das äſthetiſche Wohlgefallen auch dort noch rege
erhält, wo das wiſſenſchaftliche Intereſſe ſchon befriedigt iſt.– Die gute typographiſche Ausſtattung des Buches ver
dient erwähnt zu werden.
Köln Walter Heinſius

Zu den Nibelungen. Beiträge und Materialien. Von
Max Ortner und Theodor Abeling. Leipzig 1920, Baß

& Co. 240 S.
Die von Wilhelm Uhl herausgegebene Sammlung

„Teutonia, Arbeiten zur germaniſchen Philologie“, der das
vorliegende Buch als 17. Heft angehört, enthält bereits zwei
Nibelungenſchriften von Abeling: „Das Nibelungenlied und
ſeine Literatur“ und ein „Supplement“ dazu (Bd. 7 und

7 II
,

1907 und 1909). Das gegenwärtige iſ
t

eine umfangreiche
Ergänzung zu jenen. Von Ortner ſtammt nur der erſte
Aufſatz. Der Verfaſſer glaubt in zum Teil recht heftig aus
geſprochenem Gegenſatz zur landläufigen Forſchung und

im Anſchluß a
n

die alte, längſt als überwunden geltende
Vermutung Franz Pfeiffers den Dichter des Nibelungen
liedes ermittelt zu haben. E

s
iſ
t

nach ſeiner Meinung niemand
anders als der „Kürnberger“ der Liederhandſchrift und zu
gleich der gemeinhin als ſagenhaft geltende „Heinrich von
Ofterdingen“. Beide ſollen dieſelbe Perſon ſein, und zwar
der urkundlich nachgewieſene Miniſteriale Herzog Leopolds VI.
von Öſterreich, der Ritter Heinrich von Traun, der in

unmittelbarer Nähe des „Kirnberger Waldes“ und des
Dorfes Ofterring bei Linz anſäſſig war und mehrfach be
glaubigt iſt.
Abeling ſelbſt bietet eine ganze Reihe von Unter

ſuchungen dar. Zuerſt gibt er eine „Vorgeſchichte der deut
ſchen Heldenſage“, die ganz und gar ſeinem ſchon in den
früheren Schriften verfochtenen geſchichtlichen, von der
Forſchung meiſt abgelehnten Standpunkt entſpricht. Eine
Anzahl kleinerer Abhandlungen beſchäftigt ſich mit ver
ſchiedenen einzelnen Handſchriften des Liedes (mit K
,

O
,

U
l,

W
),

L, S und W). Sehr dankenswert iſ
t

eine tabellariſche

Uberſicht über den Strophenbeſtand der Texte A
,

B
,
C undI nach der Ausgabe von Bartſch; ſi
e

iſ
t

ein gewiſſer, wenn
auch recht unvollkommener Erſatz für die noch immer fehlende

kritiſche Ausgabe des Liedes. Ebenſo wertvoll iſt die Abhand
lung über den „Stammbaum der Nibelungenhandſchriften“;

ſi
e gibt eine geſchichtliche Uberſicht über das Problem, ſe
i

ſich beſonders mit der letzten Auſſtellung von Braune (190)
eingehend auseinander und greift deren ſchwache Seiten
ſcharf an. Schließlich druckt Abeling noch die „Klage“ gena
nach der Handſchrift H ab und vervollſtändigt noch ſeine
früheren bibliographiſchen Zuſammenſtellungen. Gute Bild
beigaben ſind die Lichtdrucktafeln von dem Bruchſtück L

und dem Delmer Bruchſtück K.
Wenn auch die eigenen Anſchauungen Abelings und vo

r

allem Ortners diesmal wie früher bei den engeren Fachge
noſſen meiſt auf Widerſpruch ſtoßen werden, ſo kommt den
Buch doch wegen der dargebotenen rein ſachlichen „Mate
rialien“ ein nicht unbeträchtlicher Wert zu.

H. JantzenBreslau

Volksmärchen und Volksmärchenerzähler. Von

Franz Heyden. Hamburg 1922, Hanſeatiſche Verlags
anſtalt. 86 S.
Dieſes Buch bildet einen Band der von Wilhelm Stapel

herausgegebenen Reihe „Unſer Volkstum, eine Sammlung
von Schriften zum Verſtändnis deutſcher Volkheit“ und
enthält einige recht gute Beiträge zur Erkenntnis der literari
ſchen Geſtaltung des deutſchen Volksmärchens. Der erſte
würdigt zwei Märchenerzähler vor den Brüdern Grimm,
den Freund Goethes, Jung-Stilling, der ſchon 1779 in ſeiner
Lebensgeſchichte „Heinrich Stillings Jugend“ die feir
„Hiſtorie von Jorinde und Joringel“ wunderbar ſtimmungs
voll in ſtark romantiſchem Stil erzählt hatte. Der andere ſº

der hamburger Maler Philipp Otto Runge, der im Jahre
1806 die beiden wohlbekannten Märchen „Von den Fiſcher
und ſyner Fru“ und „Von den Machandelbom“ in ſeiner
heimiſchen vorpommerſchen Mundart niederſchrieb. Beide
haben dieſe Märchen nicht unmittelbar ſo

,

wie ſi
e im Volks

mund lebten, aufgezeichnet, ſondern ſi
e

haben ſi
e bearbeitet,

aber mit ſo großer, echt volkstümlicher Kunſt, daß die Grimms
beide, insbeſondere Runge, als Meiſter in dieſer Hinſicht be

zeichneten. „Wilhelm Grimm als Märchenerzähler“ iſt de
r

Titel der zweiten Unterſuchung. Sie zeigt an einer Reihe
ſehr geſchickt gewählter Beiſpiele, wie Wilhelm ſeine und
ſeines Bruders Märchenſammlung mit größter Liebe
und Sorgfalt von einer Auflage zur anderen begleitete und
immer wieder kleine Verbeſſerungen vornahm, die ſich faſt
ausnahmslos als treffliche Verbeſſerungen erwieſen. Auch

e
r und ſein Bruder haben die Märchen nicht in ſtreng volks
mäßiger Form wiedergegeben, ſondern ſi

e haben ebenfalls
überwiegend mit ihren eigenen Worten erzählt. Im dritten
Abſchnitt über Heyden wird eine außerordentlich ſcharfe,

aber durchweg zutreffende Kritik a
n

den Märchenbüchern
Bechſteins geübt, deſſen Faſſungen ſtark von den Grimms
abhängig ſind, aber durchweg Verſchlechterungen und Zer
ſtörungen des poetiſchen Wertes bedeuten. – Der vierte
Aufſatz rühmt mit Recht die vortreffliche Sammlung platt
deutſcher Märchen von Wilhelm Wiſſer, die vor kurzem b

e
i

Diederichs in Jena erſchien, und kennzeichnet in anregenden
Darlegungen ihre beſondere Eigenart, ihre Reichhaltigkeit
und ihre große allgemeine Bedeutung für die Heimat- und
Volkskunde.

Breslau H
.

Jantzen

Die Geſchichte von Frithjof dem Kühnen. Aus dem
Altisländiſchen übertragen von Guſtaf Wenz. Jena 1922

E
.

Diederichs. 63 S.
Die berühmte Liebesgeſchichte von Frithjof dem Kühner

und ſeiner ſchönen Ingeborg gehört in der prachtvollen
romantiſchen Nachdichtung des Schweden Eſaias Tegner
der Weltliteratur an; ſie iſt in viele Sprachen überſetzt und
etwa fünfundzwanzigmal ins Deutſche übertragen worden.
Die jüngſte dieſer Uberſetzungen, von K

. Esmarch, konnte
ich im L. E

. XVI, 1082, anzeigen.
Die Quelle, aus der Tegnér geſchöpft hat, die altnor

diſche Frithjofaga, iſt dagegen viel weniger bekannt, ob

wohl auch von ihr ſieben deutſche Uberſetzungen vorhanden
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nd. Aber dieſe ſind niemals in weitere Kreiſe gedrungen,
inmal, weil ſie nicht eben geſchickt ſind, vor allem aber,
weildie Saga völlig der ſchimmernden Romantik entbehrt,

ti
t der der Nachdichter den Stoff umwoben hat. Sie hat

ber trotzdem ihren eigenen, nicht unbeträchtlichen Wert,

e
il

ſi
e ein gutes und bis auf die Fabelgeſchichten vom

Baldertempel treues Bild altnordiſchen Kulturlebens aus
em Alltage, in Sitte und Brauch, Denken und Fühlen,
Freundſchaft und Hader entwirft. Sie iſt am Ende des

3
. Jahrhunderts auf Island entſtanden und in einer knappen,

ihlichten, einfachen, älteren und einer ſchon etwas roman
iſchbeeinflußten jüngeren Faſſung erhalten.
Dem Herausgeber der vorliegenden Überſetzung, der im

Jahre 1914 ſchon die erſte kritiſche Ausgabe des Urtextes
eranſtaltet und ſich damit als einen tüchtigen Kenner der
Sagaliteratur erwieſen hatte, iſ

t

e
s gelungen, Ton und

A
rt

der alten Dichtung ausgezeichnet wiederzugeben. Es wäre

u wünſchen, daß ſein Büchlein, das in außerordentlich ge
chmackvollem Gewande erſchienen iſt, viele Freunde fände;

s ſtellt ſich ebenbürtig den trefflichen Übertragungen der

a
n

dieſer Stelle ſchon mehrfach beſprochenen Sammlung
„Thule“ zur Seite und gewinnt noch dadurch a

n Wert, daß

d
e
r

Verfaſſer als Anhang eine Reihe ſehr nützlicher Erläute
tungen über die literariſche Bedeutung der Saga und ihren
ulturgeſchichtlichen und volkskundlichen Gehalt in knapper,
aber ſehr anſprechender Form beigegeben hat.
Breslau H

.

Jantzen

Weſtfäliſche Volkskunde. Von Paul Sartori. Leip

zi
g

1922, Quelle & Meyer. XI und 209 S.
Die Sammlung „Deutſche Stämme, deutſche Lande“,

d
e
r

das vorliegende ſchöne Buch angehört, iſ
t

ein ausge
zeichnetes und wiſſenſchaftlich bedeutendes Unternehmen.

S
ie

unterſtützt auch ſachlich aufs beſte alle die Beſtrebungen,

d
ie

zu einer tieferen und umfaſſenderen Erkenntnis unſeres
eigenenVolkstums anregen und hinführen wollen. Gerade

a
u
f

dem Gebiete der Volkskunde iſ
t

d
a

noch viel zu tun,

u
n
d

neben den ſchon vorhandenen Geſamtdarſtellungen
eine ſolche Bandreihe, wie ſi

e hier unter der Leitung
Friedrich v

.
d
. Leyens im Erſcheinen begriffen iſ
t,

aufs
warmſte zu begrüßen.

Der Bearbeiter der Volkskunde Weſtfalens iſ
t in einer

beſondersglücklichen Lage. Dieſe Landſchaft iſt eine der eigen
artigſten in unſerem Vaterlande; ſi

e hat vielfach zäher als
andere a

n

alten Sitten, Bräuchen und Vorſtellungen feſt
gehaltenund bietet ſo eine ungewöhnlich große Fülle wert
ſollen und anregenden Stoffes; dieſe Fülle hat freilich auch
ihre Schwierigkeiten, d

a heutzutage ein ſolches Buch, wenn

e
s

einen erſchwinglichen Preis behalten ſoll, nicht allzuſehr

d
ie Breite gehen darf. Paul Sartori hat da mit großem

Glückund mit geſchickter Hand die rechte Mitte getroffen. E
r

h
a
t

mit kluger Umſicht und rühmlichem Fleiß aus der Maſſe

d
e
s

Quellenſtoffes, wie er in früheren Veröffentlichungen,

in örtlichen Zeitſchriften, Vereinsblättern und handſchrift
ichenAufzeichnungen vorliegt, eine äußerſt wertvolle Aus
wahl getroffen. In ſcharfen Strichen kennzeichnet e

r

erſt
Landund Volk der jetzigen Provinz, ſchildert dann die Sied
ungsverhältniſſe, Hof- und Hausanlagen, beſchreibt die
genartigen Trachten und verweilt dann ausführlich bei der
Spracheund Dichtung, die ſchon vor hundert Jahren den
rüdern Grimm eine Anzahl der ſchönſten plattdeutſchen
Märchen für ihre Sammlung geliefert hatte. Auch Glaube

n
d Beiglaube, wie man dort für Aberglaube ſagt, wird

ebevoll und eingehend behandelt. Am meiſten Raum aber
beanſprucht die Darſtellung der Sitten und Bräuche, die

ºs durch das ganze Leben des Menſchen hindurch führen,

d
ie

Kindheit und Jugend, Hochzeit und Tod ſinnig oder derb
umgeben,die tägliche Arbeit in den verſchiedenſten Formen

Än und in den Feſtzeiten des Jahres ihren HöhepunktMden.

Einheimiſche und Landfremde haben in dem Buch
nentrefflichen Führer, der das Verſtändnis des nicht immer
eichterfaßbaren Landes- und Volkscharakters erleichtert,

n
d

auch der gelehrte Freund der Volkskunde kommt gut

auf ſeine Rechnung, d
a

eine erſtaunliche Menge von Einzel
heiten verzeichnet und in den zahlreichen und ſehr ſorgfäl
tigen Anmerkungen, die auch viele Literaturangaben bieten,
belegt iſt. Eine Reihe ſehr gut gelungener Abbildungen auf

1
6 Tafeln – hauptſächlich zur Siedlungs- und Trachten

kunde erhöht noch den Wert des ausgezeichneten Buches.
Breslau H

.

Jantzen

Von Oſt nach Weſt. Selbſtbiographie von Herman Löns.
Berlin, Schriftenvertriebsanſtalt. 3

2 S
.

Die ſeinerzeit im „Eckart“ veröffentlichte Selbſtbio
graphie Löns' iſ

t jetzt in die Form eines dünnen Büchel
chens gebracht. Klar tritt ſchon in der Andeutung ſeines
Jugendgeſichtes zutage, wie ausgeſprochen die Tendenz
zum Natur„freund“ (in des Wortes Urſinn) in dem ſpäteren
großen Naturſchilderer ſteckte.

Frankenthal (Pfalz) Karl Huber

Die hohe Handlung. Eine Technik der dramatiſchen
Dichtung auf organiſcher Grundlage. Von Rudolf
Zöllner a. d. Brucken. Leipzig, Xenien-Verlag. 372 S.
Horcht auf, deutſche Dramatiker! Euer und unſer Meſ

ſias iſt gekommen. Er weiſt euch den Weg, auf dem ihr das
Drama der Ewigkeit finden müßt. Leſt den lapidaren Satz
des Geleitwortes und ſtürzt euch auf dieſes Heilsbuch: „Eine
Anleitung, . . . den Zufall, die Schickſalsidee, die rein lyri
ſchen und epiſchen Durchſetzungen aus der dramatiſchen Dich
tung zu verbannen, d

.
h
.

ſi
e

vom bloßen Theaterſtück, vom
Leſedrama zur Handlung und durch die leitende Idee zur
hohen Handlung zu erheben.“ Und nun entſcheidet, welchen
Ehrenſold ihr dieſem Autor, von deſſen Exiſtenz ihrſträflicher
weiſe nichts zu wiſſen ſcheint, verleihen wollt, um ihn aus

Ä Brotberuf zu erlöſen, „der die Kräfte anderer abſor
biert“.
Es läge kein Grund vor, von dieſem marktſchreieriſchen

Werk im „Lit. Echo“ Notiz zu nehmen, wenn die Ankün
digung nicht gleichzeitig eine Warnung bedeuten ſollte. Ein
paar richtige Gedanken, deren Originalität auch keine ſtrenge
Nachprüfung verträgt, werden in einen Wuſt von Phraſen
eingewickelt, daß einem himmelangſt werden kann. Die ab
gebrauchte Frage: wie kann heute noch ein Verlag beſtehen,

der ſolche Bücher druckt?, drängt ſich notwendigerweiſe auf.
Dem Eingeweihten gibt freilich der Name des Verlegers
Aufklärung. Sein Geſchäftsverfahren iſ

t ja oft genug feſt
genagelt worden.

Halle a. S. Edgar Groß

Verſchiedenes

Das große Opernbuch. Von Alexander Eiſenmann.
Stuttgart und Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt.
VIII U. 418 S.
Das Buch will dem Opernfreund ein Führer ſein,

vornehmlich mit der Abſicht, das Verſtändnis der oft ver
wickelten Operngeſchehniſſe zu erleichtern. Der Verfaſſer
behandelt alſo mehr das Textbuch als die Muſik, die nur im
Anhang zu den Inhaltsangaben berührt wird. Eine Ein
leitung von 8 Seiten deutet die Umriſſe der Geſchichte der
Oper an, biographiſche Bemerkungen (S. 389–412) ge
währen ein flüchtiges Lebensbild der wichtigſten Tonſetzer.
Schwierig war die Auswahl der 125 aufgenommenen
Opern, „nicht der innere Wert einer Oper allein konnte
maßgebend für die Hereinnahme ſein, ſondern vor allem
mußte die Frage nach ihrer einigermaßen ſicheren Zuge
hörigkeit in den Spielplan der deutſchen Bühnen den Aus
ſchlag geben“. Vollſtändigkeit iſ

t unmöglich, die Ausleſe
immer einſeitig. Man ſucht im Opernbuch vergeblich manche
Werke, die man ungern vermißt, und wird auf der andern
Seite durch Aufnahme von weniger bekannten Werken
entſchädigt. Eine alle Wünſche befriedigende, vom nützlichen
und geſchichtlichen Standpunkt aus unanfechtbare Auswahl

iſ
t

kaum denkbar. Eiſenmann bewegt ſich auf dem Mittel
weg und wird für den Durchſchnitt der Theaterbeſucher
ausreichen. Seine Inhaltsangaben ſind im allgemeinen
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zuverläſſig und zuweilen geſchickt (z
.

B
.

bei „Hoffmanns Er
zählungen“). Sie beſchränken ſich auf Wiedergabe der äußeren
Handlung, ohne Vertiefung in die Leitidee (z

.

B. beim
Triſtan). Es iſ

t ſchwer, allen Anforderungen gerecht zu

werden, die wenigen wirklichen Operndichtungen von der
Fabrikware der Texte zu unterſcheiden. Gerade hier lag
aber meines Erachtens eine dankbare Aufgabe vor, die ſich
Eiſenmann entgehen ließ. Manches iſt flüchtig gearbeitet,

ſo fehlt z. B. beim Tannhäuſer die Erwähnung der alten
und neuen Faſſung; aus der letzteren ſind die drei Grazien
unvermittelt übernommen. Im Nachwort zur Inhalts
erzählung ſollte wenigſtens geſagt werden, daß im Tann
häuſer zwei mittelalterliche Geſtalten, Tannhäuſer und
Heinrich von Ofterdingen, und zwei Stoffe, der Venus
berg und der Sängerkrieg miteinander verſchmolzen.
Wenn auch das Hauptgewicht auf den Text gelegt wurde,

ſo konnte doch in einem Opernbuch die Muſik etwas gründ
licher und anſchaulicher beſprochen werden. Der Theater
beſucher muß auch in die Form des Kunſtwerkes eingeführt
werden, was mit einigen ſachkundigen Winken ſelbſt ohne
Notenbehelfe möglich iſt. Manchmal zeigen ſich Anſätze

zu ſolcher Behandlung, die aber nicht gleichmäßig überall
durchgeführt iſt. Die biographiſchen Bemerkungen über
Wagner entbehren des klar gegliederten, überſichtlichen
Aufbaus und enthalten Flüchtigkeiten: Februaraufſtand
ſtatt Maiaufſtand in Dresden. Die Aufgabe des Züricher
Aſyls (1858) wird unvermittelt nach der pariſer Tann
häuſeraufführung (1861) erwähnt. „Der Tod Wagners
erfolgte am Herzſchlag in Venedig“ iſ

t

eine üble Stilblüte.
Ein brauchbarer Opernführer wird jedem Theater

freund, der ſich nicht ſelbſtändig und eingehend mit den
Tondichtungen beſchäftigen kann, willkommen ſein. Ver
faſſer und Verlag haben nach Kräften ſich bemüht, ein ſolches
Buch auf den Markt zu bringen. In einer künftigen Neu
auflage ſollten neben einer gründlichen Erneuerung der
Inhaltsangaben und muſikaliſchen Winke von einem etwas
höheren und wiſſenſchaftlicheren Standpunkt aus auch
kurze literariſche Hinweiſe, die den Benutzer zu weiterer,
vertiefter, eigener Forſchung aufmuntern, aufgenommen
werden.

Roſtock W. Golther

Die Symphonie des Krieges. Von Hans Zurlinden.
Zürich 1919, Raſcher & Cie. 168 S

.

Ein Schweizer beginnt am 22. Mai 1914 ein Tage
buch mit dem erſten Satz: „Für was bin ic

h

eigentlich

auf der Welt?“ Dabei iſt er zweiundzwanzigjährig. Er
monologiſiert über ſich, Beruf, Stimmung und Sein.
Kommt der Krieg. Erlebnis als Grenzoffizier, ſieht irgend
wo die deutſch-franzöſiſche Front. Studiert in Deutſch
land. Verſuch, dies erſchüttertſte aller Länder kennenzu
lernen: Reventlow, Siegmund Schulze, Reinhardt-Auf
führung, Wannſee: In ſeiner Penſion trinkt e

r

Erſatztee.
Zurückgekehrt in die Schweiz erfaßt ihn „Neuorientierung“.
Die iſ

t

ihm am 27. Juli 1917: „Friedfertig iſ
t

der neue
Menſch“; der neuen Menſchheit Endziel: Jeſus. Am
Pfingſtſonntag 1918 findet er „die Welt voller Aufgaben
und Poſtulate“ und damit die Antwort auf ſeine erſte
Frage. Der wundervolle Titel, die innere Dreiteilung:
Taumel, Verzweiflung, Aufſchwung iſ

t

nichts als Erfin
dung und Irreführung des Harmloſen. Als Kritiker nagele

ic
h

e
s

feſt. Denn durch das Buch, das in Stil, Form,
Ideen a

n

eine Ausgabe zweiter Hand erinnert, gab e
r

keine Antwort auf die Frage, die e
r

a
n

ſeinem zweiund
zwanzigſten Geburtstage ſtellte. Die konnte er ſich in einer
ſtillen Grenzunterkunft ſtellen und beantworten, wo e

s viel
leicht höchſt langweilig war, aber ſie uns vorzulegen, die wir
Furchtbares während vier Jahren ertragen, iſt Anmaßung,
und wenn e
r

uns nicht mehr zu ſagen hat – nach dem Vor
liegenden hat e
s

nicht den Anſchein als o
b

e
r

e
s

könnte –
verzichten wir auf alles Weitere. Wir brauchen keinen
ſechſten Aufguß, nachdem wir jahrelang Extrakt koſteten. Es

iſ
t

zweifellos ein Mißgriff des ſonſt ſo guten Verlages.
Berlin Guido K. Brand

Deutſche Sprechkunſt im Ring der Heimatbildung.
Von Guſti Veidl-Hackel. Reichenberg 1921, Sudeten
deutſcher Verlag Franz Kraus. 92 S. Kr. 9,50 (11–).
Es kann für gutes Sprechen nicht genug getan werden,

und e
s wird ſchon viel getan, freilich immer noch herzlich

wenig. Anfangen muß man bei jenen, denen die Jugend,
und zwar die jüngſte Jugend anvertraut iſt. Ich weiß, wieviel
Mühe ein Lehrer vom Range Ferdinand Gregoris ſich mit
jungen und angehenden Schulmeiſtern gibt. Alle Verſuche,
das richtige Sprechen zu fördern, ſind willkommen, und
wenn jemand, wie die Vertreterin für Vortragskunſt in Prag,
an ſo bedrohtem Poſten des Deutſchtums ſteht, dann begrüßt
man ihr Beſtreben, die Dinge auch in die Heimatkunſt e

in

zubeziehen. Sie nützt meiſterlich Vorarbeiten wie die Bücher
von Geißler, Skraup, Krummbach-Balzer u

.
a
.

Manche
praktiſchen Winke kann ſi

e geben, fehlerhafte Bildungen her.
vorheben, ſinngemäße Ubungsbeiſpiele zuſammenſtellen, alſo
Hinweiſe und Andeutungen geben. Aber ſie ſelbſt weiß, daß
alles Lehren mit dem Buch Stückarbeit iſt, und ſchließlich nur
von Mund zu Ohr wirklich das richtige Sprechen vermittelt,
beobachtet werden kann.

Berlin-Steglitz Hans Knudſen

Meine Streiche beim Theater. Aus meinen Erinne
rungen. Von Richard Alexander. Berlin 1922, Auguſt
Scherl. G. m. b. H. 156 S.
An den Namen Richard Alexander knüpft ſich die glor

reiche Zeit des Reſidenztheaters, die Zeit der franzöſiſchen
Schwänke mit dem gewagten Einſchlag (ſie kehrt immer
wieder; nur genügt heute nicht mehr Alexanders Unterhoſe);
und das war nicht eben eine Zeit literariſcher Hochkunſt. So

wird man denn, von Wien abgeſehen, große künſtleriſche
Dinge in des Siebzigers Lebensrückblick vergebens ſuchen.
Aber man hört ſich ſeine Plaudereien dennoch gern an; er

war doch wer, und a
n Erfolgen hat's ihm nicht gefehlt. Ehe

e
r jedoch Alexander der Große wurde, hat er in Potsdam,

Stettin, Poſen, Nürnberg, Bamberg, Fürth, Erlangen,
München, Wien tüchtig lernen müſſen und Freud und Leid
des werdenden Künſtlers durchgemacht. Der große Ko
miker hat gar nicht ſo viel „Streiche“ hinter ſich, ſchreibt
manchmal ſogar recht nüchtern. Immer aber ſchreibt er ohne
Eitelkeit, und ſelbſt da, wo e
r

von den gewiß nicht berau
ſchenden Gaſtſpielen vor Kaiſer und Kronprinz erzählt, ſpricht
nicht die Selbſtgefälligkeit, ſondern die naiveÄ am Ein
blick in das Hofleben. Der anſtändige Ton eines ſtrebenden,
gütigen, treuen und dankbaren Menſchen klingt jedenfalls
aus dem ſchlichten, wenn auch nicht bedeutenden Buchen
gegen.

Berlin-Steglitz Hans Knudſen

Dentſch-Nordiſches Jahrbuch für Kulturaustauſch
und Volkskunde 1922. Jena, Eugen Diederichs.
162 S. M. 50,–.
Das Weſen unſerer nordiſchen Nachbarn iſ

t uns in vieler
Hinſicht immer noch fremd, ihre Pſyche iſ

t

trotz der Stamm
verwandtſchaft weſentlich von der unſeren verſchieden, und
die Unkenntnis dieſes Umſtandes hat viel dazu beigetragen,
uns die Sympathien, die wir – namentlich in Norwegen und
Schweden – beſaßen, im Kriege trotz der eifrigen, doch zu

meiſt mit den unbrauchbarſten Mitteln geführten Propa
ganda, zu verſcherzen. Erſt langſam gewinnen wir im No
den wieder Boden, und zu den beſten Waffen, mit denen wir
ihn uns weiter erkämpfen können, gehören ſicherlich Bücher
wie das vorliegende. Die einzelnen Kapitel, von Deutſchen
und Skandinaviern geſchrieben, zeigen, daß e

s

der Heraus
geber, Walter Georgi, verſtanden hat, Leute zu finden, di

e

die ihnen geſtellten Aufgaben mit Sachkenntnis und wirklichen
Verſtändnis zu löſen imſtande waren. Vielleicht zum erſten
mal wird der deutſche Leſer durch den Aufſatz Elſe Hilde
brandts über den Begriff des Skandinavismus aufgeklärt,
Edvard Welle-Strand gibt eine feine Charakteriſtik der ſkan
dinaviſchen Frau; die hier gezeigten tiefgehenden Weſens
unterſchiede zwiſchen Dänin, Norwegerin und Schwedin ver.
blüffen ſicher den harmloſen Mitteleuropäer, der gewohnt iſ

t,
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ealle über einen Kamm zu ſcheren. Der Verlag verſucht in
ſner Fußnote das Urteil über die Dänin einzuſchränken,
erKenner muß jedoch im großen ganzen dem norwegiſchen
erfaſſer recht geben. Die meiſten Eſſays behandeln wirt
haftliche Probleme, der frühere däniſche Verkehrsminiſter
unch-Peterſen ſchreibt über die Fehmarn-Linie. Ein wenig
kurz kommt die Literatur: Nur ein Aufſatz von Friedrich
Stieveüber „Neuere ſchwediſche Lyrik“, dem ein paar rech

ra
v

überſetzte Proben beigefügt ſind, und ein Artikel von
WernerWirths, „Karl Larſen und Deutſchland“, der aller
ings mehr dem Politiker als dem Dichter gewidmet iſt.

d
ie Ausſtattung des Buches iſ
t gut, nur die Abbildungen

aſen zu wünſchen übrig, außerdem wirkt der 4
5 Seiten

tarke,dem Buche angehängte Inſeratenteil leicht erkältend,
venn auch allein durch ihn der verhältnismäßig niedrige
Preis des Buches ermöglicht ſein mag.

E
s

wäre wünſchenswert, wenn das Buch nicht nur bei
ms, ſondern auch in Skandinavien weite Verbreitung fände.
Das gegenſeitige Verſtändnis würde ſicher dadurch vertieft
werden.

Berlin-Wilmersdorf Erwin Magnus

Germany in Travail. By Otto Manthey - Zorn.
The Amherst Books. Boston 1922, Marshall Jones Co.
139 pp.

Der Verfaſſer iſt Profeſſor des Deutſchen am Amherſt
College, aber ſein Buch dient leider weder der deutſchen
Wiſſenſchaft in den Vereinigten Staaten, noch der Ver
ſtändigung zwiſchen den beiden Völkern. Es iſt ein Bericht
überStudienmonate, die im Sommer und Herbſt 1920 in

Deutſchland verbracht wurden, in 7 Abſchnitten: Kampf
mitderVerwirrung, Alte und neue Erziehung, Revoltierende
Jugend (d. i. Wandervogel-Bewegung), Die Berliner und

ih
r

Theater, Weimar, Bayerns Geiſteszuſtand, Öſterreichs
Traum (d

.
i. Salzburger Feſtſpiele). Des Buches Berechti

gung liegt in den, wenn auch nicht wiſſenſchaftlichen oder
kritiſchenSchilderungen des deutſchen Theaters (Reinhardt,
Jeſſner, Kayßler, Ernſt Hardt, O. Falckenberg) und beſon
ders der Volks-Bühnen-Bund-Bewegung. Hieraus hätte

ſi
ch

e
in ganz verdienſtlicher Aufſatz für eine amerikaniſche

Zeitſchrift machen laſſen. Der Verfaſſer hat ſich jedoch ſeine
urſprüngliche literariſche Abſicht vergiftet, und zwar durch

d
a
s

Beſtreben, 117 Prozent, d
.

h
. gedankenloſen, Amerika

nismusund weitherzigen Liberalismus zugleich zu beweiſen.
Das Ergebnis iſ

t

ein Machwerk, an dem Freund und Feind
keineFreude haben können. Der amerikaniſche „collegeman“
erhälteine Beſtärkung ſeiner ſchlimmſten Vorurteile gegen
über „German kultur“, „Prussianism“, „Reaktion“ und
„Verſtocktheit“, nämlich des Deutſchlands von heute, e

r

findet alle törichten Zeitungsanſichten über deutſche Zu
ſtändeund Einrichtungen in Buchform aufgewärmt, noch
dazuvon einem Deutſchprofeſſor, anſtatt der ihm dringend
nötigeneindringlichen Einführung in deutſches Weſen. Das
Buchenttäuſcht nach Inhalt und Form, im Punkte Urteils
kraftund ſchließlich auch – was Takt und Würde betrifft.
Münſter i. W. Friedrich Schönemann

Judenproblem. Von Iſaak Breuer. Vierte Auflage.
Frankfurt a

. M., J. Kauffmann. 143 S.

Eine tiefſchürfende Kampfſchrift gegen den Zionismus,
vomStandpunkt des orthodoxen Judentums. Der Verfaſſer
erkenntdas große Verdienſt der zioniſtiſchen Theorie an,
WelchedieBehandlung des Judenproblems wiſſenſchaftlichen
Methoden überantwortet und ſo für dieſe Frage gleiches
leitete wie die marxiſtiſche Theorie für das wirtſchaft
icheProblem. Aber er erhebt a

n

den Zionismus d
ie Frage

nachſeiner Stellung zum Kulturinhalt der jüdiſchen Nation.

D
ie

Form der jüdiſchen Nation barg bisher keinen anderen
Kulturinhalt a

ls

d
ie jüdiſche Religion, und wenn nun der

ionismus nach weſteuropäiſchem Muſter d
ie Religion a
ls

Privatſache erklärt, begeht e
r,

meint Breuer, einen Verrat

a
m geſchichtlichenKulturinhalt der jüdiſchen Nation, und der

Verrat wird nur ſchlimmer, wenn gleichzeitig damit die
Form der Nationalität romantiſch umſchwärmt wird. Die

jüdiſche Geſchichte iſ
t

die Geſchichte einer Religionsnation,

der Zionismus erſtrebe alſo einen Staat für eine Nation,
deren Kulturinhalt e

r preiszugeben gewillt iſt. „In Zions
Namen führt der Zionismus in Wahrheit, ihm ſelber un
bewußt, einen Kampf gegen d

ie Nation. Siegt der Zionis
mus auf der ganzen Linie und gelangt er zur Verwirk
lichung ſeiner politiſchen Aſpirationen, ſo hat die Welt eine
neue Nation, einen neuen Nationalſtaat, aber die jüdiſche
Nation der Geſchichte iſ

t tot.“
Breuer ſieht in dem Verſuch des Zionismus, ein neues

jüdiſches Volksleben auf ganz neuen, weltlichen Grundlagen

zu beginnen, eine „Spekulation“. E
r

will nicht ſehen, daß
das jüdiſche Volk ſchon einigemal eine vollkommene innere
Revolution durchgemacht hat, daß vor allem der Übergang
vom bibliſchen zum rabbiniſchen Judentum eine Umkehrung
ſondergleichen bedeutet. Der Zionismus ſetzt eben ſeine Hoff
nung auf die Triebkraft des Volkes, ohne ihm Form und
Inhalt ſeiner Zukunft vorſchreiben zu wollen.
Jeruſalem Hugo Bergmann

Reiſe durch das jüdiſche Paläſtina. Von Arthur
Holitſcher. Berlin 1922, S

.

Fiſcher Verlag. 129 S.
Das große Verdienſt dieſes Buches von Holitſcher liegt

darin, daß er als der erſte unter den vielen Reiſenden, welche
Paläſtina beſchrieben haben, das arbeitende jüdiſche Palä
ſtina ſah, den jüdiſchen Proletarier, den „Vortrupp“ des
Volkes, den „Chaluz“. (Ihm folgte wenige Monate ſpäter
Ramſay Macdonald, der ſeine Eindrücke in der Schrift
„A Socialist in Palestina“ beſchrieb, aber mehr politiſch und
nicht ſo eindringend menſchlich wie Holitſcher.) Holitſcher
raſte nicht im Auto a

n

den Burſchen und Mädchen vorüber,
die in allen Teilen Paläſtinas Straßen bauen, Sümpfe aus
trocknen, den Boden bebauen. E

r

ſprach und a
ß mit ihnen,

hörte ſi
e ſingen, ſah ſi
e tanzen, und ſein Auge und Ohr hat

vieles aufgenommen, was anderen verſchloſſen blieb. Sein
politiſcher Inſtinkt hat manches richtig erraten. Sein Auf
enthalt in Paläſtina war freilich viel zu kurz, als daß ihm
nicht ſo mancher ſachliche Irrtum unterlaufen wäre. Er
brachte vorgefaßte politiſche Anſichten mit und korrigierte

ſi
e nicht, e
r

ſah eine Entwicklung, die nur dem Leben und
keinem Programm entſpringt, literariſch, mit dem Bleiſtift

in der Hand, und ſo verzerrte ſich ihm manche Linie. Aber
dies beeinträchtigt nicht weſentlich den Wert, den das Buch
für den Europäer haben wird, der ſich für die letzte Phaſe
der paläſtinenſiſchen Entwicklung – die Einwanderung der
„Pioniere“, der „Chaluzim“ – intereſſiert.
Jeruſalem Hugo Bergmann

Im Lande der Bibel. Von Ernſt M. Roloff. Berlin

Ä Bonn 1922, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung,322 S.
Dieſes Wanderbuch will nicht mehr ſein als eine in

jedem Betracht ſchlichte, ſachliche und vom inneren Menſchen
getragene Schilderung des Heiligen Landes. Sie iſ

t

aber
nicht allein eine Wiedergabe ſeines geographiſchen Begriffes,
ſondern in höherem Maße noch des Gefühlszuſtandes, der
ſich mit dieſem fernen und verwahrloſten Stück Erde ver
bindet. Roloff ſieht die Landſchaft (die leidenſchaftlicher und
inniger iſt als das Land), weil ſie mit der Landſchaft und
dem Genius loci der Seele zuſammenklingt. Landſchaften
ſind Gleichniſſe in der Sprache unſeres Ich. Wir ſtiliſieren
ſie. So ſind berühmte Landſchaften (Griechenland, Rom,
Paläſtina, Indien, das Meer, die Wüſte u. a.) unbewußt
Gegenſtand einer ſeeliſchen und vor allem religiöſen Stili
ſierung von höchſter innerer Wahrheit, aber geringſter

äußerer Wirklichkeit. Sie ſind nichts, ſondern „was wir
ſuchen iſ

t alles“ (Hölderlin). So leben auch hier im Banne
Jahwes und Jeſu, Wege, Abhänge, Panoramen, Dörfer,
Einöden, Seeufer, Torbogen, Stadtmauern, Haine und
Gärten: die Gegend von Kairo bis Jaffa, die Wanderung
nach Jeruſalem, die hochgebaute Stadt Davids, Bethlehem
und Hebron, die Einſamkeit an den Ufern des Toten Meeres,
die Landſchaft Samaria, die Ebene Jesreel und der Tabor,
der See Genezareth in ſeiner unbeſchreiblichen Lieblichkeit,
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Nazareth, Haifa u. a. Das alles lebt ein zweites, übergeo
graphiſches Leben. Roloffs Buch iſt keine peſſimiſtiſche Be
trachtung Paläſtinas, keine Kuliſſe für religiöſen Zank, es

iſ
t

kein Abſchied von Jahwe und Jeſus. Für des Verfaſſers
religiöſe Innerlichkeit iſt es wirklich heiliger Boden, den e

r

hier mit ſo viel wohltuender, ſalbungsloſer Würde und tiefer,
langjähriger Sachkenntnis beſchreibt. Zu den zahlreichen
mehr oder weniger polemiſchen, politiſchen, frömmelnden,
nüchternen, ſchulmeiſterlichen, erlogenen oder langweiligen
Paläſtinabüchern gehört das Werk ſicherlich nicht, ic

h

lege
es, trotz ſeiner „Gläubigkeit“, eher zu dem kleinen Häuflein
von wertvollen Arbeiten, darunter auch die von Rohrbach,
Soden, Greßmann, Friedrich Naumann, O

.

Holtzmann,

H
. Guthe, Socin-J. Benzinger (Baedeker) u
.

a
. ſind. Die

ruhige Klarheit ſeines perſönlichen Tones, der mit Lebhaftig
keit der Phantaſie und ohne jeden Zweck konfeſſioneller Be
lehrung Geſchautes und Geweſenes aus dem Gedächtnis
vorträgt, läßt gewiſſe Bedenklichkeiten hiſtoriſcher Art in den
Hintergrund treten.
Wien Franz Strunz

Die Zukunft Europas. Von Stefan Haupt-Buchen
rode. Leipzig 1922, Der Neue Geiſt-Verlag (Dr. Peter
Reinhold). 94 S.
Ausgehend von der Erörterung der durch den Weltkrieg

und den Friedensſchluß geſchaffenen Lage und den in ihr
begründeten Tendenzen will der Verfaſſer hier ein Bild
entwerfen, „wie die Zukunft Weſt- und Mitteleuropas in
einer ferneren Zeit, etwa im einundzwanzigſten Jahrhundert,

in der Phantaſie eines jahrelang in der praktiſchen Po
litik und in der Staatsverwaltung tätig geweſenen Mannes
widerſpiegelt“. Auch wo man ihm nicht beſtimmt, folgt man
den Ausführungen, die ſich nirgends in leere Analogie
ſpielereien Spenglerſcher Manier verlieren, mit Intereſſe. –
Alle Zeichen deuten auf ein angelſächſiſches Weltimperium.
Wer dem gegenüber a

n

eine Aufrichtung Deutſchlands durch
„altpreußiſche Mitteln“ glaube, bezeuge damit nur, daß ihm
jedes Augenmaß zur Abſchätzung politiſcher Kräfte abhan
den gekommen ſei. „Eine Agitation, die mit den bekannten
politiſchen Schlagworten die Leidenſchaften des Volkes auf
peitſcht und ihm die Befreiung durch ſolche Tat vorſpiegelt,
begeht ein Verbrechen a

n

ſeinem Vaterland.“ Während Eng
land,Ä auf ſeinen Kolonialbeſitz, und die VereinigtenStaaten mit allen Bodenſchätzen, deren eine in ſich geſchloſ
ſene Volkswirtſchaft bedarf, reichlichſt verſehen ſeien, fehle

e
s in den weſteuropäiſchen Staaten a
n einer ſolchen ſicheren

Grundlage; und vor allem, da Rußland als Kornkammer für
lange Zeiten ausſchaltet, a

n

der Möglichkeit, durch eigene

Landwirtſchaft die notwendigen Unterhaltungsmittel für die
Bevölkerung zu gewinnen. Der Intenſivitätserhöhung des
Bodenanbaues ſeien für eine nähere Zukunft wenigſtens,
verhältnismäßig enge Grenzen geſetzt. Auch daß ſich die Aus
nutzung der heimiſchen Kohlengruben in ſtarkem Ausmaße
und dabei (worauf es letzthin ankommt) in einer für die deut
ſche Volkswirtſchaft rentablen Weiſe ſteigern laſſen werde,
erſcheint ihm bei den gegebenen Valuta- und Lohnverhält
miſſen und dem Achtſtundentag zweifelhaft. Ebenſowenig
aber als durch Ausdehnung der Produktion und des Ex
ports werde ſich durch Einſchränkung des ohnehin für die
große Maſſe auf das unumgänglich Notwendige herab
gedrückten Konſums eine Hebung der Valuta erzielen laſſen.
Am eheſten dürfte eine Entlaſtung des ökonomiſchen Druckes
noch von einer Herabſetzung der unter den nunmehr gegebe
nen Verhältniſſen eine Überbevölkerung darſtellenden Volks
zahl, von zunehmender Geburteneinſchränkung und Aus
wanderung zu erwarten ſein. Nichts aber werde verhüten
können, daß die weſt- und mitteleuropäiſchen Staaten in

ihrer Politik mehr und mehr unter den beherrſchenden Ein
fluß Englands geraten, dem auch Frankreich keine eben
bürtige Gegenmacht entgegenzuſetzen habe. Nur durch Ein
fügung in die Bahnen dieſer unvermeidlichen Entwicklung
vermöge Deutſchland, nachdem e
s

ſeine politiſche Poſition
im Weltkrieg verloren, dem drohenden wirtſchaftlichen und
kulturellen Verfall entgehen. In Deutſchland muß– ſo re

«

ſümiert der Autor ſeine Anſicht– an Stelle des früheren,
überall im Auslande verhaßten preußiſchen Geiſtes „der
weſtliche Geiſt lebendig werden, damit der Gegenſatz zwiſchen
ihm und den übrigen Kulturnationen verſchwinde und d

ie

Vereinigten Staaten von Europa unter engliſcher Führung
mit Deutſchlands Hilfe zur Tatſache werden“.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Einführung in die Geſchichtswiſſenſchaft und ihre
Probleme. Für Studierende und weitere Kreiſe. Von
Karl Brandi. (Schule und Leben. Schriften zu den
Bildungs- und Kulturfragen der Gegenwart. Heft 7.

Berlin, E
. S
.

Mittler & Sohn. 3
2 S.

Um nicht ungerecht zu werden, habe ic
h

Brandis Schrift
chen mehrere Male geleſen. Ich ſuchte zuerſt nach dem Leſer
kreiſe, den der Verfaſſer im Sinne ſeines Auftraggebers
(des Zentralinſtituts für Erziehung und Unterricht, das di

e

Folge „Schule und Leben“ herausgibt) vor Augen gehabt
haben mag. „Für Studierende“ – ich kann mir nicht helfen:
dener bietet dieſe Einführung zu viel und zu wenig. Eine
preziöſe Cauſerie kann einen handfeſten Leitfaden, wie ih

n

E
.

Bernheims famoſe „Einleitung in die Geſchichtswiſſen
ſchaft“ (2

.

Aufl. 1920, von der Brandi ebenſo wenig zu wiſſen
ſcheint wie von dem Vorhandenſein einer 5./6. Auflage
des Bernheimſchen „Lehrbuchs“; vgl. S.31!) vorbildlich g

e

liefert hat, niemals erſetzen. Alſo: „für weitere Kreiſe“.
Was iſt das? Bedurfte e

s überhaupt ſolchen Zuſatzes? Aber
auch abgeſehen von der Adreſſe, an die ſeine Abhandlung
gerichtet iſt, befriedigt Brandi ſeine Leſer hinſichtlich des
Inhalts in einem weſentlichen Punkte durchaus nicht. Zuerſt
(S. 9) erkennt er dem Geſchichtsbetriebe den wiſſenſchaft
lichen Charakter nur inſoweit zu, als er ſich mit den Quellen
beſchäftige; lediglich die Geſchichtsforſchung iſ

t ihm Wiſſen
ſchaft. Dann aber (S. 15) gibt er zu, daß zu den erzählen
den Quellen, die ebenfalls den Gegenſtand wiſſenſchaftlicher
Ubung bilden ſollen, letzten Endes auch moderne Geſchichts
bücher gehören. Mithin wäre die moderne Darſtellung nicht
bloß „Kunſt“ als Geſtaltung, ſondern auch Objekt der Ge
ſchichtswiſſenſchaft. Endlich (S. 20) bequemt e

r

ſich zu dem
richtigen Satze, Kunſt ſe

i
jeder Wiſſenſchaft, beſonders d

e
r

Hiſtorie, beigemiſcht oder eingepflanzt. Darüber hätte ſic
h

Brandi gleich auf den erſten Seiten klar ſein ſollen. – Der
Philoſoph Friedr. Heinr. Jacobi, den Ranke in ſeinem Aus
ſpruch von 1824 (S. 8) zitiert, ſchreibt ſich nicht mit k. Auf S
.
1

lies: Carnavalet! Zu S
.
1
2

oben hätte ic
h

ein paar bezeich
nende Beiſpiele erwähnt (Fulda, Reinhardsbrunn, Vienne,
Schlick). Auf S

.
2
1

ſteht (à la Harden) Wilhelms v
.

Hum
boldt, auf S

.
2
7 Wilhelm v
. Humboldts – auch auf ſolche

Kleinigkeiten ſollte ſauber geachtet werden. Im übrigen über
raſcht die warme Empfehlung der Humboldtſchen Ideenlehre.
Berlin - Grunewald Hans F. Helmolt

Das Abendland als weltgeſchichtliche Einheit. Von
Friedrich LeonhardCrome. München, C

.
H
.

Beckſche Ver
lagsbuchhandlung. (Oskar Beck) 1922. XVIII, 408 S.
Dieſe Hinterlaſſenſchaft eines Frühverſtorbenen bedeutet

den im großen und ganzen wohlgelungenen Verſuch, den
nationalen Gedanken, a

n

dem ſi
e

ſelbſt unverbrüchlich feſt
hält, einzugliedern in ein weltgeſchichtlich geſehenes Euro
päertum. Von pazifiſtiſcher Verſchwommenheit, internatio
naler Verbrüderung hält ſich der Verfaſſer in ſeiner grund
gediegenen, warm anſprechenden Arbeit völlig fern. An
ſcheinend ohne Kenntnis, mindeſtens ohne Anlehnung a

n

Leopold Rankes Erſtlingsarbeit von 1824 hat e
r

in den
Pauſen des Bewegungskrieges im Oſten auf der Wende vom
1914 zu 1915 den Zuſammenhang der abendländiſchen
Völker untereinander zu rekonſtruieren getrachtet. Den An
ſporn zur Vollendung des Werkes gab dann O.Spenglers
„Untergang des Abendlandes“, ohne jedoch in ſeinem
Peſſimismus darauf abzufärben. Merkwürdig bleibt der Aus
ſchluß Englands aus dem europäiſchen Kulturkreiſe, da es ſic

h

als Weltreich mehr in Gegenſatz zum Kontinente befinde
als in Einklang mit ihm – eine gewagte Hypotheſe. Eher

zu billigen iſt das Nichteinbeziehen der ruſſiſchen Entwicklung.
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Eine von Freundeshand geſchriebene, längere Würdi
ung des guten Buches brachte Nummer 34 der Frankfurter
„Didaskalia“ vom 3. September 1922.
Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Meiſter Gottfried Hagen, des Stadtſchreibers Buch
von der Stadt Köln. Herausgegeben von Franz Wil
helm Vleugels. Drittes der Rheinlandbücher. Köln
1921, Rheinland-Verlag. 236 S. Geb. M 24,–.

Das ſchön ausgeſtattete Buch führt in d
ie Zeit der

höchſtenBlüte der Stadt Köln. Über den lokalen Charakter
hinaus erhält e

s Bedeutung durch die Rolle, welche die
Stadt und ihre Biſchöfe in der Reichspolitik ſpielten.

Meiſter Gottfried Hagen, den der Bearbeiter Fr. W. Vleu
ges a

ls

den Verfaſſer des Buches trotz ſich geltend machen

d
e
r

gegenteiliger Auffaſſung (Dornfeld: Unterſuchungen zu

Gottfried Hagens Reimchronik der Stadt Köln, Breslau
112) annimmt, iſ

t

ein echt niederrheiniſcher Volksdichter.
Ihn auch in weiteren Kreiſen wieder zum Leben zu e

r
redenund dadurch „die Erinnerung a

n Kölns große Zeit
lebendig zu erhalten“ hat ſich der Herausgeber zur Aufgabe
gemacht.Seine neuhochdeutſche Übertragung wird dem Stil
Hagensgerecht, ſcheut ſich nicht vor altertümlichen Worten

u
n
d

Wendungen und bleibt trotzdem auch dem modernen
Leſer verſtändlich und gut lesbar. Das zu erreichen iſ

t

e
in
e

einfache Aufgabe – das Fehlen jedes gelehrten
pparates, aber eine klare, d

ie

Zuſtände und Verhältniſſe

in großen Strichen ſkizzierende Einführung zeigen das Ziel,

d
a
s

ſi
ch

der Herausgeber geſetzt hat. Gerade d
ie

Lektüre
einesſolchen Buches iſ

t geeignet, Heimatgeiſt zu wecken,

u
n
d

was tut den entwurzelten, traditionsloſen, aus aller
Herren Länder zuſammengewehten Großſtadtbewohnern

e
h
r

n
o
t

als dieſes Heimatgefühl, das erſt politiſches und
ulturelles Verantwortungsbewußtſein erzeugt! Möchten

d
a
s

Buch nur viele leſen – ob ſie es leſen?
Köln Paul Bour feind

Die Niederlage im Sieg. Von George D
. Herron,

Verfaſſer von „The Menace of Peace“, „Woodrow
Wilson and the World's Peace“, „Germanism and

th
e

American Crusade“. Uberſetzt und eingeleitet von

J. Singer. Leipzig 1922, Der Neue Geiſt-Verlag (Dr Peter
Reinhold). 125 S.
Um keinen Preis der Welt möchte ic

h

in der Haut ſtecken,

d
ie jetztum das Gebein Profeſſor Herrons ſchlottert. Und

e
r

h
a
t

ſich das ſelbſt zuzuſchreiben; e
r

hat ſi
e

ſich geſchaffen.

Denn a
n

ihm vor allem hat ſich das unverantwortliche Ge
barender „Pazifiſten um jeden Preis“ gerächt, die, ohne

o maßgebender Stelle dazu autoriſiert zu ſein, a
ls fürch

erlicheDilettanten in die hohe Politik pfuſchten und damit
demunſeligen Schmachfrieden den Weg bereiten halfen.
Vgl. u

.
a
. H
.

S
.

Weber in den „Deutſchen Stimmen“ vom
Sept. 1922, S

.

575f.) Was hilft es uns, wenn ſich nun
HerrHerron fortgeſetzt auf ſeinen „guten Glauben“ beruft?
Wenn e

r

wirklich ehrlich iſ
t,

muß er zugeben, daß er zu einem

fü
r

einen Privatmann bedauerlich hohen Prozentſatz a
n

d
e
n

verheerenden Folgen unſeres Zuſammenbruchs mit
huldig iſ

t. E
r

hat die Legende gefördert, Deutſchland ſe
i

a
n

d
e
r

Entfeſſelung des Weltkrieges ſchuld. Er hat die Teil
Vahmeder Vereinigten Staaten am Kriege gegen uns pro
agiert. E

r

hat gemeint, dieſe würden keine Rache dulden.

E
r

h
a
t

a
n

d
ie

vierzehn Punkte geglaubt und deutſche Send
ºotendazu überredet. E

r

hat „ſein Außerſtes“ aufgeboten,
WedeutſcheWiderſtandskraft zu untergraben. E

r

hat deutſche
Sendlingeverlockt, zu meinen, ein Schuldbekenntnis werde
einemRachefrieden vorbeugen. In dieſer Hinſicht hat e

r

mentlichmit Kurt Eisner konſpiriert; welch verheerende
Wirkungendies nach ſich gezogen hat, beweiſt das Ergebnis* erſten (und des zweiten) Fechenbachprozeſſes. E

r

hat
fprochen, verſprochen, verſprochen – doch d

ie Gewalt
aberhaben den Poveretto ausgelacht. Und wir müſſen

's büßen.

Ein Mann, der ſeine Ungeeignetheit zu Eingriffen in

ein Völkerſchickſal ſo greifbar erwieſen hat, ſcheint mir auch
nicht der richtige Mann zu ſein, Lehren zu erteilen, wie wir

e
s

beſſer hätten machen ſollen. Wer unſer Volkstum ſo ver
kennt, daß e

r Geibels Heroldsruf von 1861 „Und e
s mag

am deutſchen Weſen einmal noch die Welt geneſen“ zum
Kronzeugen für unſer Streben nach Weltherrſchaft nimmt,
der hat das Recht verwirkt, über andere zu urteilen. Mit
ſeinem Cant: „Amerika kämpfe für eine geiſtige und natio
nale Lauterkeit, wie eine ſolche bisher zwiſchen den Nationen
niemals habe erreicht werden können“ (S. 91), kann er doch
nur auf ſehr harmloſe Gemüter Eindruck machen. Hände weg
von Dingen, die Sie nicht beherrſchen, verehrter Herr Herron!
Ne sutor supra crepidam !

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Literargeſchichtliche Anmerkungen
XXXXIII

Deutſche Dichter im Roman
Von Arthur Hübſcher (München).

UÄ dem Titel „Deutſche Dichter im Roman“ gibt MaxOſtrop im „Lit. Echo“ XX, 1124 eine ſchätzenswerte
Zuſammenſtellung, die aber nicht nur hinſichtlich der Neu
erſcheinungen einer Erweiterung bedarf. Die Fülle des
Materials und mehr noch die völlige literariſche Bedeutungs
loſigkeit vieler in Betracht kommender Schriften brachte e

s

mit ſich, daß manches nicht erſt in den letzten Jahren Ent
ſtandene überſehen wurde. Die nachfolgende Aufſtellung,
dem Zweck der Ergänzung dienend, ſchließt ſich der im

weſentlichen chronologiſchen Aufreihung Oſtrops an.
Wohl als der erſte Dichter iſtWirnt von Grafenberg

Held einer um 1250 geſchriebenen Erzählung Konrad von
Würzburgs, „Der Welt Lohn“, geworden. „Der Sänger
krieg auf der Wartburg“ betitelt ſich auch eine Erzählung von
Friedrich d

e la Motte-Fouqué (1828). Für den Tannhäuſer

iſ
t nachzutragen: Ludwig Tieck, „Der getreue Eckart und

Tannhäuſer“ (1799); H
.

H
.

Ewers „Der gekreuzigte
Tannhäuſer“ (Leipzig 1901). Schließlich wird der Name
ſymboliſch in einem antijungdeutſchen Zeitroman Adolf
Widmanns „Der Tannhäuſer“ (1850) verwertet. (Stilge
bauers „Neidhart von Reuenthal“ erſchien, nebenbei bemerkt,
ſchon 1898.)
Luther, natürlich meiſt jenſeits ſeiner rein literariſchen

Bedeutung erfaßt, iſ
t einer der beliebteſten Romanhelden

geworden. Es ſind zu nennen: Auguſt Wildenhahn, „Luther“
(Roman 1851–53); Konrad von Bolanden, „Eine Braut
fahrt“ (Roman, 1857); Th. König, „Luther und ſeine Zeit“
(Roman, 1859); Fr. Herm. Klencke, „Luther und Lucas
Cranach“ (Roman, 1860–61); Georg Evers, „Luther“ (Er
zählung, 1889); M. S

.

Davis, „The Friar of Wittenberg“
(Roman, 1911). Zum Reformationsjubiläum (1917)erſchienen
Klara Hofers (Höffners) „Bruder Martinus“ und Wilhelm
Kotzdes „Die Wittenberger Nachtigall“. Einen Roman
„Ulrich Zwingli“ gab der genannte Theodor König 1862.
Von dem Verfaſſer von „Karlsſchüler und Dichter“, Anton
Joſ. Ohorn, ſtammtaucheine Erzählung „Hans Sachs“ (1877).
Der Satiriker Rollenhagen taucht außer in Wilhelm
Raabes „Student von Wittenberg“ noch in „Eine Grabrede
aus dem Jahr 1609“ (in „Ferne Stimmen“, 1865) auf.
Aus dem 17. Jahrhundert lebt vor allem der Philoſo

phus Teutonicus Jakob Böhme in Romanen weiter. G. E
.

Kolbenheyer ſchrieb über ihn „Meiſter Joachim Pauſewang“
(Wien 1910). Noch für Guſtav Meyrinks Schuſter Klinkher
bogk hat ſeine Geſtalt offenſichtlich als Modell gedient und
ähnlich iſ

t

ſi
e von Sir Galahad, „Die Kegelſchnitte Gottes“

(1922) verwertet. Grimmelshauſens abenteuerliche Ge
ſtalt iſt in ein Büchlein des wenig bekannten Öſterreichers
Egid Filek, „Die wunderſame Wandlung des Herrn Me
lander“ (Wien 1921) verwoben. Ein Roman „Leibniz und
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die zwei Kurfürſtinnen“ (1863) hat zum Verfaſſer den be
triebſamen Fr. Herm. Klencke, den Autor von Romanen über
Luther, Gleim, die Karſchin, Leſſing, Herder und Fr. L. von
Stolberg.
Beſſer als es der kitſchige Titel erwarten läßt, ſchildert
Julius Berſtl, „Überall Molly und Liebe“ (Berlin 1921) den
Liebesroman Bürgers. Derſelbe Verfaſſer zeichnet auch
„Lichtenbergs Idyll“ (Berlin 1922).
Eine Epiſode aus Leſſings Leben behandelt V. O. Lud
wig, „Leſſings Beſuch im Stifte Kloſterneuburg“ (Wien
1921). Zu Goethe iſ

t nachzutragen: Adolf Böttger,
„Goethes Jugendliebe“ (Erzählung 1861); Klara Hofer
(Höffner), „Goethes Ehe“ (1920). Auch Eckermann wurde
mit Arnold Zweigs Novelle „Der Gehilfe“ (im „Geſchichten
buch“ 1916) ein dichteriſches Denkmal geſetzt. Schillers
Jugend nahm Anton Ohorn mit „Karlsſchüler und Dichter“
(Erzählung 1897) zum Gegenſtand. Selbſt Kotzebue wurde
zweimal verdichtet: A

.

Müllner, „Kotzebues Literaturbriefe
aus der Unterwelt“ (Braunſchweig 1826); Max Ring „Kar
Sand und ſeine Freunde“ (Roman, 1873). Hölderlin und
Diotima behandeln die beiden Bücher Bruno Willes
„Hölderlin und ſeine heimliche Maid“ und „Legenden von
der heimlichen Maid“ (Dresden 1921). Zu Kleiſt iſt nach
zutragen: Abrah. Halberthal, „Heinrich von Kleiſt“ (Nov.
1901), zu E

. T
.
A
.

Hoffmann zu vergleichen „Lit. Echo“
XXIV, 534 (Will Scheller). Eine Grillparzergeſchichte gab

der ſchon genannte Egid Filek mit „Der ſchwarze Strich“
(Wien 1922). Bekannt geworden iſ

t

der Platenroman

H
.
v
.

Hülſens „Den alten Göttern zu“ (1919) und der zwei
teilige Lenauroman von Adam Müller-Guttenbrunn:

I. „Sein Vaterhaus“ (1919); II. „Dämoniſche Jahre“ (1920).
Uber Raimund exiſtiert noch eine Skizze mit Geſang
„Ferdinand Raimund“ von Karl Swiedack (1862), für Fürſt
Pückler-Muskau iſ

t

Heinrich Laubes Roman „Gräfin
Chateaubriand“ (1843) zu nennen; Laſſalle wurde be
handelt von Iſidor Geiger, „Ferdinand Laſſalle“ (Roman,
II.1873) und von Alfred Schirokauer, „Ferdinand Laſſalle“
(Roman, 1912). Seine Geſtalt iſt in Spielhagens Münzer

in dem Roman „Die von Hohenſtein“ (1864) verwertet.
Eine Behandlung Fr. Th. Viſchers gab Eliſabeth Cantz in

„Eritis sicut Deus“ (1854). Von dem Wagnerroman
Zdenko v

.

Krafts iſ
t Leipzig 1922 der dritte Teil „Wahn

fried“ erſchienen.
Schließlich ſe

i

erwähnt, daß O. J. Bierbaum das
Modell zu dem Dichter Pömmerl in der Heinrich Mann
ſchen „Jagd nach Liebe“ (1903) ſtellte und daß Stefan
George mit ſeinem Kreis, dem auch Friedrich Huch
(Heinz Kellermann) naheſtand, den Hintergrund zu „Herrn
Dames Aufzeichnungen“ von Franziska Gräfin zuReventlow
(1913) bildet.

XXXXIV

Wie Eduard Goetze zur Hans-Sachs-Aus
gabe kam

Von Georg Stuhlfauth (Berlin)

EÄ Goetze ſprach gern von ſeinem Hans Sachs als vondem braven Alten. Ein ſolch braver Alter war er wohl
ſelber, deſſen Name mit dem des nürnberger Alten durch die
Herausgabe, die ſein Lebenswerk geworden, dauernd ver
knüpft bleiben wird. Wie e

r

zu dieſem ſeinem Lebens
werk kam, ſchildert e

r in einem Briefe, den mir der Achtzig
jährige mit eigener, bewundernswert feſter und klarer Hand
geſchrieben. Die Perſon des Schreibenden wie die Sache,
von der er handelt, laſſen e

s wert erſcheinen, den Brief, der,
wie ic

h

meine, allen gehört, hier allgemein bekannt zu geben.

Ich war mit Herrn Geheimrat Goetze in Verbindung
gekommen durch eine Anfrage, die ic
h

im Jahre 1918, von
Johannes Bolte angeregt, a
n ihn richtete anläßlich der Not,

in der ic
h

mich befand gegenüber dem Hans Sachſiſchen Ein
blattdruck „Das ſibenhabtig Papstier“, deſſen Gedicht von
Hans Sachs im 5

. Spruchbuch auf den 5. Mai 1543 datiert

war, deſſen Holzſchnitt jedoch unmöglich ſo ſpät entſtanden
ſein konnte, ſondern offenſichtlich bereits während des Ponti
fikats Klemens VII. (1523–1534) gezeichnet ſein mußte,
einer Not, zu deren Löſung mir dann Karl Dreſcher den
Schlüſſel an die Hand gab.!) Eduard Goetze erwiderte a

u
f

jene Anfrage auch, aber in der Hauptſache nur, indem e
r

auf Grund der von dem Dichter unter den handſchriftlichen
Text des genannten Einblattdruckes im 5

. Spruchbuche g
e

ſetzten Datierung, in der ihm die Entſtehung zeitlich feſtgelegt
war, den Gedanken an die Möglichkeit der Entſtehung unter
Klemens VII. ablehnte und im übrigen– „ein ſolcher alter
Kerl wie ich“ – eindringlich warnte vor jugendlicher Unvor
ſichtigkeit und den Gedanken a

n

die Möglichkeit des Irrtums

ſo leicht ausſchaltender, ſchnellfertiger Beweisführung.”) Als

ic
h

ihm dann den gedruckten Aufſatz zuſandte, quittierte e
r

ſeinen Empfang mit Schweigen.
Anders, als ic

h

ihm meinen zweiten Hans-Sachs-Artikel
ſchickte: „Drei zeitgeſchichtliche Flugblätter des Hans Sachs
mit Holzſchnitten des Georg Pencz“, „Zeitſchrift für Bücher
freunde“ N

.

F. 10, 1918/1919, S
.

237–248. Ihm danke ic
h

den nachfolgenden zweiten der Briefe, die ic
h

von Eduard
Goetze beſitze, mit ſeiner Darlegung über den Eintritt des Ver
faſſers in die Arbeit Adelbert von Kellers und a

n Hans Sachs.
Ich gebe ihn im vollen Umfange wieder, das heißt auch mit
dem ganz perſönlich gehaltenen Eingange, weil mir dieſer
Eingang charakteriſtiſch zu ſein ſcheint für die Art des „braven
Alten“ und weil er gerade dem Brief ſeine eigene Stimmung
und Note gibt. Daß ic

h

überdies den Wortlaut in allen Dingen
genau nach der Vorlage wiederhole, möchte ich ausdrücklich
betonen.

Hochgeehrter Herr Profeſſor!
Eigentlich werden Sie mich ſchelten, wenn ich auf den

ſchönen Aufſatz aus der Zeitſchrift für Bücherfreunde mit
einem Tadel antworte.– Und doch ſind Sie a

n

dieſem Tadel
ſelbſt ſchuld. Sie haben nämlich ſo genau und ausführlich
gearbeitet, daß ic

h

ebenfalls ausführlich antworten muß, u
m

gehört zu werden, ja überhaupt zu Worte zu kommen, und
dann wiſſen Sie, daß das Alter redſelig iſt.

-

Alle, die ic
h anführe, ſind geſtorben, ic
h

indeſſen denke
einmal gern a

n

dieſe Zeiten, und Sie ſind das unglückliche
Käſekäulchen, das das Unwetter über ſich ergehen laſſenmuß.
Als der erſte Band von Kellers Sachsausgabe erſchien,

war ic
h

in Plauen im Vogtland Gymnaſiallehrer und dachte
mit keinem Atemzuge a
n Hans Sachs. Der Band hat den
Titel: H
.

S
.

Herausgegeben von Adelbert von Keller. S
o

blieb der Titel bis zum elften Bande. Erſt als der Siebzig
Einundſiebziger Krieg beendet war, erinnerte man ſich meiner
und berief mich nach Dresden a

n

das Kadettenhaus. Eines
Jahres machte ic

h

mit meiner Frau einen Neujahrsbeſuch
bei einem Kollegen und erhielt von ihm die Aufforderung

mich a
n

einem Wettbewerbe der Akademie der Wiſſenſchaften

in Görlitz über Adam Puſchman aus Görlitz zu beteiligen.
Ich nahm dieſe mich ehrende Bitte a

n

und erhielt den Preis.
Puſchman war ein Schüler des Hans Sachs und führte,
mich zu ſeinem Meiſter.
Reinhold Köhler blickte zwar mit Befriedigung a

u
f

ſeine Beſprechung von Kellers H
. Sachsausgabe, allein er

berichtete mir, er wäre von den Freunden Kellers auf der
Philologen-Verſammlung, die ſeiner Anzeige folgte, gemie
den worden. Keller ließ jedoch, nachdem e

r Köhlers Anzeige
geleſen hatte, ſeinen Hans Sachs einſtampfen. Deswegen iſt

die vollſtändige Ausgabe Kellers ſo ſelten. Ich beſitze ſie;
denn als ic

h

in die Herausgebertätigkeit eintrat, alſo vom
zwölften Bande an, ſchenkte mir Keller die erſten elf Bände.
Einer meiner Penſionäre hatte einen Bürgermeiſter von

Zwickau in Sachſen zum Vormund. In dem Archive dieſer
Stadt liegen die Handſchriftenbände des H

.

Sachs. Was lag
näher als mir ſie leihweiſe zu erbitten? Durch Zufall gab
man mir anſtatt des beanſpruchten dreizehnten Meiſter

!) S
. Georg Stuhlfauth, Das Bild als Kampfloſung

und als Kampfmittel in der Kirchengeſchichte, in Wege und
Ziele 2

,

1918, 468 f.

*) Brief vom 26., fortgeſetzt 28. April 1918, Schreibmaſchine,
handſchriftlich korrigiert.
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ſangs-Band den dreizehnten Spruchbuch-Band. Damit
ar für mein Hans-Sachs-Studium die Grundlage gelegt.“
as Übrige wiſſen Sie ja. Ich bin nur dankbar für Ihre
folgreiche Beſchäftigung mit dem braven Alten.

6. Februar 1919.
Ihr E. Goetze.

Nachrichten»
Todesnachricht. Otto Richter iſt nach vollendetem
ebzigſtem Jahre in Dresden geſtorben, wo e

r als Rats
rchivar und Stadtbibliothekar erfolgreich gewirkt hatte. Ein
Zeiſpielbeſonderen Begabtenaufſtieges aus kleinen meißner
Verhältniſſen, doch zum Abitur und Studium gelangt, mit
iebenundzwanzig Jahren Leiter der Bibliothek des groß
iädtiſchauszubauenden Archivs, dann Begründer des ſtadt
geſchichtlichenMuſeums, der erſte umfaſſende Förderer dres
denerStadtgeſchichte. Ihr galten ſeine zahlreichen bedeuten
denSchriften (Verfaſſungs- und Verwaltungsgeſchichte in

dreiBänden, Geſchichte der Stadt im Mittelalter (1871 bis

0
2
,

1903–1909), ein hiſtoriſcher Atlas, zahlreiche Mappen
werke a

ls Jahresgaben des von ihm auf einzige Höhe ge
führtenVereins der Geſchichte Dresdens.

ze z:

1
.

Die breslauer Stadtverordneten haben Gerhart Haupt
mann aus Anlaß ſeines ſechzigſten Geburtstages das Ehren
burgerrechtder Stadt Breslau verliehen.
Gegenden Schriftſteller Carl Einſtein und deſſen Ver

legerErnſt Rowohlt iſt auf Grund der von Einſtein ver
faßtenkurzen Szenenfolge „Die ſchlimme Botſchaft“Anklage
wegenGottesläſterung erhoben worden. Das Urteil hat gegen
Einſtein a

n Stelle der eigentlich verwirkten ſechs Wochen
Gefängnis auf zehntauſend Mark Geldſtrafe, gegen Rowohlt

a
n

Stelle der verwirkten drei Wochen Gefängnis auf fünf
tauſendMark Geldſtrafe gelautet. Das Buch, Platten und
Druckformen müſſen vernichtet werden. Die Begründung

d
e
s

Urteils fußt darauf, daß Jeſus durch das ganze Buch hin
durch,entgegen der Auffaſſung der Kirche, als ſchimpfend und
fluchenddargeſtellt und als unehelicher Sohn unter ſtarker
Verächtlichmachung der Umwelt angeſehen werde. Wörtlich
heißt e

s dann: „Die chriſtliche Kirche ſe
i

als eine abſichtliche
Täuſchungdes Paulus dargeſtellt, ihre frohe Botſchaft ſchon

im Titel des Buches als eine „ſchlimme Botſchaft“ bezeichnet.
Auch d

ie Beſchimpfung der Maria müſſe als gegeben ange
nommenwerden. Wenn auch die Abſicht des Verfaſſers, der
heutigenWelt einen Spiegel vorzuhalten, als gerechtfertigt
angeſehenwerden müſſe, ſo ſe

i

doch dieſer Spiegel in dem
Werk zu einem Zerrſpiegel geworden. Einſtein hätte be
denkenmüſſen, daß ſein Buch nicht nur von literariſchen
Menſchen geleſen werden könne, ſondern auch von unbe
fangenenkirchlichen Kreiſen, die ſich dadurch im tiefſten ver

e
ß
t

fühlen müßten. Ahnliches gelte für den Verleger des
Buches.“ (vgl. Sp. 282).

In Richard Dehmels Nachlaß hat ſich ein Manuſkript
Mein Leben“ gefunden, das als zweite Gabe der Dehmel
Geſellſchaft, als Handſchrift gedruckt, herausgegeben von
Kirſtein, Alfred Mombert und R

.

Petſch, erſcheinen
Wird.

Die Deutſche Schillerſtiftung hat zu Ehren Ernſt
Wildenbruchs am Hauſe Ithaka in Weimar eine künſt
eriſcheGedenktafel anbringen laſſen, die von dem Archi
tektenErnſt Friedrich Zauche entworfen iſt.
Der Schwäbiſche Schillerverein hat am Pfarrhaus

in Oberholzheim bei Laupheim, dem Geburtshauſe Wie
ands, eine Gedenktafel angebracht.

Die Johannes-Faſtenrath-Stiftung, deren Auf

a
b
e

e
s iſ
t,

ſtarke literariſche Talente, ohne Rückſicht auf
Staatsangehörigkeit, religiöſe, ſoziale oder politiſche Richtung,

zu unterſtützen, nimmt auch in dieſem Jahre Bewerbungen

entgegen. Sie ſind unter der Anſchrift: „An den Ober
bürgermeiſter, Köln a. Rh. Rathaus, betr. Faſtenrath-Stif
tung“ einzureichen. Es wird als zweckmäßig bezeichnet, ev.
Bücher oder Zeugniſſe beizufügen.

zk »
e
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r

Verlag und Leitung der „Deutſchen Roman- Zei
tung“ (Otto Janke, Berlin) ſetzt für die drei beſten lyriſchen
Gedichte Preiſe von zweitauſend, tauſend und fünfhundert
Mark aus. Einſendungen bis zum 15. November an die Re
daktion der Roman-Zeitung, Berlin SW 11, Anhaltſtr. 8.

Otokar Fiſchers Nachdichtung der Tragödie. „Cenci“
von Shelley erſchien in Buchform im Verlag J. Snajdrin
Kladno. – Ferner erſchien im Verlag Klika in Prag eine von
Otokar Fiſcher beſorgte Auswahl aus dem „Cherubiniſchen
Wandersmann“ des Angelus Sileſius.

1
.

z:

ur -

Mit dem Oktoberheft dieſes Jahres tritt „Der Türmer“

in den fünfundzwanzigſten Jahrgang. Der Herausgeber,
Friedrich Lienhard, gibt zu dieſem Anlaß einen Rückblick,

in der der ſeeliſchen Arbeit des „Türmers“ beſonders gedacht
wird und in dem e

s heißt: „Einem Turmwart geziemt es,
parteilos über Volkstum und Menſchheit zu ſchauen. Der
Herausgeber hat nie einer politiſchen Partei angehört, ſondern
hält es in a

ll

ſeiner Deutſchheit mit jenem wundervollen
Wort, das man einmal von Wilhelm Raabe geprägt hat:

e
r

ſchaute nicht rechts noch links in das Getriebe der Bücher
und Parteien, ſondern gerade zu und tief in das Herz
des deutſchen Volkes.“
Die „Deutſche Roman- Zeitung“ des Verlages

Otto Janke, Berlin, tritt mit dem vorliegenden Oktoberheft

in ihren ſechzigſten Jahrgang. Paul Friedrich macht zu

dieſer Gelegenheit in einem Aufſatz die berühmteſten Mit
arbeiter der verfloſſenen ſechzig Jahre namhaft. Es finden
ſich unter ihnen: Wilhelm Raabe, Albert Emil Brachvogel,
Paul Heyſe, Friedrich Spielhagen, Karl Gutzkow, Fanny
Lewald, Wilhelm Jenſen, Roſegger, Hermann Heiberg,
Robert Hamerling, Otto Ernſt, Fedor v

. Zobeltitz, Richard
Voß, Karl Buſſe, Rudolf Herzog, Georg Conrad, Annemarie

v
. Nathuſius, Artur Brauſewetter, Johann Georg Seeger,

Marie Diers, Thea v
.

Harbou.

2
.
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Uraufführungen. Berlin, Komödienhaus: „Henne

im Korb“, Luſtſpiel in drei Akten von Bruno Frank. –
Darmſtadt, Heſſiſches Landestheater: „Der Nebbich“
Komödie von Carl Sternheim.

Der WBüchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nis gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichviel

o
b

ſie der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen
Bock, Alfred. Der Elfenbeiner. Roman. Leipzig, Verlags
buchhandlung J. J. Weber. 144 S.Buol, M. v. Chriſtophorus. Erzählungen aus dem tiroler
Volksleben. Innsbruck, Verlagsanſtalt Tyrolia. 251 S

.

Engel, Alexander. Die kleinen Mädchen. Eine ſtille Geſchichte.
Wien, Wila. 175 S.
Haarhaus, Julius R. Die rote Exzellenz. Leipzig, R. Voigt
länder. 256 S. -
Haas, Rudolf. Auf lichter Höhe. Ein Buch aus dunklen
Tiefen und der Menſchheit Gipfelreichen. Leipzig, L. Staack
mann. 327 S.
Herbert, M. Aleſſandro Botticelli. Künſtlernovellen aus der
Zeit der Medici. 5.–8. Aufl. Köln, J. P. Bachem. 176 S.

Herzog, Rudolf. Kameraden. Roman. Stuttgart, Cottaſche
Buchhandlung Nf. 416 S

.
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Jacques, Norbert. Die Pulvermühle. Roman. Berlin,
Gyldendalſcher Verlag. 391 S.
Kofler, Franz Joſef. Der Sieger. Ein Bergroman. Inns
bruck, Verlagsanſtalt Tyrolia. 242 S.Krell, Max. Der Spieler Cormick. Roman. Berlin, Ernſt
Rowohlt. 187 S.
Lobſien, Wilhelm. Wellen und Winde. Nordſeegeſchichten.
3.–7. Tauſend. Bremen, Carl Schünemann. 240 S.
Rain alter, Erwin H. Der Einſatz. Novellen. Reichen
berg i. B., Gebr. Stiepel. 96 S.
Schleſinger. Paul. Stefan und Elſa Hirrlinger. Roman.
Berlin, S. Fiſcher. 316 S. M. 200,– (450,–). -
Stratz, Rudolph. Der Platz an der Sonne. Roman. Berlin,
Aug. Scherl G. m. b. H. 560 S.
Zweig, Stefan. Amok. Novellen einer Leidenſchaft. Leipzig,
Inſel-Verlag. 295 S.

Bunin, Iwan. Der Herr aus San Francisco. Novellen.
Berlin, S. Fiſcher. 193 S. M. 150,– (350,–).
Merrick, Hope. Mary-Girl. A posthumous novel. (Tauchn.
Ed., vol. 4582.) Leipzig, Bernh. Tauchnitz. 296 S.
Temple-Thurston, E. Achievement. (Tauchn. Ed., vol.4580.)
Leipzig, Bernh. Tauchnitz. 396 S.
Vera. By the author of „Elizabeth and her german Garden“
(Tauchn. Ed. vol. 4583.) Leipzig, Bernh. Tauchnitz. 271 S.

Lyriſches und Epiſches

Franke , Hans. Befreiung. Neue Gedichte. Stuttgart, Walter
Seifert. 98 S.
Hoffmann, Eckard. Poetiſche Skizzen und erſte Gedichte.
Köslin, Hoffmann. 33 S.
Lutz-Weitmann, Maria. Leben und Liebe. Gedichte. Stutt
gart, Fleiſchhauer & Spohn. 224 S.
Mertens, Hans Willy. Leben und Lieben am Rhein. Ge
dichte. 5. Aufl. Köln, J. P. Bachem. 138 S.

Dramatiſches
Angermayer, Fred Antoine. Raumſturz. Dramatiſche Viſion.
Drei Akte. Dresden, Bar-Verlag. 68 S.
German, Der Paulusjünger. Drama in fünf Akten. Berlin-M.,
Johannes-Verlag. 71 S.
Doeblin, Oscar. Rip van Winkle. Eine dramatiſche Legende
in vier Akten. Leipzig, Erdgeiſt-Verlag. 86 S.
Papeſch: Joſeph. Die Radkersburger. Ein Grenzerſpiel in
drei Aufzügen. Graz, Deutſche Vereinsdruckerei und Verlags
geſellſchaft m. b. H. 103 S.– Der ſteiriſche Hammerherr. Ein Heimatſpiel. Zwei Aufzüge
und ein Hochzeitsbild. Graz, Deutſche Vereinsdruckerei und
Verlagsgeſellſchaft m. b. H. 67 S.
Trebitſch, Siegfried. aiſer Diokletian. Ein hiſtoriſches
Drama. Potsdam, Guſtav Kiepenheuer. 123 S.

Bennett, Arnold. The love Match. A play in five scenes.
(Tauchn. Ed., vol. 4581.) Leipzig, Bernh. Tauchnitz. 256 S.

Literaturwiſſenſchaftliches
Behl, C. F. W. Gerhart Hauptmann. Eine Studie. Char
lottenburg, Verlag „Der Kritiker“. 28 S.FÄ Mar. Gerhart Hauptmann. Berlin, E. S. Mittler& Sohn. 153 S.
Freytag, Guſtav, als Politiker,Ä und Menſch. Mit
unveröffentlichten Briefen von Freytag und Max Jordan.
Eingeleitet und hrsg. von Johannes Hofmann. Leipzig, Ver
lagsbuchhandlung J. J. Weber. 67 S.
Goethes Werke. Hrsg. von Richard Müller-Freienfels.
Bd. 1, 2, 5, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Berlin,
Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiſer-Verlag G. m. b. H.
Hoffmann, E. T. A. Märchen. Hrsg. von Richard Schaukal.
Bd. I. Berlin, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiſer
Verlag G. m. b. H. 316 S.
Agnes Sapper zum 70. Geburtstag, 12.April 1852–1922.
Stuttgart, D. Gundert. 94 S. Geb. M. 100,–.
Sar an, Franz. Deutſche Heldengedichte des Mittelalters:
Hildebrandslied, Waltharius, Rolandslied, König Rother,
Herzog Ernſt. (Handbücherei für den deutſchen Unterricht, I, 1.
)

Halle, Max Niemeyer. 154 S
.

Sar an, Franz. Deutſche Heldengedichte des Mittelalters: Das
Nibelungenlied. (Handbücherei für den deutſchen Unterrich:

I, 2
.) Halle, Max Niemeyer. 135 S.– Deutſche Heldengedichte des Mittelalters: Kudrun. (Hand

bibliothek für den deutſchen Unterricht, I, 3.) Halle, Mar Nie
meyer. 96 S.
Sulger-Gebing, E. Gerhart Hauptmann. 3

. Aufl. (Aus
Natur und Geiſteswelt, 283.) Leipzig, B

.

G
.

Teubner. 125 S
.

Roos, Carl. Det 18. aarhundredes tyske Oversaettelset at

Holbergs Komedier, deres Oprindelse, Karakter og Skaebne
Kopenhagen, H. Aschehoug & Co. 284 S.

Verſchiedenes
Bibl, Viktor. DerÄ Oſterreichs. Kaiſer Franz und ſeiErbe. Wien, Rikola-Verlag. 420 S

.

-

Bock, Kurt. Das Gedicht. Weſen. Geſchichte. Technik,
Buchenbach-Baden, Felſen-Verlag. 95 S

.

-Bunger, Willy. Die Sucht nach der anderen
Frau

Eil:

Thema in Briefen. Leipzig, Xenien-Verlag. 1
6 S. - -

Fiedler, Kuno. Der Anbruch des Nihilismus. Aphoriſtiſche
Gedanken über das Verhältnis von Religion und Bürgerlich
keit. Balingen, Verlag der Weltwende. 232 S.
Frohnmeyer, Ida. Hanſi. Zwei Erzählungen. Mit Scheren
ſchnitten von Hedwig Schwegelbauer. (Sonne und Regen im

Ärand
Bd. 2.) Stuttgart, D

.

Gundert. 6
2 S. M. 40,–

(60,–).
Kobald, Karl. Wiens theatraliſche Sendung.
Kultur, Bd. 7.) Wien, Wila. 7

5 S.
Kühl, Ferdinand. Der Kunſtfreund. Eine Anleitung zur
Kunſtbetrachtung. Stuttgart, Franckhſche Verlagshandlung

9
6 S. u. 16 Tafeln.

Kulemann, W. Der Kampf der Weltanſchauungen. Leipzig

J. C. Hinrichsſche Buchhandlung. 223 S.

Meinecke, Friedrich. Weltbürgertum und
6
. Aufl. München, R
.

Oldenbourg. 553 S.
Sapper,Ä Ein Gruß a

n

die Freunde meiner Bücher.
Stuttgart, D

.

Gundert. 9
5 S
. M. 110,– (143,–).

Schieber, Anna. Annegret. Eine Kindergeſchichte. Mit Bil
dern von Eliſabeth Sauer. (Sonne und Regen im Kinder
land, Bd. 6.) Stuttgart, D

.

Gundert. 6
2 S
. M. 40,– (60.–

Schmitz, Otto. Das Lebensgefühl des Paulus. München

C
.

H
.

Beckſche Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck. 132 S
.

Stefan, Paul. Die Wiener Oper. (Die Wiedergabe, II
,

34.
Wien, Wila. 126 S.
Wörner, Charlotte. Prinzeß Gänſelore. Ein Märchen für
brave Kinder. Mit Originalholzſchnitten von Martha Welſch
(Sonne und "# im Kinderland, Bd. 3.) Stuttgart, D. Gundert. 62 S. . 40,– (60,–).– Die Männlein vom Mummelſee. Ein Märchen aus dem
Schwarzwald. Mit Zeichnungen von Martha Welſch. (Sonne
und Regen im Kinderland, Bd. 4.) Stuttgart, D. Gundert
62 S. N

. 40,– (60,–).

(Theater und

Nationalſtaat.

Baudouin, Charles. Suggeſtion und Autoſuggeſtion. Pſycho
logiſch-pädagogiſche Unterſuchung auf Grund der Erfolge der
neuen Schule von Nancy. Überſetzt von Paul Ammann.
Dresden, Sibyllen-Verlag. 324 S.
Bo och -Arkos sy, F.

,

und D
.

van Oostveen. Spreekt g
Hollandsch? Handbuch der holländischenÄ(Kochs Sprachführer, 7.) 8

.

Aufl. Berlin, Ferd. Dümmlers
Verlag. 168 S

.

Carroll, Lewis. Alice im Wunderland. Illuſtriert von

F. W. Roth. Übertragen von R
.
G
.

L. Barrett. Würzburg,
Buchdruckerei K

.

Triltſch. 158 S.
Castres , G. H. F. de, und Bodo von Wen ge1 in. Habl
Vd. castellano? Handbuch der spanischenÄ(Kochs Sprachführer, 5.) 9

.

Aufl. Berlin, Ferd. Dümmlers
Verlag. 128 S

.

Ryner, Han. Geſpräche mit Peterchen. Federzeichnungen von
Gabriel Belot. Nr. 00152. Uberſetzt aus dem Franzöſiſchen
von Anna Nußbaum. Wien, Friſch & Co. 28 S.
Sinclair, Upton. Religion und Profit. Verſuch einer wirt
ſchaftlichen Auslegung. Uberſetzt von J. Singer. Leipzig
Der Neue Geiſt-Verlag. 182 S.
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Reinhard (Johannes) Sorge

Von Martin Rockenbach (Bonn)

„Die Seele, wenn ſi
e inbrünſtig in ſich tief iſt,

tut eines Nachts die blinden Augen auf. Da ſieht

ſi
e

einen Stern. Sie ſtaunt. Und einen Himmel
voller Sterne. Da geht ein das unbeareifliche
Funkeln, das Dunkel und die Macht. Sie hört
den Wind. Staunend. Sie hört Rieſeln von
Brunnen. Da wird es ſüß, ſieh, da überkommt
ſie der Himmel . . . Und ſiehe, ſi

e

ſieht nun Sterne.
In dieſer Nacht der Geburt zur Sehnſucht und
zur Wirklichkeit. Sie ſieht des Morgens zur Sonne,
des Abends, alle Tage, alle Zeit. Sie ſieht die
Blumen. Sie ſieht die duftigen Kelche. Sie
ſieht die Menſchen. Sie fühlt ſich tief in Händen,

in Händen der Allmacht, Händen von Sonne,
Blüte und Sana, unſagbar tief. Sie fühlt ſichÄ ſi

e

fühlt ſich jubelnd ſicher. Sie ſagt: „Du
llmacht!“ Sie ſingt: Gedichte. Ihr Lehrer iſ

t

das Licht. Sie ſieht ihm das Aufſtehen ab; wie

e
r

früh ſich erhebt in lodernder Pracht, ſo erhebt

ſi
e

ſich glutumfloſſen. Sie betet nicht; doch fühlt

ſi
e

Dank. Ja, ſie gibt immer Dank nach oben.
Betet ſi

e

nicht dort? Sie ſpricht: O Licht du, gib
mir nur von deinem Scheinen! Sie betet alſo.
Und ſi

e will niemals wolkenverhüllt ſein. Die
Tage, die in Menſch und Schickſal Wolken bringen,

will ſi
e überwunden, will Wolke zerteilen, ſtets

hoch im Blauen klimmend, Sterne ſtets grüßend:

der Seele Ringerſchaft.“

(Aus: Werden der Seele. Abriß einer
Konverſion. Hochland, XI. Jahrgang.)

ies das Bild des jungen, frühverſtorbenen
Dichters Sorge, wie es in uns lebt. Sorge iſ

t

eine im tiefſten Weſen glückliche Natur. Er er
lebt überſchwänglich die Außerungen ſeines Künſtler
tums. Da glaubt er feſt an ſich, an ſeinen Beruf,

d
a

hat e
r

keine Gelegenheit, ſkeptiſch zu werden.
Sorge iſ

t Optimiſt. E
r

lebt in dem ſteten Bewußt
ſein ſeiner Dichterkraft, und daher auch in dem
ſteten Bewußtſein einer Sendung. E

r

fühlt ſich ge
borgen in der Hand der Mächte, die ihm die Sendung
gegeben haben. Sorge kennt das Glück des Magd
tums. E

r

iſ
t

eine „franziskaniſche“, alſo im tief

ſt
e
n

Sinne „katholiſche“ Künſtlergeſtalt.

_ Dies der feſte Kern der Mythologie des Dichters
Sorge, die (wie bei jedem großen Menſchen) ſich

e
rſ
t

allmählich von den Nebelwallungen perſön

h
e
r

und gruppenbedingter Vorurteile zu befreien
haben wird. Dies d

ie

lebenformende und geſtalten

egende Grundſtimmung ſowohl der Nietzſche
Schülerſchaft Sorges (Reſultat ihrer Entwicklung:

Bettler“) wie auch der chriſtlichen („Guntwar“

und „Gericht über Zarathuſtra“) und endlich katho
liſchen Periode. („Mutter des Himmels“, „Metano
eite“, „König David“)
Man nennt Sorge einen „Expreſſioniſten“, einen

der erſten Künſtler jener „Richtung“. Man ſollte
mit dieſer Abſtempelung vorſichtiger verfahren.
Sorge hat nämlich zu dem Expreſſionismus der
Berlin-Prager Richtung, wie e

r

ſich als ethiſch
ſoziale Ideenſtrömung in politiſchem Zeitgewand

durch den Verlauf des Krieges entwickelt hat, keine
unmittelbaren Beziehungen, weder im Sinn per
ſönlicher Berührung noch auch im Sinn gedank
licher Gemeinſchaft. Wer den Expreſſionismus Sorges
nennt, darf vielmehr nur an die Zugehörigkeit z

u

der gleichen, etwa 1910 zu Wort kommenden
Generation denken. Sorge iſ

t

doch wohl der einzige,

der das Weſentliche des Ringens dieſer Generation
inſtinktiv an der Wurzel erfaßt und feſtgehalten hat.
Sorge ſtellt ſich in Kampfesſtellung zur bisherigen
Kunſt, weil dieſe unter den verſchiedenen Namen
„Naturalismus“, „Impreſſionismus“, „Symbolis
mus“, „Neuromantik“ die ſtets gleiche, poſitiviſtiſche
Weltanſchauung vertreten hat. Er wehrt ſich gegen
die Enge der Verarbeitung eines Außer-Ichs,

ſoweit es dem „inneren“ und „äußeren“ Sinn zu
gänglich iſt. Sorges Kunſt verſchreibt ſich vielmehr
einem erneuten Gefühlsleben, einer Verinner
lichung des Gemütslebens, die über zaghafte An
deutung und ſcheues Symbol hinausgeht zu reli
giöſem Erlebnis und Bekenntnis. Sorges Kunſt iſ

t

von vornherein Rückkehr zur Weſensbeſtimmung

des Menſchen in dem Verhältnis zur Gottheit.
Sorge iſ

t

ſtets Myſtiker. Menſch und Gott ſind
die Pole ſeines Motiverlebniſſes. Alles ſonſtige

Außer-Jch hat nur Bedeutung als Förderung oder
Hemmnis des myſtiſchen Erlebens. Auch das künſt
leriſche Schaffen iſ

t

nur eine beſondere Art des
myſtiſchen Erlebens, nämlich das Erlebnis der
Wortgeburt der Gottheit. Dieſe Grundbeſtände
Sorgeſcher Kunſt, die die ſtrenge Vereinſamung

des Künſtlers verlangen und faſt alle Kulturver
flochtenheit halb ängſtlich, halb leichtfertig abweiſen,

bleiben über die religiöſen Wandlungen des Be
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kenntniſſes hinaus beſtehen und ſich gleich. Die
chriſtliche Kunſt erſcheint als Fortführung oder Er
füllung der heidniſchen Periode nur inſofern als ſie

den unbeſtimmten Begriff einer „myſtiſchen Macht“
durch den feſtumriſſenen Begriff des Chriſtengottes
erſetzt. 2

k

2
k

ze

Sorge drängt nach dem Glück des tatenloſen
myſtiſchen Lebens, nach ungeſtörter Betätigung

ſeiner myſtiſchen Einſiedlerbedürfniſſe, die ſich einzig

aus dem Quell der Gefühlswallungen ſpeiſen.

Sein Kunſtwollen ſchränkt ſich damit ein. Sorge
kennt nur ſich, den myſtiſchen Menſchen. Seine
Kunſt iſt Objektivierung dieſes ſtetigen Ich-Erleb
niſſes, einerlei, o

b in direkter Bekenntnisform (wie
im „Bettler“, im „Guntwar“, im Sang „Mutter
des Himmels“) oder in der Maske fremder (bi
bliſcher) Geſtalten. Sie iſt daher ſtets im Grund
Geſtaltung poſitiver Lebenswerte. Alles Außer-Ich,

alles Unreine, Negative, läßt Sorge nur als Um
rahmung gelten. Seine Kunſt iſt ſtets antiproble

matiſch eingeſtellt. Sie iſ
t Kult des myſtiſchen

Glücks, kein Kult der Paſſion. Sie iſt im tiefſten
Weſen untragiſch.
Sorges Kunſt der Gefühlswallungen ſcheint auf

den Weg der Urform der fühlenden Seele, auf die
Lyrik hingewieſen. In der Tat hat ſich Sorge oft
und mit Glück lyriſch betätigt. Aber ſein eigentliches

Werk liegt auf dem Gebiet des Dramas; allerdings

eines Dramas beſonderer Art.
Sorges dramatiſche Dichtung geht nicht auf

Höhepunkte aus, die im gewöhnlichen Sinne als
ſolche betrachtet werden: nicht auf die ſchärfſte
Kontraſtierung einer Tragik. Gewiß, auch ſolche
Szenen kennt Sorge. Sie beweiſen die Kraft des
Dichters, der ſich im Augenblick der Ergriffenheit

auch dem Erlebnis einer ihm weniger entſprechen

den Art hingeben kann. Aber weſentlichſte Aus
drucksform Sorgeſchen Künſtlertums ſind erſt die
Szenen myſtiſcher Inbrunſt. Auf ſi

e

arbeitet der
Dialog hin. Die Menſchen ſteigern ſich gegenſeitig

und treiben ſich zur Entladung jener Inbrunſt
hinauf. Oder der einzelne Menſch reibt ſich an
ſeiner Umgebung bis zur Entzündung der Be
glückung. Im Augenblick der Beglückung aber
lebt Sorge dann ſein eigentliches Leben. Die
Worte drängen ſich, übervoll von dem Reichtum
des Gefühlserguſſes, ſie quellen ſtammelnd und ſich
im Ausdruck immer wiederholend hervor. Keine
Reflexion tritt zwiſchen das Ausfluten der Ge
fühlselemente. Sorges weſentliche Kunſt iſ

t

wie
der Tanz Davids „eine einzige trunkene Innigkeit“.
Sorges Dramatik iſ
t geboren aus dem Bedürf

nis, ſich in die Gegenwartſchau geſchaffener Ge
ſtalten, die ſeinen myſtiſchen Drang verkörpern,
hineinzufiebern, um zur Inbrunſt vordringen zu

können. Seine dramatiſchen Szenen ſind ſteigende
Anreizungen mit dem Ziel einer myſtiſchen Wolluſt.
Die Form der Lyrik würde Sorge die Möglichkeit

dieſer Steigerung eher verſagen. Sie iſt für ih
n

meiſt erſt möglich als Ausdruck ſchon erreichte
Steigerung.

2
k

»
k zk

Das Schwergewicht des Intereſſes für Sorge
dramatiſche Kunſt iſ

t

bisher faſt allgemein auf dem
dramatiſchen Erſtling, der Dichtung des Neun
zehnjährigen, dem „Bettler“, haften geblieben
Mit Unrecht. Mag die „dramatiſche Sendung“, e

in

Bekenntnis zu dem Nietzſche-Ideal der Höchſtent
faltung des Menſchtums, in der Unmittelbarkeit d

e
s

Gegenwarterlebens der markanteſten Szenen nicht
wieder erreicht worden ſein, mögen die hinreißend
ſchönen rhetoriſchen Ausbrüche eines jugendlichen

Enthuſiasmus auch für Höhepunkte Sorgeſche
Weſensäußerung zu gelten haben, – als Ganzes

iſ
t

der Bettler doch nur „Programm“, Auftakt. Was
der Dichter ſelber des öfteren alsMenſch und Künſtler

zu betonen für wichtig hielt, ſollte doch nicht gar zu

ſehr in den Wind geſchlagen werden. -

Zwar ſteht auch „Guntwar“ (Verlag Joſef
Köſel, Kempten-München 1914) noch im Zeichen
der Vorbereitung. Der Untertitel „Die Schule
eines Propheten“ will das andeuten. Als Zuſammen
faſſung diffuſer Motiv- und Formtendenzen mag
„Guntwar“ ſogar noch mehr als „Sucher“ zu gelten

haben als der Bettler. (Das liegt an dem groß
angelegten Vorwurf einer mehr realiſtiſchen Neben
handlung, die jedoch die eigentliche Autobiographie

der künſtleriſch-myſtiſchen Sendung des Titelhelden
verdrängt und ſelber ins Gefühlausſtrömende ein
biegt.) Aber ein Fortſchritt wird deutlich, ſobald
man das Hauptmotiv eben der überall vorhandenen
künſtleriſch-myſtiſchen Sendung nach der Tatſache
der Formulierung hin befragt. Im „Bettler“ e
in

ſtets rauſchſüchtiges Verlangen nach Zielformulie
rungen, die das Weſen der Sendung und ihrer
Verwirklichungsmöglichkeiten ausdrücken wollen.
„Ewiges Leben!“ „Durch Symbole der Ewigkeit

zu reden!“ Ein krampfhaftes Suchen nach Intu
itionen, von der Gnade der Gottheit beantwortet,

die Antwort muß jedoch notwendig rein formaler
Begriff bleiben. „So wäre dies dann ein Ziel... Ein
Weſen der Sendung – ſchmerzlich – ſchmerzlich,
denn die Sendung bleibt – zwar ſchafft ſi

e

näher– aber die Sendung bleibt.“ Dieſes Reflektieren
wollen über Sinn und Aufgabe der Künſtlerſendung,
dieſe Scheinproblematik (denn in Wahrheit iſ

t

im

Bettler eine eigentliche Problematik nur Einzel
erlebnis des fünften Aktes und entſprechend der
unproblematiſchen Natur Sorges ſehr bald und
ſehr leicht überwunden) verliert ſich im „Guntwar“,

Der reine Myſtiker, der „franziskaniſche“ Menſch

kommt zum Vorſchein, kommt bewußter zum Vor
ſchein. „Es wird wahrlich gut. Ja, es wird bereitet.
Sie alle werden wohl bereitet werden, ein jeder a

u
f

ſeine Art. Ich weiß nichts dieſer Art, denn ſi
e

ſteht

beim Vater. Ich kann nur bei mir verbleiben, tun,
was geboten wird. Ich brauche nicht zu ſorgen,
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denn Sein iſt jede Sorge; aber auf mich habe ic
h

acht zu haben. Ich rede, Er gebietet's; ſtumm bin

ic
h

der Wüſte gleich, Er gebietet's. Es wird wohl
werden, und ic

h

werde wohl beſtehen; davon ich
nichts weiß, wird für ſich reden, und was ic

h weiß,

wird beſcheiden ſein. Ich will fort, Waſſer tragen
helfen.“ Mit einer einzigen Tatſache zu ſprechen –
Guntwar iſ

t

nur noch Prophet. Vom Dramatiker

iſ
t überhaupt nicht die Rede.

Es gilt für den Dichter Sorge zu warten, bis
die Zielintuition eines beſtimmten neuen Dramas
den Weg im Einzelfall zeigen wird, den Weg der
Sendung. Und die weiterführende Zielerkenntnis
kommt. Sie wirkt ſich zunächſt in den Gedanken
gängen aus, die den von Nietzſche zum Proteſtantis
mus Zurückgekehrten zur katholiſchen Kirche führen.
(Vgl. Carl Muth in „Die Tat“ XIII, 1.) Der Katho

lik Sorge nimmt ſodann von den Offenbarungen

des Chriſtengottes als den nunmehr erkannten
Symbolen der Ewigkeit Beſitz. Die Myſterien
dichtung wird Erfüllung der Bettler-Sehnſucht.
Als Sorge das Manuſkript der Weihnachtsmyſterien
„Metanoeite“ im Verlag abgibt, meint er: „Ich
glaube, hier iſ

t

zum erſtenmal gelungen, objektiv

zu dichten.“ (C. Muth.)
Nun muß zwar die Formel einer „objektiven“

Kunſt bei einem Dichter wie Sorge in materieller
Bedeutung trügeriſch genannt werden. In den
Stoff eines Myſteriums hineingetragene Inbrunſt
bleibt auch in der Variation der Stoffgebundenheit
Eigentum des Künſtlers. Aus der Hingabe a

n

das

Urerlebnis iſ
t Hingabe a
n

das mit einem Bildungs
ſtoff verbundene Erleben geworden. Sorge ſucht
ſich in den bibliſchen Geſtalten wieder. Aber dieſes
Sich-wieder-Suchen iſ

t

andererſeits und künſtleriſch
geſehen wirkliche Erfüllung der künſtleriſchen Auf
gaben und Anlagen des Dichters Sorge, ſobald
man die Formel der „objektiven“ Kunſt im Gegen
ſatz zum Dichter rein formal deutet. Denn erſt
durch die ſcheinbare Selbſtentäußerung wird Sorges
myſtiſches Erlebnis zur hingabefreudigen, ſchlacken
loſen Reinheit geläutert. Wir kehren zu der Dar
legung zurück, weshalb ſich Sorge zum Dramatiker
berufen fühlen mußte.

2
k

»
k 2
k

„Metano eite“ und „König David“ („My
ſtiſche Zwieſprache“, z. T

.
in der Zeitſchrift „Hoch

land“ veröffentlicht, ſoll demnächſt in Buchform hin
zutreten) – die Höhepunkte Sorgeſcher Kunſt.
Hymnen des myſtiſchen Magdtums, voller Süße,
Ausdruck reinſter Ergriffenheit und göttlicher Be
glückung. Ein anderes aber iſt es, das „Gericht
über Zarathuſtra“, das der Verlag Köſel & Puſtet
kürzlich der Öffentlichkeit übergab (Verlagsabteilung
Kempten, 1922), dem Verſtändnis des Leſers
näher zurücken. Fällt doch die „Viſion“, die zeitlich
nach dem Bettler folgt, gänzlich aus dem Rahmen der
oben umriſſenen dramatiſchen Entwicklung heraus.

Nachdem wir hier den Werdegang des „eigent
lichen“ Sorge angedeutet haben, verlangt die Be
ſchreibung des ſoeben aus dem Nachlaß Sorges her
ausgegebenen früheren Werkes die Rückkehr des
Leſers in den Bezirk des ſtreng Biographiſchen.

E
s

handelt ſich um das aufregendſte Erlebnis in

Sorges ganzem Leben: um die Begegnung mit dem
Werk Nietzſches. Nietzſche iſt für Sorge eine Revolu
tion geweſen von weſenbeſtimmender Bedeutung.

Im achtzehnten Lebensjahr lieſt der junge Sorge
zum erſtenmal Nietzſche. Der erſte Eindruck iſ

t ge
radezu überwältigend. Das Tagebuch und eine noch
nicht veröffentlichte dramatiſche Dichtung aus dem
Juni-Juli 1911 („Zarathuſtra. Eine Impreſſion“)
wiſſen davon zu berichten. Und das Nietzſche-Erlebnis
trägt dauernde Frucht. Alle früheren Vorbilder wer
den abgelöſt. Geiſtesrichtung und Erlebnisrichtung

werden ebenſo neu geprägt wie die ganze Art des
Auftretens und der körperlichen Haltung. Die Schrift
züge der Handſchriften zeigen damals ungeheuerlich

ſelbſtbewußte Lettern. Sorges Nietzſche-Erlebnis geht

tief. Was Sorge in Nietzſche ſucht und findet, iſ
t

die
inbrünſtige Liebe des adeligen Menſchen, die alles
Menſchentum zur Höchſtentfaltung führen will. Die
Zarathuſtra-Idee nimmt Sorge gefangen und läßt
ihn nicht nach den näheren Umſtänden und Aus
deutungen des ſpezifiſch Nietzſcheſchen fragen.

Hier muß in der Folgezeit die Kritik an Nietzſches
Eigenart einſetzen. Sie tut es, ohne zunächſt das
Zarathuſtra-Bild zu verwiſchen. Der „Bettler“ ſteht
noch im Zeichen des Übermenſchen. Dann aber bricht
die Welt Nietzſches ruckhaft und vollſtändig in ſich zu
ſammen. In einem Fiſcherdörfchen an der Nordſee,

in tiefer Einſamkeit geſchieht die Rückkehr Sorges

zum Chriſtentum. (Zunächſt wieder zum Proteſtan
tismus der Jugend.) Der Dichter wird hier zum wirk
lichen „Myſtiker“. Viſionen überfallen ihn. Geſichte
werden ihm gegeben. Nur andeutend berühren die
Briefe a
n

einen Freund dieſe Zeit ſeeliſch-geiſtiger
Befruchtung. Bei vertrauten Menſchen aber ſchüttet
Sorge im Geſpräch die Fülle ſeiner Offenbarungen
aus. Und auch zwei Dichtungen, „Gericht über
Zarathuſtra“ und „Guntwar“, verſuchen, aus der
Erinnerung jene Einſamkeit zu beſchreiben; „Gunt
war“, das Drama, gedämpfter, in lyriſch geſättigten
Monologen; die epiſch gehaltene „Viſion“lebendiger,

dramatiſch wirkſam, in der Form ſcharf formulierter
Didaktik.

Das jugendliche Feuer der „Viſion“ entſprüht
aus der Möglichkeit, in der „Viſion“ die Ausdrucks
form der Anrede an Zarathuſtra, d. h. das geweſene

Ich nutzen zu dürfen. Sorge fühlt eine ekſtatiſche
Berufung in ſich. Das Nietzſchebuch des Zarathuſtra,
Symbol des ganzen Nietzſche, erwächſt vor ſeinem
geiſtigen Auge zu einer Ausgeburt der Hölle. Der
junge Prophet nimmt mit dem Pathos der heiligſten
Überzeugung den Kampf auf und führt ihn mit dem
Schwung des perſönlichen Glaubens, in deſſen In
brunſt er göttliche Hilfe zu ſpüren glaubt. Dieſer
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Enthuſiasmus iſ
t

e
s nun gerade, der aus dem didak

tiſchen Vorwurf der „Viſion“ ungemein ſtarke künſt
leriſche Wirkungen herausholt. Alles Begriffliche iſ

t

ins Bild umgeſetzt und ſo unnachahmlich eindringlich
gemacht. Die prägnante, überraſchend treffſichere
Formulierung jedes Einzelgliedes des Nietzſche
Weltbildes und der Chriſtuslehre zeugt von einer
außerordentlichen Anſpannung aller gedanklichen
Fähigkeiten. Der dithyrambiſche Charakter der freien
Rhythmen und der poetiſchen Proſa trägt einen
durchaus eigenwilligen und ſelbſtſicheren Charakter.
In dem epiſchen Bericht der „Viſion“ erhebt ſich
Sorges Sprache zu mächtig erdröhnender Wucht.
Zeugnis des Künſtlers erſten Ranges – der

eigenen Veranlagung zum Trotz zeugt ſich eine Dich
tung, die gedanklichen Urſprungs iſt, den Hymniker

der dramatiſchen myſtiſchen Idylle auf Grund über
ſtarken „Erlebniſſes“ Lügen ſtraft und trotzdem von
uns Nachprüfenden als eins der wichtigſten Bücher
des gegenwärtigen Augenblicks bezeichnet werden
muß. Es wird nur dank der heute ungewöhnlichen
Motivbetrachtung eine Weile dauern, bis ſich das
Buch ſeinen Platz an der Sonne errungen hat.

Briefe über katholiſche Literatur

Von Leo Weismantel (Marktbreit a. M.)
Erſter Brief

An den Toren der Kirche

KÄ Bücher– ſagte man einſt–werdennicht geleſen; man meinte, von Nichtkatho
liken nicht geleſen. Iſt das nicht vollkommen

natürlich? Es gibt eine katholiſche Literatur, die
innerhalb des katholiſchen Bezirkes bleiben wird
und bleiben muß. – Aber dort, vor den Toren der
Kirche, wo ſich jene begegnen, die die Kirche ver
laſſen und jene, die auf die Kirche zuſchreiten, in

jener Zone geiſtigen Kampfes um letzte Lebens
entſcheidungen wurden und werden je und je

„Katholika“ geleſen. Wenn die Katholiken in den
letzten Jahrzehnten vom Vorwurf der „Inferiorität
ihrer Literatur“ – welch kurioſes Wort! – auf
gepeitſcht ſich zu „Höchſtleiſtungen“ aufzuraffen be
gannen, ſo konnte das nur den Willen bekunden,

in eine überkonfeſſionelle Zone, in den Geiſtes
kampf des geſamten Volkes vorzuſtoßen. Aber dieſe
„katholiſche“ Literatur blieb gleichwohl ſtofflich kon
feſſionell, nur wurde ſi

e jetzt für Katholiken ge
wiſſermaßen im Angeſicht der außerkatholiſchen
Welt geſchrieben – nur ausnahmsweiſe für Nicht
katholiken.
Es war einmal – das hört ſich wie ein Märchen

an –, daß einer auf den kurioſen Gedanken kam,
„Briefe an große Tote“ zu ſchreiben und als Buch
auf unſere Kauftiſche zu legen. Aber nötiger ſind
uns armen Wichten in den Vorhöfen der Kirche
Briefe an ganz alltägliche, noch nicht geſtorbene
Zeitgenoſſen. Nur das iſt „wirklich“. Und nur aus

den ſeeliſchen Bindungen dieſer aus der Kirche
Fliehenden, den auf die Kirche zu Wallfahrenden, in

der Kirche Geborgenen und fern von ihr um geiſtiges
Leben und geiſtigen Tod Ringenden läßt ſich jene

„katholiſche Literatur“ verſtehen, von der intra et

extra muros geredet wird. Bücher ſind nur Wege
von Menſchen zu Menſchen.
Wo ſind die katholiſchen Menſchen und wo ihre

Bücher?
Wo ſind die, die von jedem Nichtkatholiken be

argwöhnt werden? Es iſt ein durch alle Zeiten hin
durchgehendes tragiſches Geſetz, daß die Menſchen

e
s

nicht vermögen, ihre menſchlichen Geſchäfte a
ls

ſolche zu nehmen und zu geben, zu beurteilen, zu

bekennen, ſondern a
ll

ihr Einzeltun mit einer über
individuellen Wirklichkeit (mit Gott oder der Kirche)
oder mit einer Utopie (einer „Idee“, welche den
Kitt zu einer erträumten Gemeinſchaft darſtellt)

zu verbinden. Die Lehre der Chriſten, daß a
ll

unſer Handeln Ausfluß unſeres Gottdurchdrungen
ſeins ſein ſoll, wird verbogen: Das Verſagen des
Menſchlichen, das die Gnade und Mithilfe Gottes
ablehnt, wird nicht als Schwäche oder Fehler oder
Schickſal der Menſchen, ſondern als Verſagen
Gottes oder der Kirche genommen. An der Un
ſchärfe des menſchlichen Denkens ebenſo wie an dem
Mangel der Demut, die ſich in Gottes Willen fügt,
entzündet ſich der Streik der Chriſten gegen Gott –

hier hebt die Auswanderung aus der Kirche an.
Die letzten Jahrzehnte haben durch die überall
ſtattgefundene Überorganiſation dieſe Tragik ver
ſchärft. Da ward in katholiſchen Kreiſen kein Verein
gegründet, und ſe

i

e
s

auch nur zum Tabakrauchen,

zu ſonntäglichen Ausflügen auf dem Zweirad oder
zur Rindviehzucht, der ſich nicht eigens als katho
liſch benannte, der menſchliches Getriebe unter dem
Firmenſchild der Kirche häufte, ohne die ethiſche und
ſittliche Bindung eingegangen zu ſein, die dieſer
Name auferlegt. Das iſ
t

nichts typiſch Katholiſches,

nicht anders machen e
s

die „Patrioten“, nicht anders
dieſe und jene, ſchließlich alle, aber hier wächſt
überall und auch in der Zone des Katholiſchen das
furchtbar wuchernde Unkraut des geiſtigen Todes.
Das Hereinbrechen katholiſchen Geiſtes in die außer
katholiſche Welt beginnt erſt dort, wo, entſprungen
aus dem „Inferioritätsſtreit“, der Menſch als ſelbſt
verantwortliches Geſchöpf mehr gelehrt, mehr ge

fordert und mehr gelebt wurde.
Ein zweites Kampffeld trägt die Streiter um

das Vorwalten der intellektuellen Wiſſenſchaft als
Leben beſtimmender Kraft, und zwar um das Vor
walten einer voreingenommenen intellektuellen
Wiſſenſchaft, die ihre eigene Voreingenommenheit
gegen die religiöſen Urkräfte der Menſchheit, die vor
plump zugreifender Hand zurückweichen, unendlich
lange Zeit hinter dem Spießbürgerſchild „wiſſen
ſchaftlicher Vorausſetzungsloſigkeit“ verbarg. Auch
die katholiſche Akademikerſchaft wurde wie die gonze
Welt von dieſem ſchwindelhaften „Führertyp des
Intellektuellen“, des „Gehirnſpezialiſten“ gebannt.
Dieſer Führertyp war umgeben mit dem Heiligen
ſchein „der“ Bildung und war überall zu finden,
wo Macht und Anſehen verteilt wurde, aber e

r

fehlte auf der Kanzel der katholiſchen Kirche,
lange fehlte e

r dort; heute, d
a

die übrige Welt
dieſen Führer in breiter Front entlarvt und ſich
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von ihm erlöſt, taucht er zuweilen auf dieſer
katholiſchen Kanzel auf. Daß er dort früher fehlte,
gewiß, daran litt das Anſehen der Kirche einen
zeitlichen Schaden, aber die Kirche konnte dieſem
Typ, wenn ich Geſchichte recht verſtehe, die Kanzel
nicht überlaſſen, ſie, die Kirche, mußte irgendwie– auch um den Preis eines zeitlichen Schadens –
dokumentieren, daß die Welt im Irrtum war, wenn

ſi
e die menſchliche Weisheit, die von Irrenden ab

hängig iſt, höher ſchätzte als die ewige Weisheit,
die aus dem Munde des Toren ebenſo als Wunder
hervorbrechen kann wie aus dem Munde des „Ge
lehrten“. Dieſe Geiſteskämpfe ſchufen ihre Literatur
und ſchaffen ſi

e

heute noch und ſchaffen ſi
e

auch im
katholiſchen Lager dort, wo die übrige Welt ſich von
ihr ſchon durch Erbrechen befreit, in erſchütternder
Weiſe. In Tagen, in denen die ganze außerkatholiſche
Welt das Verſagen einer ſogenannt „naturwiſſen
ſchaftlichen“, rein mit den äußeren Erſcheinungs
folgen experimentierenden Forſchungsmethode vor
den Urgründen des Lebens erkannt hat und ſich
von ihr abwendet, wird mancher katholiſche Gelehrte
„modern“, beſetzt die verlaſſenen Gefilde ent
täuſchter Geſchlechter nun als ſein ſchwer errungenes
Neuland, ohne zu merken, welche Gottesläſterung
ſchon im Namen einer „experimentellen Theologie“,

in einem wiſſenſchaftlichen Belauern des Beicht
kindes zur Feſtſtellung der „Pſychologie der Reue“,

in einem Belauern der „Vorgänge einer Konver
ſion“ ſteckt. Das, was jeder im Geiſte Lebende, ſe

i

e
r Heide oder Jude oder Chriſt, wieder alsÄbare Macht, als „Ananke“, was der Katholik als

göttlichen Gnadenakt oder gerichthaften Gnaden
entzug als Unwägbares ehrfurchtsvoll erſchauernd
erkennt, wird den geiſtig Toten zu einer chemiſchen
Formel, zum mindeſten aber zu einem beſchreib
baren Vorgang, zu einem intereſſanten Unterhalter
von in geiſtiger Langeweile Geplagter, und dieſer
grauenhafte geiſtige Tod in vielen nur deshalb,
damit auch die katholiſche Literatur um Gottes
Willen nicht „inferior“ ſei, damit bei einer Statiſtik
der Univerſitäten Deutſchlands ſich nur ja ein
„paritätiſches Verhältnis“ errechnen läßt.
An dieſem für den Katholiken etwas peinlichen
Zweig der Literatur – es iſt nicht der Stamm,

ja
,

kaum Zweig – ſitzt dieſe Miſtel, ſich nur näh
rend aus dem Blut der Kirche, im Geäſt. Den
Stamm bildet die von Nichtkatholiken kaum beachtete
Literatur der breiten, intellektuell nicht durchgebil
deten Maſſen, die Krone aber greift in das geiſtige
Leben der Intellektuellen, ja

,

nur der Intellek
tuellen. Eine Volksliteratur, die alle Schichten der
Gläubigen umfaßte, kennt auch der Katholik nicht,

weil auch der Blick des intellektuell geſchulten Katho
liken, des Geiſteskämpfers, gebannt war durch die
„Sachen in Raum und Zeit“ und über den Sachen,

den Problemen die Menſchheit ſelbſt vergeſſen hatte.
Dieſe Erinnerung a

n

die Menſchheit taucht erſt
dort wieder auf, wo die geheimſten Mächte der
Verbundenheit aller geiſtig Lebendigen, die Mächte
der Sprache wieder bemerkt, wieder problematiſch
und aus ihrer Problematik erlöſt werden. Aber auch
der Denker, der aus der Wiſſenſchaft herausbrach
und die Wiſſenſchaft in das Denken wieder erlöſt
hat, fängt erſt an, die Problematik der Sprache

zu empfinden (ſo Ferdinand Ebner, „Das Wort und

die geiſtigen Realitäten“ – aber Ebner iſt kein
Katholik!)–, nur beim Dichter erſcheint die Sprache
zuweilen bereits erlöſt. Anſätze zu einer volkhaften
Literatur finden ſich ſo auch bei den deutſchen Katho
liken nur im Bereich des Dichteriſchen, aber keines
wegs auf der ganzen geiſtigen Front, die ganze
geiſtige Front ſteht noch im Ringen und in den
Kämpfen der „Intellektuellen“, aber ſi

e

bricht aus
der konfeſſionellen Gebundenheit hinaus, beſinnt
ſich wieder einer Weltſendung des Katholizismus.
In den Katholikenheften nichtkatholiſcher Kreiſe
den beiden Katholikenheften der „Tat“, dem
atholikenheft der „Öſterreichiſchen Rundſchau“)
wird dies ebenſo offenbar wie in Verlagsgründungen
(Matthias-Grünewald-Verlag, Theatinerverlag, die,
weil ausgeſprochen katholiſch, bereits eine genügend
breite Tragfläche katholiſcher Intellektueller fanden,
während der bewußt die Zwieſprache der Bekennt
niſſe heraufführende „Patmosverlag“ als wirt
ſchaftliches Unternehmen getilgt werden mußte, d

a

dieſe Zwieſprache der Geiſter heute nur erſt im
Freundeskreis, nicht in einem Kulturkreis möglich
iſt). Aber dies Wiſſen der katholiſchen Literatur um
die außerkatholiſche Welt einerſeits, die Annäherung
der außerkatholiſchen Welt andererſeits a

n die
Pforten der Kirche, iſ

t großenteils noch in den
Wirren der Gärung. Viele Katholiken fühlen den
Wandel der Zeit und glauben an ein Heranmar
ſchieren der Menſchheit auf die Güter der Kirche,
und nun teilen ſi

e vom „Überfluß der reichen Schätze
der Kirche“ aus. Die Stunde macht betriebſam.
Andere teilen – wie in den beiden Katholikenheften
der Tat – ihre eigene Problematik aus. Eine dä
moniſche Geſchäftigkeit läßt nirgends zu Ruhe und
Klarheit kommen. Die Kirche wird von ihren
Gläubigen in dieſer „Stunde der Gnade und Be
kehrung“ mit erneuter heiliger Freude umfaßt,
aber die Menſchen lieben Gott und die Kirche nicht

ſo ſehr, daß ſi
e

ſich ſelbſt darüber vergäßen, ſi
e

wollen die „Bekehrung der Menſchheit“ nicht als
einen ſtillen Gnadenakt Gottes vollzogen, ſi

e wollen
ihre Mithilfe a
n

dieſem geſchichtlichen Vollzug
dokumentieren. Argwohn flammt auf. Wer er
kännte dann nicht, daß der „Katholizismus“ Hefeles
etwa eben nur der Katholizismus Hefeles, eher eine
feuilletoniſtiſch verklärte Häreſie als der Katholi
zismus der Kirche iſt, wieviel Bolſchewismus,
Antikirchentum in Max Fiſchers Aufſatz „Katholi
zismus und moderne Kultur“ des Tat-„Katho
liken“heftes ſtak, ohne daß katholiſche Kritik dies
notierte – welche Gefahr für den Katholizismus
ſelbſt – ſelbſt in der „Liturgiſchen Bewegung“ –
ſtecken kann, d

a

ſi
e

viele ihrer Anhänger dahin
„begeiſtert“, daß ſi

e

die Form, in der das Sakra
ment unter die Gläubigen tritt, mit der Weſenheit
des Sakramentes in ihrem wahren Wert ver
ſchieben. Wer aber jene Urkräfte des Lebens ſucht,
die in der Kirche wirken, – was wiegen alle Güter
der katholiſchen Literatur der zwei chriſtlichen Jahr
tauſende auf ſeiner Wage, die ihm Leben oder Tod
des geiſtigen Seins zumißt? Wirklich doch ein Nichts!
Wer ſich ſo heute der katholiſchen Literatur nähert,
hüte ſich, in ihr ohne weiteres „die Kirche“ zu ſehen.
Die katholiſche Literatur, heute gewiß nicht mehr
„inferior“, heute auf gleicher und in vielem auf
überragender Ebene als die „Literaturen“ anderer
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Kulturkreiſe des gleichen deutſchen Volkstums, iſ
t

gleichwohl verfangen in alle Schlageiſen unſeres
Zeitelends, unſerer ganz allgemeinen geiſtigen Zer
fahrenheit, unſerer ganz allgemeinen blutenden
Sehnſucht, unſerer ſpießbürgerlichen Sattheit wie
unſeres glühendſten, bis in den Tod gehenden
Opferwillens – ein fieberkrankes Kind im Arm
der Mutter Kirche. Und vielleicht gerade dadurch
berufen, ſich den Nichtkatholiken zuzuwenden, und
gerade darum bereitet, von den Nichtkatholiken
geſucht zu werden, weil ein gemeinſames Schickſal
uns alle umfängt. Die katholiſche Literatur iſ

t

ſich
dieſer Verfangenheit in das Schlageiſen der Zeit
nicht immer bewußt, aus dieſem Nichtwiſſen fließt
zuweilen noch ein geiſtiger Hochmut wie anderer
ſeits auch ein ſtilles Glück des Beſitztums unproble
matiſcher Güter (beati possidentes!) den Blick für
die Wirklichkeit nicht findet und ſo nicht weiß, daß
Glück ſtumm werden muß, wenn wir zum Bruder
kommen, der leidet. Die Sendung der katholiſchen
Literatur kann ja letzten Endes keine andere ſein als
die der Kirche ſelbſt: Die Menſchheit aus dem Reich
der Träume in die Wirklichkeit hinein zu erlöſen
und zu befreien. Dies kann ſie nur– und nur dann
hat ſi

e Bedeutung auch für die außerkatholiſche
Welt – wenn ſi

e – katholiſch wird. Ihr Wille iſt

e
s

heute zweifellos mehr denn je
,

mit allen Menſchen
an das Werk der gemeinſamen Erlöſung zu treten,

wie e
s

heute vielleicht auch mehr denn je Wille
der außerkatholiſchen Welt iſt, in dieſen Lebens
kampf wahrhaft „vorausſetzungslos“, d

.
h
.

im Geiſte
des gegenſeitig liebenden Umfangens, im Geiſte
einer Schickſalsehe einzutreten. Es könnte ſowohl
der Kirche wie auch der außerkirchlichen Welt kein
größeres Unglück geſchehen als die Verhinderung
dieſer Gemeinſchaft.

2
k

2
k

2
k

Wenn hier auf einzelne Erzeugniſſe der katho
liſchen Literatur hingewieſen werden ſoll, ſo kann
dieſer Hinweis zumeiſt nicht über die Namhaft
machung der Bücher hinausgehen. Die Zuſendung
durch die Verleger beſtimmt mehr denn je die Zu
fälligkeit des hier Genannten, der zur Verfügung
ſtehende Raum verbietet eine geiſtige Wertung über
Stichwortbemerkungen hinaus. Dies zwang dazu,
ſtatt der Kritik des Einzelbuches zu einem Geſamt
maßſtab zu ſchreiten, wie e

r im vorausgegangenen
Teil meines Briefes verſucht wurde und der auch
für das einzelne nachbenannte Buch das Urteil des
Berichterſtatters erſchließen läßt.
Eingelaufen ſind: „Hochland“, Zeitſchrift; un

erläßlich für eine Beobachtung des katholiſchen
Geiſteslebens, vor allem auch in ſeiner Berührung
mit den außerkatholiſchen Kulturkreiſen. „Stimmen
der Zeit“, Zeitſchrift, empfehlenswert, im Stoff
gebiet die Grenzen enger um das Katholiſche abge
ſteckt. „DieÄ des Borromäus
vereins für Literatur und Volksbüchereien.
„Katholikenheft der Tat“, bedeutſam durch ſeine

Mitarbeiter. Es wird dem Heft ſchwer fallen, das
„Imprimatur“ der Kirche zu erlangen, die Kirche iſ

t

freier, als es die Katholiken ſind. – „Katholiken
heft der öſterreichiſchen Rundſchau“.
Das „Jahrbuch der deutſchen Katholiken“ über

ragt vor allem durch ſeine Sachlichkeit und geiſtige

Freiheit die Katholikenhefte der „Tat“. Verdient
wie der Herausgeber, der „Verband der Vereine
katholiſcher Akademiker zur Pflege der katholiſchen
Weltanſchauung“, Köln, höchſte Beachtung auch der
Nichtkatholiken. Wir erhoffen von dieſem Bund die
Erlöſung der Wiſſenſchaft in das geiſtige Leben,Ä Akademikerſchaft hinein in die Volksgemein(lſ.
Der gleiche Verband gibt eine eigene Bücherei
„Der katholiſche Gedanke“ heraus; bis jetzt liegen
drei mit gepflegtem Geſchmack ausgeſtattete Bänd
chen vor: Rademacher, „Die Gottesſehnſucht der
Seele“; Grabmann, „Weſen und Grundlagen
der katholiſchen Myſtik“; Dom Germain Morin,
„Mönchtum und Urkirche“. Dieſe Bändchen ſind
trotz ihrer Gediegenheit noch keine ganz lebendigen
Bücher, noch zuviel eingeſtellt auf die „Abhandlung
des Themas“, ſo dürften ſi

e

ihren Zweck, leben
digen Menſchen zu dienen ſtatt Gelehrten, noch ver
fehlen. Herzlich dankbar aber wird jeder Katholik
und für das katholiſche Leben Intereſſierte ſein für
das gleichfalls im Theatinerverlag erſchienene ſchöne
Bändchen „St. Philippus Neri“, zwei Vorträge
über ſeine Miſſion von Kardinal Newman.
Eine außerordentliche Bereicherung der katholi

ſchen Literatur iſ
t

die feinſinnige Ausgabe J. H.New
man von Przywara-Karrer (Verlag Herder):
„Chriſtentum“ (6 Bände). Endlich ein Buch, das uns
vom Gelehrtenehrgeiz einer „Geſamtausgabe“ be
freit, ein wahrhaft lebendiges, begeiſterndes Werk;
das „Syſtem“ wird hier zum lebendigen Wuchs, die
Darſtellung wird zur Anſprache, die vom Leſer
Gegenrede und Entſcheidung fordert. – Von Przy
wara ferner noch „Vom Himmelreich der Seele“,
bis jetzt erſchienen drei Bändchen: „Geiſt,“ „Ernſt“,
„Barmherzigkeit“, tiefe und beglückende Leſungen in

der Einſamkeit gottesdienſtlicher Beſchauung (Verlag
Herder). Ahnliches verſuchen: Heilmann, „Gottes
träger“, Wolpert, „In der Apoſtelſchule“ (Herder),
Brey, „Wenn e
s in der Seele dunkelt“ (Herder).
In der von Abt Ildefons Herwegen herausge

gebenen „Ecclesia orans“ erſchien als IX. Bändchen:
Caſel, „Die Liturgie als Myſterienfeier“, gediegene
Wiſſenſchaft, volkstümlich vorzutragen verſucht, aber
nicht in die Volksſprache erlöſt. Dieſe Unerlöſtheit
aus der Wiſſenſchaft haftet auch an der ſonſt treff
lichen Ausgabe der „Fioretti oder Blümlein des

h
l. Franziskus“ von Hans Schönhöffer. Müſſen

denn alle Bücher, die für Menſchen geſchrieben wer
den, für „Gelehrte“ abgefaßt werden. Dieſer Aber
glaube iſ

t ja gar keine „Bildung“, iſ
t ja gar keine

„Kultur“, ſondern Unkultur und Parvenüeitelkeit. Ich
weiß, daß unſer ganzes Geiſtesleben ſo parvenühaft
iſt, das entſchuldigt viel, aber man ſoll einmal be
greifen, daß der Parvenü in uns überwunden werden
muß. Wiſſenſchaft muß ein Werkzeug menſchlichen
Geiſtes, darf nie menſchlicher Sklavenhalter ſein, das
geiſtige Leben beginnt erſt hinter der Wiſſenſchaft.
Darin liegt keine Geringſchätzung, ſondern eine Er
kennung des wahren Weſens der Wiſſenſchaft.
Eine treffliche Ausgabe der Fioretti, die nun
mit gepflegtem Geſchmack (ſchöne Bilder von Otto

Ä) Volkstümlichkeit für den „Mann aus dem
Volke“ ebenſo wie für den Univerſitätsprofeſſor
verbindet, erſchien in einer Überſetzung von Otto
Kunze bei der Tyrolia-Innsbruck.
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An Stelle der alten Legendenſchätze tritt immer
mehr in der katholiſchen Literatur das Hinſtreben zur
Geſchichte, ſe

i

e
s der Geſchichte der Kirche, des Papſt

tums, einzelner Orden oder einzelner Perſönlich
leiten. Hier liegen vor: Bierbaum, „Pius XI.“
(Verlag Bachem); Seppelt, „Papſtgeſchichte“
(Köſel & Puſtet); Laux, „Bonifatius“ (Herder);
Criſpolti, „Don Bosco“ (Herder). Leider bleiben
dieſe Schriften zu ſehr im Stofflichen, erreichen die
geiſtigeFruchtebene nicht. Es fehlt an der Geſtaltung.
Wiſſenſchaftler und Prieſter bleiben hier „Schrift
ſteller“ und orientieren gut und trefflich. Was uns
fehlte,wäre die Heranholung einer geſtaltenden Dar
ſtellungskraft a

n

das Wiſſen um Geſchichte und Zu
ſtande. Erſt wenn die Verleger uns ſolche Bücher
geſtalteten, nicht nur gewußten Wiſſens brächten,
wäre eine geiſtige Ernte möglich; ſo bleibt alles
Unterrichtung Wiſſensbedürftiger. Beſonders hin
gewieſen ſe

i

auf „Chriſtusideal und katholiſches
Ordensleben“ von Jmle (Köſel & Puſtet), hier wird

ti
m
e

Seelengeſchichte verſucht.
Zuletzt einiges über das Kapitel „Dichtung“. Die
beidenBücher der Krane: „Das Mithrasſchiff“, ein
Roman aus dem fünften Jahrhundert, und „Die
Leidensbraut“ (Leben der Katharina Emmerich) ſind
Fücher für die breite Maſſe des katholiſchen Volkes

u
n
d

nur für ſie gedacht. In „literariſchen Kreiſen“
etman– ſehr mit Unrecht – ſolche Bücher nicht.

Ic
h

habe viele harte Urteile über den literariſchen
Wert d

e
r

Romane der Krane gehört. Natürlich haben
dieſeUrteile recht, und natürlich handelt e

s

ſich nicht um
Dichtung.Es iſt aber auch ein Spießbürgertum, ſolche
Büchernicht zu wollen und nicht zu bejahen. Sie ſind

a
u
f

ihrem Poſten reſtlos zu bejahen, und ic
h

habe

ſi
e

m
it

größtem Vorurteil in die Hand genommen

u
n
d

Wertvolles aus ihnen erhalten. Ich bekenne das
gerne.Die edle Geſtalt der Verfaſſerin, ein Menſch
tritt durch die Druckerſchwärze hindurch zum Men
hen. Iſ

t

das nicht genug? Gewiß, d
ie

„katholiſche
Literatur“ wird durch dieſe Bücher vor der nicht
katholiſchen und vor der literariſchen Welt „kompro
mittiert“, aber nur, wenn ſolche Bücher dann als
große„Dichtungen“ angekündigt werden. Der Name
„Lichter“ iſ

t billig geworden. Mit Dichtung hat das
nichts zu tun, und ſeit wannen iſt der gerade, ehrliche
Menſch ſo billig im Kurs, daß man ihm den Glorien
Mantel des Dichters umhängen muß, damit er Gel
tung vor den Menſchen habe? Es iſt beides verant
wortungslos: Dieſe Bücher verächtlich zu behandeln

u
n
d

ihren wahren Wert zu verkennen, wie anderer

#
e
s verantwortungslos iſt, ſie als Dichtungen zu

Telen.

E
s ſollten ſich beide das geſagt ſein laſſen:

d
e
r

Literat und der Verleger. „Altenroda“, No
ellen von Paul Keller. Man iſ

t traurig mit den
Traurigen, heiter mit den Fröhlichen, ic

h

habe o
ft

erzlich gelacht und mich o
ft gefreut. „Stumme

Sünde“, ein Roman von Peter Dörfler (Köſel &

Lutet), ein Roman, eine ganz große Dichtung.

D
a
s

Schickſal dieſes einfachen Schäfers, der einmal
etwasBöſes getan hat, über ſich ſelbſt ſo von Ekel
erfaßtwird, daß er ſich von ſeiner Schuld nicht durch

d
a
s

Bekenntnis befreien kann und an der Stummheit
einer Sünde erwürgt – wir haben wenig Dich
ungen, in denen das Tragiſche mit ſolcher Wucht
Wiederunter uns trat.

Sonſtige Einläufe: Cathrein, „Katholik und
katholiſche Kirche“. Schreiber: „Deutſche Kulturpoli

ti
k

und der Katholizismus“. Mausbach, „Religions
unterricht und Kirche“. Eberle, „Katholiſche Wirt
ſchaftsmoral“. (Sämtlich bei Herder.) Mayer, „Deut
ſche Nationalerziehung und katholiſches Chriſtentum“
(Köſel & Puſtet). Noppel, „Die katholiſche Jung
männerbewegung“ (Kolpingia, München). Zezſch
witz, „Warum katholiſch?“ (Herder). Geyſer, „In
tellekt oder Gemüt?“ (Herder). Weitzel, „Führer
durch die katholiſche Kirchenmuſik“ (Herder). Griſar,
„Lutherſtudien“ (Herder). Weber, „Das Alte Teſto
ment“ (Herder). Schreiner, „Stundenbilder“ (Köſel

& Puſtet). Hörmann, „Lebendiger Unterricht“ (Köſel

& Puſtet). – Jugendſchriften Torrund, „Wegſucher
ins Sonnenland“. Grußner, „Bubi“. Butſch, „Das
Geſchwiſterhaus“. Buol, „Das Sparkaſſenbuch“.
Buol, „Das Findelkind“ (ſämtlich Verlagsanſtalt
Tyrolia).

Börries von Münchhauſens letzte
Ernte"

Von Heinrich Zerkaulen (Berlin-Halenſee)
ein, und Gott ſe

i

Dank, es werden wohl nicht
ſeine letzten Bücher ſein! Aber der nun bald
Fünfzigjährige ſteht ſchon im Erntekranz. Er

ordnet ja ſo gerne. Und war und iſ
t

nicht um
ſonſt dresdener Garderittmeiſter geweſen (und im
Herzen geblieben), um nicht das Glück zu ſchätzen,

jederzeit bereit zu ſein und ſeine blanken Papiere

vorweiſen zu können. Wie bei allen Köpfen mit
ſtark ausgeprägtem Traditionsgefühl regt ſich auch

in ihm die ſelige Luſt am innerſten Beſitz gerade
heute mehr denn je

,

d
a ringsumher alle Außerlich

keiten wie Seifenblaſen zerplatzen. Dieſer letzte
Wieſenſtrauß ſeiner Lyrik iſ

t

mehr durchſetzt mit
Aurikeln und verduftenden Roſen, denn mit dem
ſtolzen Ritterſporn und den flammenden Königs
kerzen ſeiner Balladen:

O Gott, daheim, daheim – das Wort ſingt
Holder als alle Nachtigallen am Wallgraben
Und duftet, als wenn der Abendwind bringt
Die ſüßen Kleedüfte, wenn ſie im Regen gemäht haben.

Einfacher und ſchlichter iſ
t

der Kreis ſeiner Erleb
niswelt geworden in dieſem Buche. Das heimelige
Neſt, die Liebe zu Weib und Kind, die ſchöne
Gottesnatur, Kindheiterinnerung und Idylle nehmen
den weitaus größten Raum ein im dichteriſchen
Rundblick dieſes lieben Buches ſehr beſinnlicher Art
und beſchaulichen Formates. Und organiſch mußte
aus der einen Frucht die andere wachſen, dieſes
köſtliche Proſabuch der „Fröhlichen Woche“. Wie
man des geliebten Menſchen Kleidung und Haltung

immerfort in Übereinſtimmung findet mit ſeinen

!) „Schloß in Wieſen.“ Balladen und Lieder. Stuttgart
Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt. 150 S

.

Oktav. – „FröhÄ mit Freunden“. Stuttgart-Berlin 1922, ebendort.
147 S. tav.
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Worten und Taten, ſo vergleicht man dieſe beiden
Bücher mit der gleichen Luſt an reiner Harmonie.
Ja, dieſer Dichter liebt die Ordnung und etikettiert
darum ſeine eigene Kunſt ſelbſt und trefflich zugleich

ſchon zu Beginn: „Entwicklungsgeſchichtlich komme
ich von Strachwitz her, der die große Liebe meiner
Jugendjahre war, daneben von den Volksballaden,

die ic
h

in den Sammlungen meiner Mutter wieder
und wieder verſchlang. Später wirkten Bürger,
Fontane, Meyer, gelegentlich wohl auch Dahn auf
meine Balladen, dagegen kaum der große deutſche
Lyriker jener Tage, Liliencron, den ic

h

erſt ſehr
ſpät kennen lernte.“
Aber dann beſinnt e

r

ſich ſelber ſchon o
b

dieſes

oberlehrerhaften Tones, der ſo ſchlecht zu ihm
paſſen will. Und plaudert lieber friſch von der
Leber weg, von ſeinem Woher und Wohin, von
ſeinen Umwegen und ſeinen Sehnſüchten. Berlin
taucht d

a auf, und die Namen lieber Toten grüßen

noch einmal. Denn ſchon damals – wie ſagt doch
Börries von Münchhauſen ſo bezeichnend: „Bis
nach genau einem Jahre die Sternſchnuppe er
loſchen war und Berlin, das nie eine Kunſt, ſon
dern immer nur ein Nouveauté will, einem neuen
Stern zujubelte.“ Mit dem feinen Takt des ritter
lichen Hausherrn zeigt e

r

ſeinen Gäſten die ehe
maligen Muſenfreunde natürlich nicht im Negligé.

Er iſt faſt rührend bemüht, nirgends anzuſtoßen.
Wenn ſeine „Wachtmeiſternerven“ manchmal (und,

o Schreck, ausgerechnet bei dichtenden Frauen),

mit diaboliſchem Zwinkern ein köſtliches Wörtlein
ſchlagfertiger Charakteriſtik auch mit dem beſten
Willen nicht zu unterdrücken vermögen. So wenn

e
r

von der Anna Ritter ſagt: „Auf die Dauer war
zuviel Vordergrund a

n ihr.“ Oder noch beſſer,

wenn e
r

liebend einer Marie Madeleine gedenkt:

„Schon ihre Buchtitel wirken wie ein Haufen an
gebrauchter Deſſous.“ Alſo Berlin hat ihm keines
wegs gefallen, wenn auch ſeine künſtleriſchen Nerven
hier verfeinert wurden und die Freunde gelegentlich

ſchon Gottesdienſt trieben mit der Klangwirkung

und dem Ausprobieren allerfeinſter Nuancierung

ihrer Verſe. Ergötzliche Geſchichtchen weiß Münch
hauſen darüber zu erzählen, die jedem Kenner dieſer
Technik bis in die Seele hinein Spaß machen. Aber
die Erinnerung a

n jene künſtleriſche Boheme in

Berlin mit all ihren– wir wollen ja ehrlich ſein! –
Bücklingen und Verbeugungen, mit all ihrem Neid
und ihrer Mißgunſt, veranlaßt den Dichter nach
Jahren noch zu der Feſtellung: „Der ſo oft aus
geſprochene Satz gilt auch für mich: Der deutſche
Künſtler hat einen Schuß Philiſtertum nötig, um
nicht auseinanderzufallen.“ Sehr begreiflich alſo,

daß ihm auf dieſe Weiſe „im Schriftſteller-Café der
Wert ſeines Elternhauſes, auf der Friedrichſtraße
der Wert ſeines heimatlichen Dorfweges klar werden
mußte!“
Und greifen wir in dieſer Parallele wieder zu

ſeinem Gedichtbuch „Schloß in Wieſen“, ſo findet

ſich der künſtleriſche Niederſchlag dieſes Erlebniſſes

klar umriſſen in der Verszeile:

Und je höher
Du die Mauern um dich bauſt,
Um ſo reicher, um ſo näher
Du dein Glück im Engen ſchauſt.

Wenn uns ſchon einer einladet, eine Woche lang

als Gaſt an ſeinem häuslichen Kamin zu ſitzen, ſo

gibt e
s

halt allerhand zu hören, ernſtes und heiteres,

Und kommt einer ſo mählich a
n

die Fünfzig, wird

e
r wohl immer heiterer und gütiger. Manche Farben,

einſt grell, von denen man nie glaubte, ſi
e

würden

abdunkeln können, ſind längſt verblaßt. Manches
Urteil, einſt ſchroff und wie mit eherner Fauſt
eingegraben in ein Menſchengeſchick, iſ

t umgebogen,

hat ein anderes und verſöhnlicheres Geſicht gefunden,

„Wer will aufſtehen und richten?“ fragt da Börries
von Münchhauſen. – „Ich getrau e

s mir nicht.
Ich wußte mein Ziel und ging meinen Weg und e

r

reichte mein Ziel. Mag ein anderer andere Wege
gehen, aber mir meinen Weg nicht bekritteln, be
vor wir wiſſen, ob er denn auf dem ſeinigen am
Ziele ankam. Dies ſcheint mir nämlich ſehr wichtig.

Aber auch nur für ihn und nicht für mich.“
Doch des lieben Gaſtherrn Plauderkunſt iſt ver

gleichbar einer edlen Stimme. Einmal eingeſungen,

klettert ſi
e immer höher, klingt immer leichter und

befreiter, ſich ſelber zur Luſt und uns zur Freude.
Und der ſehr Ordnung liebende Dichter und Frei
herr bündelt einen Packen Briefe auf. Da fallen
denn lauter luſtige Erinnerungen an Vorträge,
Reiſen, Menſchen und Begegnungen heraus. „Jſ
das nicht nett, wie überall unſichtbar die Gedichte
vor uns Verſeſchmieden herlaufen! Lautloſen Tritte
wie der geſtiefelte Kater ſind ſie uns vorangegangen

auf ſo vielen deutſchen Wegen, und wenn unſer
Wagen hinterher kommt, ſo gehört ſchon alles

dem Marquis von Carabas!“ Da ſteht beiſpiels

weiſe der höfliche Eindringling vor uns, den w
ir

alle ſchon kennen aus eigener Erfahrung, der von
dem „über alles“ geſchätzten Dichterkollegen ſeine

eigenen Verſe beurteilt haben möchte:

Und ſchon erfolgt der Griff, der raſche,
Rechts in die warme Buſentaſche

ſagt Wilhelm Buſch. Aber auch jenen blutjungen

Leutnant gewinnen wir lieb, der nach einem Kaſino
vortrag des Dichters, noch ganz benommen von dem
ſoeben Gehörten, in Begeiſterung ausbricht: „Gott
verdammich, Münchhauſen, dich hat d

e Muſe ja

lauſig geküßt!“

Und in al
l

den ernſten Erinnerungen iſ
t

eins d
e
r

ernſteſten Kapitel, das dem Krieg gewidmet iſ
t.

Nicht jene Hurra- und Drauflos-Stimmung ver

floſſener Schreibtiſchſtrategen. Der Gardereiter war
ſelber mit dabei, hat ſelber ſeine Haut mehr a

ls

einmal zu Markte getragen und das Letzte riskiert
Nicht in irgendeinem politiſch belaſteten „reaktio

nären“ Sinne betrauert der Dichter ſein Deutſch
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land von heute. Er tut es nur wie jeder aufrechte
Kerl von uns, der die Dinge getroſt beim rechten
Namen nennt. Darüber hinaus aber geht des Dich
ters Münchhauſen Einſtellung zum Kriegserlebnis.

Da teilt er Tagebuchblätter mit, allerkleinſte Aus
ſchnitte, aber ſo plaſtiſch geſehen und in ihrer Knapp

heit ſo meiſterhaft geformt, daß ſi
e nur mit Stellen

aus Liliencrons klaſſiſchen Kriegsnovellen verglichen

werden können. Etwa, wenn e
r in das befreite

Goldap einrückt: „Jubelnd, lachend, weinend eilte

d
ie Bevölkerung auf uns zu, im Galopp praſſelten

wir, den blanken Pallaſch in der Fauſt, über das
holperige Pflaſter des Städtchens, hoch in der
Luft brüllten die ruſſiſchen Granaten ihre wunder
vollen Orgellieder, ein brennendes Haus krachte
zuſammen, gerade als ic

h

neben ihm war, mit einem
mächtigen Sprunge ſetzte mein Pferd zur Seite
und ſtürzte in Rauch und Funkenregen ums Haar
am Pflaſterrand nieder.“
Wundervoll, wie in dieſe wenigen Druckzeilen

der Dichter ein ganzes Romankapitel hineinpreßt!

Und wiederum dasſelbe beobachten wir in den
Verſen dann. Auch in dieſem Buche der Erinnerung

findet ſich ein Abſchnitt „Im Kriege und nochher“.
Ein gleicher Niederſchlag des grauſig Erlebten,

künſtleriſch aber nur ein paarmal in ſtraffſter Form
feſtgehalten. So in der balladesken Schilderung

einer „Begnadigung“: Ein Leichenräuber am Pfahl,
ſchon iſ

t

der Halfterſtrick für ihn geſchlungen,

d
a finden ſi
e in ſeiner Taſche das liebliche Bildnis

eines Knaben. „Er ähnelte ſo meinem Jungen weit
drüben in der Wüſte Ural“ ſtammelt der zum Tode
Verurteilte. Da –

Wir verſchoben das Urteil auf ſpäter,
Der Abend nebelte ſchon, –
Wir waren ſoviele Väter
Bei der erſten Schwadron . . .

Hab' den Kerl nicht wiedergeſehen,
Doch ſah ic

h

im Abendſchein
Einen Reiter vorüber gehen,
Der rollte den Strick wieder ein . . .

Man fühlt am Schluſſe der Balladen und Lieder
vom „Schloß in Wieſen“, wie e

s

den aufrechten

und wackeren Kämpen ſchier manchmal über
mannen möchte, das Leid um die Gegenwart!

Dann kann e
s geſchehen, daß der begeiſterte Rhe

toriker den erſchrockenen und noch vor ſich hin
träumenden Dichter überrennt. Es geſchieht nicht
oft, aber wenn, beglückt immer noch die heute ach

ſo ſelten gewordene gerade Ehrlichkeit eines Mannes,

der ein ganzer Deutſcher iſt! – Wir aber wollen
dem Dichter danken für dieſe beiden Bücher, die

ſo poſitiv in die Zukunft weiſen. Sie ſchaffen Freude

in dieſer dunklen Welt. Der Dichter aber ſagt e
s

ſelbſt a
n einer Stelle: „Glückſelig der, deſſen Gabe

b
e
i

ſeinen Lebzeiten offene Herzen findet!“ Es iſt

ſo
,

lieber Dichter und Freiherr Börries von Münch
haufen! -

Friedrich von Gagernals religiöſer
Dichter
- -

Von Franz Lüdtke (Berlin)

SÄ vibriert unſere Zeit. Zittert in

Krämpfen, dunklen Ahnungen, bebt um
Rettung, geht in die Irre – ſucht das Heil,

wo e
s

nicht zu finden: bei Menſchen. Aber Weg
weiſer ſind in die Zeit und in die Irre geſtellt und
zeigen den Weg; einer von ihnen iſ

t

der öſter
reichiſche Dichter, jetzt auch ins Fremdland ver
ſtoßen, Freiherr Friedrich von Gagern.

Wir ſollten nicht immer von dem goldenen Frie
den reden. Wer war da glücklich? Es ging mit uns
böſe bergab. Wir lebten in einer Kultur, der wir
ſeeliſch nicht gewachſen waren. Die ganze, viel
gerühmte Moderne, das Zeitalter techniſcher Zivili
ſation, die materialiſtiſche Lebensbewertung: alles
verzerrte das Antlitz der Menſchheit und insbeſondere
der deutſchen Menſchheit. Wir hatten Gott verloren:
das iſ

t
das Ergebnis des 19. Jahrhunderts. Friedrich

Nietzſche war ſein Prophet; die grauenvolle Epoche,

in der wir um reineren Atem ringen, hat er von fern
erblickt. Nun bedrohen uns die Fieberdünſte mit Er
ſtickung. Wohinaus? Die Wegweiſer zeigen den Weg– wer mag ihn gehen?
Es iſt tiefinnere Verwandtſchaft, die mich dem

Dichter eint. Alles Außerliche a
n

Schickſal und Da
ſeinsgeſtaltung verſchieden; aber in der Seele ſchlagen

unſere Uhren gleichen Klang. Die Arme weiſen hin
aus, dorthin, wo unſere Augen ſchauen, wo gelobtes

Land ſich breitet, Land des Friedens, der Liebe,

Gottesland. Aber Land zugleich, das erdhaft iſ
t

und
jene Menſchen trägt, die in der Not des Lebens der
großen Liebe bedürfen: Syntheſe zu dem, was Ewiges
bedeutet, und dem, was die harte Zeit erfordert.
Ein unheimlicher Auftakt in Gagerns Schaffen.
„Der böſe Geiſt.“!) Ein Jagdroman? Ein öſter
reichiſcher Roman? O ja
,

vom Jagen iſt viel die Rede,
vcm Kampf um das Bauernrecht der Hirſchjagd;

auch von Altöſterreich – ein Jahr vor Kriegsausbruch
erſchien der Roman. Von Parteien, Ambitionen,
Lockung, Irrſinn, Sturz. Nein, von mehr. „Der böſe
Geiſt.“ Iſt's nicht, als ginge der Antichriſt leibhaftig
durch die Zeit? Er zerrt Altöſterreichs Totenglocke –
Gagern weiß nicht, aber er ahnt, was droht: Um
ſturz, Ende. Alles ſträubt ſich in ihm dagegen, e

r

möchte eine andere Welt prophezeien, ein neues,

ſchöneres Öſterreich; Hoffnung quält ſich ihm vom
Herzen. Doch durch die Zeilen des Buches ſchielt der
Böſe und triumphiert: Mein iſt das Reich, die Zu
kunft der Erde, das chaotiſche Alter, das kommen
wird und muß!
Ein Jahr, und der Krieg kam. Ein paar Jahre,

und der Umſturz kam. Wunden wurden geſchlagen,

Wundmale blieben. Wer heilt?

) Gagerns Bücher ſind bei Staackmann in Leipzig erſchienen.
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„Die Wundmale“ hieß Gagerns Nachkriegs
roman. Mit dem Kriege hat er nichts zu tun. Aber
von Kampf und Wundſein bebt das Buch, jede Zeile.
Wir ſchauen unſer Jch darin, irgendwo entdecken wir
Züge, die wir kennen: uns ſelbſt.
Das alte Problem: darf einer Helfer ſein, auch

wenn er die Meinung der Maſſe gegen ſich hat?
Jeſus, der Meiſter, wußte dem geifernden Phariſäer
ſchwarm Antwort: Das Leben erhalten! Das Leben
erhalten, auch wo es eigenes Opfer gilt. So zer
ſchlägt in dunkler Sturmnacht auf ſteilem Gebirgs
pfad der Arzt das Holzkreuz des Erlöſers, eine
Fackel daraus zu gewinnen, die ihn den verlorenen
Weg zu einer Frau in ihrer ſchwerſten Stunde finden
läßt. Das Leben erhalten. Aber die Phariſäer, der
böſe Geiſt. Triumphiert er? Nein, Gott iſt ſtärker als
Satan. Doch die Wundmale bleiben.
Wunden und Wundmale überall, bei allen Ge

ſtalten dieſes wunderſamen Buches. Nicht zuletzt bei
dem jungen Kaplan, der in den Nöten erzwungener
Eheloſigkeit kämpft und unterliegt. Eine Rettung,

ein Wegweiſer – über dem Chaos des ſeeliſchen
Trümmerfeldes die ewige Liebe!
Ein gewaltiger, wüſter Ozean iſt die Zeit. Der
Sturm ſtößt die Seefahrer hin und her, treibt ſie,

wohin? An Küſten, wo ſie im Schiffbruch zerſchellen– oder – das Leben erhalten?
Rettung ſuchen die Menſchen, bei anderen Men

ſchen, in fremden Zonen, dem unbekannten Irgend
wo. Heute und früher. Heute ſchauen viele hinaus;
jenſeits des Ozeans winkt ja das Glück. Nur dorthin,
die Sehnſucht ſtillen. Um 1849/50 war es ebenſo,

damals ſetzte ein wildes Auswandern ein; und damals
ſpielt Gagerns Drama „Ozean“. An Bord des Aus
wandererſchiffes quirlt und brodelt aus menſchlichen
Tiefen empor Wahnſinn, Gier, Gemeinheit, Ich
ſucht, Laſter, Tod; darüber erblüht zu reinem Siege

die Liebe, das Opfer, das Leben. Und das Leben iſ
t

ſtärker als der Tod.
In knappſter, ſprachlicher Wucht, in grandioſen

Ausmaßen und ſchütternder Tragik erleben wir das
Bajaderenſchickſal im Opfer der Dirne, die auf trei
bendem Floß inmitten der Wogen ſich dem wüſten
Schiffsvolk hingibt, alſo e

s bändigend, den grauſen

Orgien erliegend, das Leben der wenigen Geretteten,
nun vom betrunkenen Matroſenpöbel Bedrohten,

erhaltend. Das Leben; aber welch ein Leben? Iſt
das phyſiſche Sein nicht wert, hinabzugleiten in den
Wirbel des Ozeans, unterzugehen?

Vom hohen Felſen von San Diego blickt ein
Kreuz, das Kreuz der alten Miſſion. Dort treibt das
Floß. Land, Land! weint, ſchreit, ſchluchzt es von
dem armſeligen Floß. Ans Ruder, greif an, das
Leben erhalten! Und der Pater Janſſen kniet nieder,
das hagere Antlitz dem Morgen zuwendend, wäh
rend die anderen, Matroſen und Paſſagiere, Not
maſt, Notſegel, Notflagge richten.
„Uns laſſet beten,“ ſpricht der kniende Pater,

und e
r ſpricht's nicht für jene, er ſpricht's auch für

uns, für die Ozeanfahrer jeder Zeit. „Beten wir alle
unter der Arbeit, wir armen Menſchen in Not! . .,

Beten, beten wir Brüder im Angeſichte des Kreuzes,
das ein Wahrzeichen des Hafens iſ

t

a
n allen Küſten,

. . . Ein Leuchtturm über allen Brandungen, Stür
men und Klippen des Ozeans! . . . Beten, beten wir,

Kinder! Wie Er alle Völker und Zungen der Welt

e
s gelehrt! . . . Er, der Befreier des Glaubens, Er,

der Bewährer der Hoffnung, Er, der Meiſter der e
r

löſenden Liebe.“
Inmitten der Brandung klingt das Vaterunſer,

über den Stürmen grüßt das Kreuz.
Das Kreuz, der Wegweiſer in die ewige Gottes

liebe.

Pſychologieund Literaturforſchung

Von Richard Müller-Freienfels (Berlin)
III

5

n gewiſſem Sinne iſ
t

die in der letzten AbhandJ lung betrachtete Typenpſychologie ein Mittelding zwiſchen Individual- und Gemeinſchafts
pſychologie. Denn ſi

e

unterſucht die Pſychologie von
Gruppen, allerdings ſolchen Gruppen, bei denen das
pſychologiſche Moment der vereinigende Faktor iſ

t.

Indeſſen pflegen ſich im allgemeinen die ſozialen
Gruppen nicht auf Grund pſychologiſcher Gemein
ſamkeit zu bilden, vielmehr iſt dieſe in der Regel

die Folge einer Vergeſellſchaftung rein äuße
ren Charakters, die ihrerſeits erſt die pſycholo
giſche Einigung ſchafft. Es iſt alſo keineswegs ſo, daß
ſich Familien, Freundſchaftsbünde, Berufs- oder
andere Gemeinſchaften, Völker uſw. ſtets auf Grund
ſeeliſcher Gemeinſchaft bildeten: im Gegenteil, e

s

ſind oft gerade ſich ergänzende Elemente, die ſich ver
einigen, aber die Folge dieſer Vereinigung auch
heterogener Elemente iſ

t

dann dennoch eine un
geachtet aller Verſchiedenheiten beſtehende pſycho
logiſche Gemeinſamkeit. Und zwar kann ſich nun die
Forſchung entweder denjenigen ſeeliſchen Faktoren
zuwenden, die allen Gruppen gemeinſam iſ

t,

ſi
e

kann alſo die allgemeine Pſychologie der

Sprache, der Kunſt, der Sitte, der Staatenbildung

unterſuchen oder aber ſi
e

kann auch die Unter
ſchiedenheit der einzelnen Gruppen betonen
und dann eine individualiſierende oder diffe
rentielle Sozialpſychologie treiben.
An Problemen der allgemeinen Sozialpſycholo

gie (oder Völkerpſychologie, wie man mit einem durch
Stendhals und Wundts Autorität eingeführten, aber
doch auf die Dauer unzulänglichen Ausdruck ſagt
ſpielen vor allem zwei große Problemkreiſe in di

e

Literaturforſchung hinein: die der Sprache und d
ie

der Kunſt, beide als ſoziale Phänomene angeſehen.

Gewiß hat die bisherige Literaturforſchung ſowohl
die Sprache wie die Kunſt berückſichtigt, aber d

ie
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ezifiſche ſozialpſychologiſche Seite iſ
t

doch zu wenig
tont worden.
Infolge der an deutſchen Univerſitäten üblichen
Perſonalunion zwiſchen dem Dozenten für eine
prache und dem Dozenten für die Literatur in der
treffenden Sprache iſ

t ſogar die linguiſtiſche Seite

e
r Dichtung ſtets ſehr ſtark, vielfach ſogar überſtark

hetont worden. Indeſſen iſ
t

e
s

meiſt im Sinne der
hiſtoriſierenden Philologie geſchehen, die ſich weſent

ſi
ch auf Feſtſtellung von geſchichtlichen Tatſachen

m
d gewiſſer Regeln, die ſi
e

recht anfechtbarerweiſe
Geſetze“ nannte, beſchränkte. Auf die tiefere Geſetz
lichkeit der Sprache, die erſt dann aufleuchtet, wenn
man ſi

e

als ſoziales Phänomen betrachtet, wenn
man ſi

e

ablöſt von der hiſtoriſchen Vereinzelung, viel
mehr ſi

e als Ausdruck und Bindemittel menſchlicher
Gemeinſchaften und ihrer wechſelnden Bedürfniſſe
begreift, iſ

t

bisher ſehr wenig geachtet worden.
Und doch liegt vor allem in dem monumentalen

Werke Wundts!) über die Sprache, dem erſten und
beſtdurchgearbeiteten Teile der Völkerpſychologie,

reiches Material für ſolche Betrachtung vor, ohne e
s

auch nur im entfernteſten zu erſchöpfen. Ich kann an
dieſer Stelle nur einige Probleme der Sprachpſycho
logie nennen, die der Durcharbeitung harren. Vor
allem gilt es zu ergründen, welche durchgreifenden

Tatſachen ſich über den Einfluß des geſteigerten Ge
fühlslebens auf die Sprache, d. h. vor allem die Poeſie

a
ls

die bewußte Faſſung ſolchen geſteigerten Gefühls
ausdrucks feſtſtellen laſſen. Es iſt bekannt, daß alle
Menſchen in der emotionalen Erregung anders ſpre
chen als im Zuſtand ſachlicher Kühle, wenig erörtert

iſ
t jedoch, welche gemeinſamen Tatſachen d
a

beſtehen.

Wir würden dann außer einer in Wortwahl, Tempo,
Rhythmik, Syntax uſw. von der intellektuellen Proſa
verſchiedenen Affektſprache auch mancherlei Affekt
dialekte finden: Dialekte der gedrückten wie der ge
hobenen Stimmung, Dialekte der Liebe und des
Haſſes uſw., die alle in die Poeſie hineinſpielen.
Man würde dann aufhören, wie es meiſt geſchieht,

d
ie Poeſie als eine gewandelte Proſa anzuſehen, ſon

dern würde die Unmittelbarkeit der Gefühlsſprache
erkennen, ja, man würde einſehen, das nicht die
Poeſie aus der Proſa, ſondern die Proſa, d. h. die
Sprache des objektivierenden Verſtandes, aus der
Poeſie, d

.
h
.

der Sprache des erregten Gefühls her
vorgegangen iſt. Der alte Hamann-Herderſche Ge
danke, daß die Poeſie die Urſprache des Menſchen
geſchlechtes ſei, würde damit eine ganz neue Baſierung
erhalten.

Aber nicht nur als Sprachpſychologie kann die
allgemeine Völkerpſychologie Licht bringen in die
Literaturforſchung. Indem ſi

e zurückgeht auf die
primitivſten dichteriſchen Geſtaltungen bei Primitiven
und Kindern lehrt ſie Tatſachen kennen, die auch für
das Verſtändnis hochentwickelter Literaturen bedeut
ſam ſind. Wir lernen die pſychologiſchen Wurzeln von

- ) Vgl. Wundt, Völkerpſychologie. Band I und II: Die
Sprache; Band III: Die Kunſt. 2. Aufl. 1908.

Rhythmus und Reim, von Wiederholung und Glie
derung kennen. Wir lernen verſtehen, wie ſich aus
einer muſiſchen Urkunſt, in der Muſik, Tanz und Dich
tung untrennbar verbunden ſind, allmählich die Dich
tung verſelbſtändigte, ohne doch den Zuſammenhang
mit den anderen Künſten ganz zu verlieren. Wir
lernen begreifen, wie ſich die ſpezielleren Formen
der Lyrik, der Epik und Dramatik entwickelt und
welche pſychologiſchen Tatſachen dieſe Spezialiſie
rung bedingt haben. Wir ſehen, wie äſthetiſche und
außeräſthetiſche Faktoren, ſoziale, ökonomiſche und
andere Tatſachen zuſammenkommen mußten, um
unſere ſtereotypen Formen der Dichtung zu geſtalten

und zu konſolidieren. Die Entwicklung der Poeſie,

die vielfach in der Literaturgeſchichte als ein im
manenter Kauſalzuſammenhang erſcheint, wird in

größere Zuſammenhänge hineingeſtellt und dadurch
erſt in einem tieferen Sinne verſtändlich. Es dürfte
keine Literaturgeſchichte mehr geſchrieben werden,

die nicht in der gekennzeichneten Richtung pſycho
logiſch fundiert wäre.
Weſentlich andere Probleme als die allgemeine
Sozialpſychologie bearbeitet die individualiſie
rende. Sie ſtudiert nicht das in allen Gemeinſchaften
annähernd Übereinſtimmende, ſondern ſi

e unter
ſucht gerade das Verſchiedene, Beſondere. Die Grup
pen, deren ſeeliſche Verfaſſung und Ausdruck ſi

e er
forſcht, ſind ſpezielle Gemeinſchaften: Raſſen,
Völker, Stämme, Berufe, zeitliche Epo
chen uſw.
Nun hat man gewiß auch in der hiſtoriſchen Li

teraturforſchung dieſe Dinge beachtet, ja man hat aus
dem Raſſen-, Volks- oder Zeitgeiſt heraus die Lite
ratur zu „erklären“ verſucht. Das iſt jedoch ein ſehr
gefährliches Unterfangen, denn man gerät in Gefahr
etwas einigermaßen Bekanntes auf etwas weit we
niger Bekanntes zurückzuführen. Die Literatur eines
Volkes kennen wir in der Regel ungefähr, der „Volks
geiſt“ jedoch, den man als verurſachende Triebkraft
hinter ihr wirkend glaubte, kennt man gar nicht, im
Gegenteil, man erſchließt ihn in der Regel vor allem
aus der Literatur. Damit aber bewegt man ſich in

vollendetem Zirkel: erſt ſchließt man aus der Literatur
auf den Volksgeiſt, dann erklärt man aus dieſem
Volksgeiſt die Literatur. Nun iſ

t darum, weil ein
Rückſchlußverfahren ſo oft mißriet, es noch keines
wegsprinzipiell widerlegt: weder brauchen wir auf
pſychologiſche Ergründung des „Volksgeiſtes“, der
nicht als mythiſcher Begriff gefaßt werden muß, zu

verzichten, noch iſ
t

das rückſchließende Verfahren an
ſich unzulänglich, e

s

muß nur in der ganzen Breite
angewandt werden. Was ſich a

n ſpezifiſch deutſcher
Eigenart z. B. in der deutſchen Literatur äußert, iſt

nicht aus der Literatur allein zu ergründen; vielmehr
muß man die ganze Breite der Kultur eines Volkes
unterſuchen, man muß feſtſtellen, was ſich in Sprache,
Religion, Kunſt, Sitte, Rechts-, Staatsleben uſw. an
gemeinſamen Kennzeichen ergibt, auch nicht in der
Gegenwart allein, ſondern im ganzen Längsſchnitt
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der geſchichtlichen Entwicklung, und das gilt es dann
auf die Literatur anzuwenden. Nun iſ

t zuzugeben,

daß wir in Deutſchland, ſofern wir uns in mannig
fache Einzelfragen der eigenen wie der fremdländi
ſchen Kulturen vertieft haben, faſt nichts beſitzen, was
als ſolche vergleichende Kulturpſychologie gelten

könnte. Wohl haben wir bei Herder, den Roman
tikern, Hegel, Nietzſche, Hillebrand und anderen
manchen Anſatz dazu; wirklich konſequent methodiſch

iſ
t

das alles nicht durchgeführt. Es geht auch über die
Kräfte eines Einzelnen hinaus. Das geiſtvolle Buch
des Franzoſen Foulliée”) bezeichnet ſich ſelbſt bloß als
Skizze, obwohl es immerhin faſt das einzige iſt, das
einen energiſchen Vorſtoß in dieſer Richtung darſtellt.
Mit bedeutender Verengerung des Problems habe
ich ſelbſt neuerdings einen ſolchen „volkscharaktero
logiſchen Verſuch“ unternommen, indem ic

h

eine
Pſychologie des deutſchen Menſchen”) entwarf, worin
ich auch die deutſche Dichtung auf ihre ſpezifiſch

deutſchen Merkmale unterſuchte. Was ſich dabei her
ausſtellte: das eigentümlich Muſikaliſche, Dynamiſche
Polyphone, die ſpezifiſch deutſche ungerundete Form
uſw. widerſpricht manchem, was ſonſt angenommen
wurde, kann aber natürlich an dieſer Stelle nur an
gedeutet, nicht ausgeführt werden. – Eine mehr ins
Einzelne gehende Darſtellung landſchaftlich-ſtamm
licher Zuſammenhänge bringen die Werke „Literatur
geſchichte der deutſchen Stämme und Landſchaften“
und „die Berliner Romantik“ von Jos. Nadler.
Außer der vor allem räumlichen Gruppenbildung

der Volksgemeinſchaften hat man vielfach auch eine
Pſychologie zeitlicher Gemeinſchaften unter
nommen, indem man etwa die Renaiſſancekultur
oder die Gotik unter pſychologiſchen Geſichtspunk

ten unterſuchte. Beſonders beachtet wird das Werk
Spenglers, das in kecker Syntheſe ganze Kulturen,

ſehr weitgezogene Menſchheitskreiſe wie den „an
tiken“, den recht problematiſchen „arabiſchen“, den

abendländiſchen Kulturkreis unterſucht. Nach an
fänglicher Bewunderung hat jetzt eine ſtarke Skepſis
gegen dieſe Forſchungsweiſe eingeſetzt, die das Be
deutende der Sehweiſe o

b

der vielfach ſchwach
geſtützten und konſtruierten Einzelheiten überſieht.
Aber weder die Methode als ſolche, noch alle Re
ſultate werden dadurch hinfällig, daß die Methode
nicht ſtraff genug gehandhabt iſt, daß der Verfaſſer
des vielgenannten Buches, der über die Pſychologie

in ſeiner abſprechenden Art den Stab bricht, pſycho
logiſch nicht genügend geſchult iſt, vor allem nicht die
nötigen Detailforſchungen unternommen hat.
Als Beiſpiel einer weniger weitausgreifenden,

aber vorſichtigeren und mit der pſychologiſchen Ein
zelforſchung genauer vertrauten Forſchungsweiſe

möchte ic
h dagegen den Verſuch F. Gieſes nennen,

eine Pſychologie des romantiſchen Zeitalters
und des romantiſchen Menſchen zu entwerfen.

*) Esquisse d une psychologie des peuples européens. 1905.

*) Pſychologie des deutſchen Menſchen und ſeine Kultur,
München 1921, C

.

H
.

Beck.

Und zwar zentriert ſich dem Verfaſſer die Aufgabe
hauptſächlich in zwei Hauptproblemen: dem Andro
gynenproblem und dem Parapſychologiſchen in de

r

Romantik. Bisher liegt nur der erſte, das Andro
gynenproblem behandelnde Band vor.“) Darin kreuzt
ſich in intereſſanter Weiſe das zeitpſychologiſche mit

einem zweiten Problem: dem geſchlechter pſycho
logiſchen, das in neuer Zeit mannigfache Be
handlung erfahren hat.
Individualiſierend auf allgemeiner Grundlage

iſ
t

auch d
ie Erforſchung der dichteriſchen Produkte

der verſchiedenen Reifeſtadien, alſo das, was man
Entwicklungspſychologie nennt. Es kommt dabei an

auf das Gemeinſame, was ſich in aller Jugenddich
tung oder aller Dichtung des Greiſenalters zeigt, und
auch hier ergeben ſich durchgehende Gemeinſamkeiten,

die tief hineinleuchten in ſeeliſche Fundamente der
Dichtung. Daß die ſo gewonnenen Erkenntniſſe aber
auch fruchtbar werden können für das Verſtändnis
rein individueller Entwicklungen braucht nicht erſt
begründet zu werden. Auch hier ſtehen wir erſt bei
Anfängen, aber ſie ſind verheißend und es iſ

t

die Auf
gabe der ſpeziellen Literaturforſchung, die von der
Pſychologie gewieſenen Wege auszubauen.

2
x

sk
zk

Es konnte nicht die Aufgabe dieſer kurzen Skizze
ſein, eine ausführliche Zuſammenfaſſung aller bisher
erreichten Ergebniſſe zu liefern. Dazu reicht kaum ein
ſtarker Band, denn die Anſätze ſind ſtark auf allen
Gebieten und fleißige Hände ſind allenthalben am
Bau. Es kam hier nur auf eine Überſicht an, die e

s

dem Nichtpſychologen erleichtern ſoll, ſich in den weit
verzweigten Gefilden der pſychologiſchen Forſchung

zu orientieren und verſtehen zu lernen, daß Unter
ſuchungen, die vielfach als noch wenig geordnete

Patrouillenritte in dunkles Gelände anmuten, doch
innerlich zuſcmmenhängen. Der Zuſammenhang
aber, der den einzelnen Forſchern ſicher nicht immer
bewußt iſt, beſteht darin, daß man Dichtung nicht
mehr bloß als ſolche, unter rein äſthetiſchen oder gar
philoſophiſchen Geſichtspunkten betrachtet, ſondern

daß man ſie verſtehen will als notwendige Außerung
der menſchlichen Seele, die aber wiederum nicht als
kompakte Einheit, ſondern als eine unendlich wandel
bare, bei aller Individualiſierung doch auch wieder in

überindividuelle Zuſammenhänge eingehende Man
nigfaltigkeit erſcheint. Und vielleicht trotzdem ſteht am
Ende aller dieſer Forſchungen das nicht verzagend
gemeinte, ſondern von echt philoſophiſchem Staunen
eingegebene Wort des Heraklit: „Der Seele Grenzen
wirſt du nie ausfinden und o

b

d
u jegliche Straße ab

ſchritteſt, ſo tiefen Grund hat ſie.“

(Schluß)-m

*) Langenſalza 1921.
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Die Dante-Literatur des Jubi
läumsjahres

Von Ludwig Gorm (München)
I. Ausgaben und Überſetzungen

1. Le opere di Dante. Testo critico della Società Dan
tesca Italiana Firenze 1921, R. Bemporard e figlio. Lein
wandband Lire 36,–.
2. Sonetti, Ba1 a te , Se stin e. Von Dante Alighieri.
(Biblio heca Manuscripta ) München, Drei Masken Verlag.
3. Göttliche Komödie. Von Tante. Eine Auswahl
von Geſangen, übertragen von H. Federmann. München

Ä C. H. BeckſcheVerlagsbuchhandlung. Oskar Beck. Geb.N. 13.50–.
4. Göttliche Komödie. Von Dante. Übertragungen
von Stefan George. 2. Aufl. Berlin 1921, Georg Bondi.
Halbleinenband, M. 32, –.
5. Göttliche Komödie. Von Dante. Überſetzt von Otto
Gildemeiſter. 6. Aufl. Stuttgart und Berlin 1921, J. G.
Cottaſche Buchhandlung Nachf. Geh. M. 40,–, Halbleinen
band M. 55,–.
6. Ä e. Von Dante. Der Göttlichen Komödie erſter Teil.berſetzt von Alfred Baſſermann. München 1891, R. Olden
bourg. Geh. M 15,–, geb. M. 20,–.
7.
#
geberg. Von Danie. Der Göttlichen Komödie zweiter
eil. Über ſetzt von Alfred Baſſermann. München und Berlin
1909. R Oldenbourg. Geh. M. 15,–, geb. M. 20,–.
8. Paradies. Von Dante. Der Göttlichen Komödie dritter
Teil. Überſetzt von Alfred Baſſermann. Munchen und Berlin
1921, R. Oldenbourg. Geh M. 55,– aeb M. 60,–.
9. Die göttliche Komödie. Von Dante. Übertragen
von Richard Zoozmann. Mit Einführung und Anmerkungen
von Conſtantin Sauter. 3. u. 4. v.ufl. Mit einem Titelbild.
Freiburg i B., Herder & Co. Geh. M. 30,–, geb. M. 35,–.

10. Die Göttliche Komödie. Von Dante Jubiläums
ausaabe zur 600 Wiederkehr ſeines Todestages. Leipzig 1921,

Heſſe & Becker. Halbleinenband. M.45, .
11. Divina Commedia Von Dante. In deutſcher Sprache.
Mit einer Einleitung „Wie ſollen wir Dante leſen?“ und
einem Kommentar. Von Konrad Falke. Jubiläumsausgabe.
Zürich 1921,Ä Gewohnliche Ausgabe M. 32,–,
Ganzeinenband . 85,–, Ganzlederband M. 125,–.

12. Divina Commedia. Von Dante. Deutſch von Hans
Geiſow. Stuttgart 1921, Walter Hädecke. Geh. M. 40,–,
Halbleinenband M. 50,–, Ganzleinenband M. 60, .

GTN
as Jubiläumsjahr hat eine größere Anzahl von

% Schriften über Dante hervorgebracht als hier*- in meiner Überſicht erſcheinen wird; denn

ic
h

werde nur über diejenigen berichten, welche der
Schriftleitung oder mir perſönlich zugeaangen ſind.

E
s

iſ
t

darum ſehr wohl möglich, daß Wichtiges un
berückſichtigt bleibt, Dinge von geringer Bedeutung
dagegen zur Kenntnis gebracht werden. Hiefür muß

ic
h

ſelbſtverſtändlich die Verantwortung ablehnen.
Billigerweiſe wird man eine kritiſche Ausgabe der

Texte den Reigen eröffnen laſſen (1). Nicht als o
b

ic
h prinzipiell oder in dieſem einzelnen Fall der

Textkritik eine ſo hervorragende Stelle einräumen
möchte. Denn im allgemeinen handelt e

s

ſich dabei
um gelehrte Velleitäten, die für das Geſamtverſtänd
nis einer Dichtung alles eher als ausſchlaggebend ſind.
Für Dante zumal iſ

t

das Weſentliche getan, und,
wie die Herausgeber ſelbſt betonen, bei der Art der
Überlieferung dem perſönlichen Takt mehr anheim
geſtellt als bei einer Textkritik ſonſt. Die Aufſtellung
einwandfreier Handſchriften-Stammbäume iſ

t

hier
unmöglich, e

s wurden daher nur die Lesarten ge
ſammelt und nach beſtimmten Geſichtspunkten ge
ſichtet. Als Ziel ſchwebte den Herausgebern vor, den
momentan erreichbaren beſten Text zu geben, die
Rechenſchaft iſ
t folgenden, kommentierenden Bänden

vorbehalten. – Denn dieſe Ausgabe – und das iſt

das ſchöne und dankenswerte a
n ih
r – umfaßt in

einem gutaedruckten Band auf Dünndruckpapier aus
ſchließlich Dantes ſämtliche Verſe, ein Vorwort, eine
ſummariſche Inhaltsüberſicht für jedes einzelne Werk
und ein Namen- und Sachregiſter. Außer den aner
kannten Werken ſind ſämtliche Verſe, ferner die
Eklogen und die Questio d

e aqua e
t

terra aufge
nommen. Der Canzoniere iſ

t

neu geordnet, mit dem
Verſuch, den urſprünglichen Zuſammenhang herzu
ſtellen und das Unechte auszuſcheiden. Was die
eigentliche textkritiſche Arbeit anlangt, ſo muß ic

h

mich inkompetent erklären, ſi
e

zu beurteilen. Jeden
falls erſcheint es mir möglich, daß man in manchen
Fällen der bisherigen Überlieferung aus äſthetiſchen
Gründen den Vorzug geben kann. – Dem Verlag
muß man dankbar ſein, daß er mit dieſer ſchönen Aus
gabe einen Dante „tascabile“ geſchaffen hat, der
einen mühelos überallhin begleiten kann. –
An Ausgaben liegt mir übrigens nur noch die
Auswahl der Manuſkript-Bibliothek vor (2), die äußer
lich hübſch iſt, ſonſt jedoch recht anfechtbar, wie jede
Auswahl. Der Text iſ

t

nicht immer der beſte,
Der Zufall hat es ſo gefügt, daß mir an Über

ſetzungen nur ſolche der Komödie vorliegen. Man
ſollte meinen, daß d

ie ungeheure Mühe, d
ie darauf

ſeit hundert Jahren verwandt worden iſt, wenig
ſtens das erreicht habe, daß man ſich über die Grund
ſätze einig geworden ſei. Das iſ

t

nicht der Fall. Nicht
einmal das ſteht den Überſetzern feſt, daß die ge
reimte Terzine das einzig mögliche Mittel einer
adäquaten Wiedergabe ſein müßte.
Einige Überſetzer huldigen der Anſicht, daß das

Dichteriſche und Zeitloſe der Komödie

Ä

(IT

beſten durch eine Auswahl vermitteln laſſe, und
daß gleichzeitig auf dieſem Wege Dantes Ver
wandtſchaft mit uns am beſten a

n
den Tag gebracht

wird. Ich kann dieſer Anſchauung nicht zuſtimmen,
beſonders d

a

ic
h

Dante zwar aus ſeiner Zeit in die
Ewigkeit, aber keineswegs in die unſere ragen ſehe.
Indeſſen iſ

t zuzugeben, daß eine auswählende Über
ſetzung eine Hilfe für denjenigen iſt, der neu an
Dante herantritt, und daß die vorliegende Auswahl(3),
gleich der Stefan Georges (4), viele der ſchönſten
Stellen aus der Dichtung bringt. Die Überſetzung

iſ
t

nicht ſchlecht, oft von echtem Schwung getragen.
Im ganzen aber neigt ſi

e

durch die Wahl der Aus
drücke zu einer Umgeſtaltung ins Schwächere,
Weichere, Gefühlvollere und leidet an einer zu häu
figen Umſtellung desÄ zugunſten des
Reimes. Manchmal laufen ſchlechte Verſe mit unter
(wie S

.

53, 57, 5
9
z. B.), zuweilen ſcheint ein Miß

verſtändnis vorzuliegen. Auch kleine Unachtſamkeiten
kommen vor (falſche Konſtruktion S

.

55, Terzine 7),
oder Wortwiedergaben, mit denen man kaum ein
verſtanden ſein kann (Duca = Fürſt). Zur Einführung

in Dantes Geiſt aber iſ
t

dieſe beſcheidene, aber red
liche Übertragung gut geeignet.

-

Mit bedeutend geſteigerten Anſprüchen darf
man a

n Stefan Georges Übertragung der Dante
ſtellen herantreten (4). Wenn man ſi

e für ſich lieſt,
ohne Vergleich mit dem Original, ſo glaubt man die
dichteriſch vollendetſte Übertragung vor ſich zu

Ä Wendet man ſich aber zur Komödie zurück,o ändert ſich das Urteil. Man ſieht, wie die Bilder
und Gedanken bläſſer und ſchwächer geworden ſind,
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erleſener und minder naturhaft. Allmählich er
kennt man auch den Grund. George hat eine
tiefere Vollendung um einer oberflächlichen willen
geopfert. Er hat nicht nur die Terzine ſtreng feſt
halten wollen, ſondern auch den Elfſilbler mit durch
aus weiblichem Reim. Dies iſ

t

eine ungeheure Er
ſchwerung und d

ie Überwindung iſ
t

ſtaunenswert.
Aber die weiblichen Reime ſind im Deutſchen ſchwer

zu erlangen, und in vielen Fällen auch für George
nur, indem e

r Konjunktive anwendet, wo im Original
der Indikativ ſteht und dem Sinne nach ſtehen
muß, oder indem e

r
den Gedanken ein wenig wendet

und von ſeiner Geradheit, Schärfe und Stärke ab
biegt. Wäre das ſelten, ſo ließe ſich nichts dagegen
ſagen; aber die häufige Wiederholung ſtört ſchließ
lich empfindlich und ändert den Eindruck. Das Ge
waltige wird erleſen. Das iſt ſchlimm. (Man ver
gleiche: Inferno I, 2: selva = Bäume. Z

.

12:
abandonnai = offentaten; das ſchuldhafte, willen
hafte Verlaſſen des rechten Weges dem Reime ge
opfert. IV,87: come sire = gleich den Vornehmen.
Purgatorio VI, 72: tutta in se romita, surse = kam
der Schatten überlegend . . . zugegangen. XXXI,
97–145. Paradiso. XXXIII, 12: sei = gleichſt.)
Dennoch wird man von der Reinheit des Ganzen
ergriffen; man ſpürt auch in der Überſetzung einen
von den wenigen Geiſtern, die ſich im gegenwärtigen
Europa prieſterlich bewahrt haben. Immerhin:
eine vollſtändige Übertragung würde enthüllen,
daß George ein Element des großen Italieners
fehlt, das nämlich, das ſich von der Welt losringen
mußte und gerade deshalb den ungeheuren Auf
trieb gab.
Und doch iſ

t

nur eine vollſtändige Übertragung
wirklich imſtande, das Original einigermaßen zu

erſetzen, den Umfang, die Größe, Gewalt, Schön
heit und Erhabenheit der Danteſchen Welt, ihre
Fülle und ihren einheitlichen Bau zu enthüllen.
An ſolchen vollſtändigen Überſetzungen iſ

t

im
Deutſchen kein Mangel, und indem ic

h

mich zur Be
trachtung einiger von ihnen wende, ergreift mich
einige Scheu, die Lebensarbeit von Männern zu

beurteilen, die ſich ganz in den Dienſt dieſer Auf
gabe geſtellt haben. Denn nur wer ſelbſt mit ihr
gerungen hat, kann eigentlich ermeſſen, was ein
anderer erreicht und was er verfehlt hat. Uns bleibt
nur, zu ſagen, wie ſich dieſe Verſuche voneinander
unterſcheiden, um ſo dem Leſer die Wahl des ihm
Gemäßeſten zu erleichtern.
Otto Gildemeiſter (5) hat ſich für den mittleren

Weg zwiſchen unbedingter Treue und dichteriſcher
Schönheit entſchieden. So wird e

r

den ſtrengſten
Anforderungen von beiden Seiten nicht genügen.
Er hat ſich bemüht, den Sinn jeder Stelle wieder
zugeben, ohne ſich genau a

n

die Worte zu halten,

und dies iſ
t

ihm auch gelungen. Freilich büßt er an
Kraft und Plaſtik, a

n ungewöhnlicher Formung
dem Original gegenüber dabei ein, aber er erreicht,
daß das Ganze einen Eindruck des Werkes ver
mittelt, wie wohl ſonſt keine der Geſamtüberſetzungen.
Auch in der Behandlung der Terzine hat er den
mittleren Weg gewählt, indem e
r

die erſte und dritte
Zeile der erſten Terzine jedes Geſanges als Elf
ſilbler weiblich reimt, die zweite Zeile aber männlich.
Bei der nächſten Terzine ergeben ſich dann natür
lich männliche Reime für die erſte und dritte Zeile,

ein weiblicher für die zweite Zeile, uſw. Das ge
währt eine größere Freiheit als die ſtrenge Ob
ſervanz und kommt der dichteriſchen Nachbildung

ſehr zuſtatten, wenn es auch den muſikaliſchen Klang
des Originals verändert. Im ganzen beherrſcht
Gildemeiſter ſeine Aufgabe mit großer Freiheit,
und er iſ

t

wohl auch noch heute der lesbarſte unter
allen Überſetzern der Komödie. – Der Kommentar

iſ
t in die Einleitung zu jedem Geſange verwieſen,

e
r iſ
t

nicht überreich, enthält nur, die Literatur ver
arbeitend, das Nötige. Was ihm fehlt, das iſ

t

die
Berückſichtigung der wiſſenſchaftlichen Reſultate
jüngerer Zeit. Die Einleitung gibt Perſon und
Schickſal des Dichters, die ihn umgebende Welt

in den Hauptzügen, eine klare Darſtellung vom
Sinn der Komödie.
Die Baſſermannſche Übertragung(6–8) iſt eine

Arbeit von drei Jahrzehnten. Ihr Ziel iſt möglichſte
Treue gegen das Original, wo e

s notwendig iſ
t

auch mit dem Opfer dichteriſcher Schönheit. E
s

handelt ſich hier vor allem um die Wiedergabe der
Danteſchen Gedankenwelt, im Sprachlichen um d

ie

Nachbildung des kämpferiſchen Ringens um den Aus
druck. Baſſermann verwendet die gereimte Terzine
mit dem Wechſel männlicher und weiblicher En
dungen, e

r verteidigt prinzipiell den unreinen Reim
und altertümliche oder mundartliche Ausdrücke.
Im ganzen iſt ſeine Überſetzung nicht leicht lesbar,
nicht dichteriſch, jedoch gut geeignet für denjenigen,
der ſich mehr mit dem Geiſte als mit der Schönheit
Dantes durchtränken will. Der Kommentar beſteht

in Anmerkungen unter dem Text, welche beab
ſichtigen, das für den heutigen Leſer Unverſtänd
liche zu erläutern, nicht aber die Symbole zu deuten.
Wo es notwendig iſt, breitere Vorausſetzungen zu

geben, ſind eigene Exkurſe eingeſchaltet. Albertus
Magnus wird in viel ſtärkerem Maße herangezogen
als das ſonſt üblich iſt. Die ſprachlichen Schwierig
keiten und Dunkelheiten einzelner Stellen diskutiert
ein Anhang am Ende jedes der drei Bände.
Am modernſten von allen Geſamtüberſetzungen,

die ich kenne, muten diejenigen von Richard Zooz
mann an (9). Nicht als ob er die Tradition verlaſſen
wollte oder unabhängig von ihr arbeitete, ſondern

in dem Sinne, daß er ſich der Reſultate neuer Über
ſetzungskunſt vollſtändig bemächtigt hat. Von ſeinen
zahlreichen Verdeutſchungen der Komödie – e

s
ſind im ganzen zehn, glaube ic

h – liegen mir Ävor. Die Ausgabe bei Herder, deren neue Auf
lage leider infolge der geſteigerten Herſtellungs
koſten den italieniſchen Text, die Vita nuova und
den Canzoniere eingebüßt hat, ſucht ſich dem
Original ſo weit wie möglich wörtlich zu nähern.
Deshalb vermeidet ſi

e

die Reimverkettung zwiſchen
den Terzinen. Ich glaube, daß dies nicht nur einen
Mangel an muſikaliſchem Wohllaut bedeutet, ſondern
eine Beeinträchtigung der Form in ihrer ſymbol

haften Geſtalt. Die Danteſche Terzine iſ
t

kein zu

fälliges Versmaß, ſondern ſi
e hängt im tiefſten

notwendig mit der Konzeption der Dichtung zu
ſammen, ſi

e

iſ
t

der rhythmiſche Ausdruck der ganzen
Weltauffaſſung, die ſtrenge Stufenleiter, auf der
die drei Reiche durchſchritten werden, das Symbol
der Einheit des gottdurchdrungenen Baues. Darum
erſcheint e

s mir unmöglich, die mittleren Sproſſen
dieſer Leiter ausfallen zu laſſen. Dieſe Erleichterung



349 350.Ludwig Gorm, Die Dante-Literatur des Jubiläumsjahres. I

war wohl durch den engen Anſchluß an das Wort
gefordert, der zuweilen auch die bildhafte Kraft
des Ausdrucks beeinträchtigt. Trotzdem muß man die
dichteriſche Bewältigung der Aufgabe anerkennen.
– Einleitung und Kommentar dieſer Ausgabe
ſtammen von Conſtantin Sauter. Letzterer iſt in

Anmerkungen a
n

den Schluß jedes Bandes ver
wieſen, was den äſthetiſchen Genuß zwar erleichtert,

im übrigen jedoch läſtig und zeitraubend iſt. Die
Einleitung iſ

t

beſonders glücklich dort, wo ſi
e

den
Zuſammenhängen zwiſchen Dantes Weltdichtung
und den Anſchauungen der mittelalterlichen Kirche
nachgeht und das Verhältnis zwiſchen Form und
Stoff behandelt. Unter der Fülle von feinen Be
merkungen ſe

i

die Beobachtung hervorgehoben, wie

d
e
r

Rhythmus der Höllengeſänge ſich dem Cha
ratter der geſchilderten Bezirke anſchmiegt. Da
gegen muß ich die konventionelle Art ablehnen,
mit der Purgatorio und Paradiſo als dichteriſch
minder gelungene Partien hingeſtellt werden.
Dantes dichteriſche Kraft iſt gerade in der Bewälti
gung des Ungewöhnlichen am größten, man möge

ſi
ch

endlich abgewöhnen, die Darſtellung menſch
icher Leidenſchaften als das eigentlich „Dichteriſche“
mißzuverſtehen. Dantes Aufgabe war, die Welt der
Idee durch das Wort zu verwirklichen, dies iſt ihm

in allen drei Teilen gelungen, in jedem mit anderen
Mitteln, jedoch überall durchaus und vollendet. –
Die zweite Zoozmannſche Überſetzung, bei Heſſe und
Becker (10), erſtrebt neben möglichſter Treue Wohl
laut und dichteriſche Schönheit. Im Muſikaliſchen
und Bildhaften iſ

t

ſi
e

der anderen vorzuziehen,

wenn auch die Teilung der Verſe zuweilen Härten

h
a
t

und die Wahl der Worte manchmal gewöhnlicher
ausfällt, als man wünſchen möchte. Die Terzine
beſteht hier aus gereimten Elfſilblern, männliche
Reime kommen nur dort vor, wo ſie auch im Original

ehen. Das iſ
t

eine ungeheure Erſchwerung und
ihre Überwindung muß man bewundern, beſonders

d
a

ſi
e ohne Verweichlichung der Sprache gelungen

t. Einleitung und Kommentar fehlen. Der Druck

iſ
tmonumental; die Holzſchnitte wären beſſer weg

geblieben. Dieſe Ausgabe iſ
t denjenigen zu emp

fehlen, welche vor allem die Schönheit der Dichtung

in ſich aufnehmen wollen.
Auch eine neue vollſtändige Übertragung hat

d
a
s

Jubiläumsjahr ans Licht gebracht, die von Kon

a
d Falke (11). Ich geſtehe, daß e
s mir ſchwer wird,

mich zu ihr zu ſtellen. Verſucht man ſi
e als Ganzes

zu leſen, ſo iſ
t

ſi
e ungenießbar. Lieſt man einzelne

Stellen, ſo muß man bekennen, daß ſi
e gegenüber

anderen in der Geſtaltung des Rhythmus Vorzüge
beſitzt. Falke hat der Worttreue den Reim ganz
geopfert; dadurch regt e

r

den Vergleich mit Phila
ethes an, und dabei gewinnt er im Dichteriſchen
(die Philalethes-Überſetzung war im Kommentar
rundlegend und überhaupt für die geſamte deutſche
Dantebewegung von allerſtärkſtem Einfluß). Das
Opfer des Reimes erſcheint mir aber doch nicht an
ängig, aus den ſchon weiter oben erörterten
Gründen. E

s

bedeutet außerdem ein allzugroßes
Opfer a

n

muſikaliſcher Schönheit, das nicht auf
gewogen wird durch die Treue, die letzten Endes

Ä nicht ſehr weſentlich größer iſt als be
i

den
anderen wirklich guten Überſetzern. Und der Rhyth
mus läßt trotzdem viel zu wünſchen übrig. Vor allem

wirken die Zeilen der Terzinen abgehackt, holprig,
der ſymbolhafte Übergang des Originals iſ

t

nicht
erreicht. Bei aller Achtung vor dem Geleiſteten
konnte ic

h

bei der Lektüre ein Mißbehagen nicht
los werden, und e

s war mir nicht möglich, einen
dem Original einigermaßen adäquaten Eindruck

zu gewinnen. – Eine ausführliche Einleitung ſtellt
Dantes Weltbild, ſein Ideal und ſein Werk dar und
gibt die Prinzipien der Überſetzung. Ein reichlicher,
aber ſehr kurz gefaßter Kommentar iſ

t

ans Ende
geſtellt. –
Es bleibt nur noch übrig, mit einer Quaſi-Über

tragung abzurechnen, a
n

deren Möglichkeit man
nach der ungeheuren Überſetzungsarbeit von Jahr
zehnten nicht hätte glauben ſollen, die aber trotzdem
eine „gute Preſſe“ gehabt hat, ſoweit ich ſehe.Ä das bleibe als nicht hierher gehörig uner
örtert.

Hans Geiſow (12) hat in einer kurzen Vorrede
den Geſichtspunkt dargelegt, unter dem wir ſeine
„Eindeutſchung“ betrachten ſollen. Dieſe Vorrede
hat mich nicht überzeugt, und noch weniger die
Praxis, der ſi

e zum Geleite mitgegeben iſt. Wie
jede Überſetzung muß auch die der Danteſchen
Komödie unter dem Original bleiben, wie jede,
kann auch ſi

e nur von ferne den Eindruck des Ori
ginals vermitteln. Aber damit iſ

t

nicht geſagt, daß
man auf die Übertragung verzichten muß. Die Ar
beit vieler Jahrzehnte hat auf eine Höhe geführt,
die zu verlaſſen kein Anlaß vorliegt, und eine „Ein
deutſchung“ im Sinne Geiſows iſ

t

eine viel kraſſere
Fälſchung als ſelbſt eine mittlere Überſetzung. Die
Terzine wirkt auf uns anders als auf Dantes Zeit
genoſſen, ja, aber wirkt denn Geiſows Umdichtung
ähnlicher auf uns? Nach welchen Grundſätzen iſ

t

ſi
e

denn vollzogen und mit welchen Mitteln? „Dante
leicht gemacht“ könnte man ihr auf das Schild
ſchreiben. Aber Dante läßt ſich nicht leicht machen.
Wer ſich ihm naht, der muß ſchon gewillt ſein,
die Schwere und dunkle Tiefe ſeines Weſens auf
ſich zu nehmen. Wer ſeine Gedanken und Gefühle
erleichtert, d

.
h
.

dem alltäglichen Maße annähert, der
fälſcht ſie. Sie ſind nicht mehr danteſch, ſondern jeder
männiglich. Geiſow ſtreift die ganze Katholizität,
die ganze eherne ſcholaſtiſche Schmiedearbeit, mehr,

das ganze Einmalige, Niewiederkehrende von der
Dichtung ab, indem e

r

ſi
e

dem zeitlichen Empfinden
nähert. Statt des ganz Individuellen, Präziſen,
künſtleriſch Durchgeſtalteten, gibt er das Allgemeine,
Verſchwommene, vage Schweifende. Er zerſtört die
Bilder, e

r reißt Zuſammengehöriges auseinander,

e
r

erſetzt Danteſche Gedanken durch eigene, e
r

verſifiziert Kommentar in die Dichtung hinein, er

breitet aus, wo Dante andeutet, und e
r übergeht,

was ihm für das Heute nicht mehr wichtig erſcheint.
Seine Verſe und ſeine Sprache ſind ausgeſtanzt,

ſi
e gehören der ſchwäbiſchen Schule nachuhland

ſcher Prägung an. Wer ſich die Mühe gäbe, könnte

a
n jeder einzelnen Stelle nachweiſen, welches klaſ

ſiſche oder nachklaſſiſche Vorbild d
a zugrunde liegt.

Das Reſultat iſt für denjenigen, der Dante kennt,
empörend. Kein Schimmer von der dunklen, welt
umfaſſenden, gehämmerten Größe der Dichtung iſ

t

geblieben. Es iſt eine Paraphraſe über ihren Gegen
ſtand, nichts weiter. Und noch dazu eine ſchlechte.
Schon allein dies, daß Geiſow in jedem Geſang das
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Versmaß willkürlich wechſelt – in ſeiner Sprache:
dem Inhalt die angemeſſene Form ſucht – iſt von
verheerendſter Wirkung. Dieſer fortwährende Wechſel
zerſtört völlig die grandioſe Einheit der Stimmung,
der Konzeption, des Gefühls, und hält ſich nicht ein
mal an die Andeutungen Dantes. Denn trotz der
ſtrengen Terzine moduliert dieſer den Rhythmus
mit unerhörter Kunſt – man leſe und vergleiche
eine Stelle der Hölle mit der am Fuße des Läute
rungsberges oder mit dem Gebet des heiligen Bern
hard. Überall Willkür, Leichtmacherei, Konvention– das iſt kein Dante, keine Eindeutſchung, nichts.
Meine vollkommene Ablehnung ſe

i

durch einige
Einzelunterſuchungen näher begründet. Gleich im
Anfang des erſten Geſanges das herrliche Bild von
dem, der dem Meere entronnen, ſich noch einmal
nach der Flut zurückwendet. Hier führt Geiſow
das banale Bild des verſinkenden Schiffes ein,
verwiſcht dafür völlig den Gegenſatz des uscito
und si volge e guata. Bei Dante ſpürt man den
Schauder und die Rettung; bei Geiſow blickt der
Menſch „bewundernd (!) in die Flut hinab“. Oder
am Anfang des zweiten Geſanges. Die Andeutung
der Tageszeit und die ſeeliſche Bereitung durch den
Anruf der Muſen iſ

t fort, aber ein „geiſterblaſſer
Mond“ iſ

t

d
a

und das Verſprechen „alles“ zu er
zählen. Im weiteren iſ

t

dann völlig verwiſcht,
daß die Bewegung zur Gnade von Maria ausgeht,
was für den Bau der ganzen Dichtung unerläßlich
iſt. – Trotz der unglaublichen Freiheit, die ſich Gei
ſow genommen hat, begegnen Reime wie: Schnell
auf Höll'; ſcheint auf Freund; Schloße auf Loſe;
Betrübten auf Geliebten uſw. – Oder der Unter
gang des Odyſſeus im XXVI. Geſang, eine der
wenig bekannten, herrlichen Stellen. Man ſehe, was
bei Geiſow von der Stimmung des Originals ge
blieben iſt. Hier ſe

i

nur einzelnes hervorgehoben:
Eravam vecchi e tardi = So kamen wir durch kühnes
Wagen; bruna per la distanza = weltentrückt; bei
Dante ſchließt ſich das Meer über den Griechen –
Geiſow redet von kühnen Frevlern und legt dem
Odyſſeus Worte in den Mund, die er in der Hölle
gar nicht mehr gebrauchen kann. – Weiter im Feg
feuer, VI. Geſang. Herrlich bei Dante die Bewegung
zwiſchen Sordello und Virgil in ſteigende Stufen
zerlegt. Geiſow matſcht das in eins zuſammen. In
XI. Geſang charakteriſiert Geiſow die Kunſt Cima
bues und Giottos von ſeinem Standpunkt, die Atmo
ſphäre der Dichtung völlig durchbrechend. Im XXVII.
Geſang ſchildert Dante den Hain des irdiſchen Para
dieſes ſo, daß e

r in heiliger Schönheit von jedem
andern in beſtimmteſten Zügen unterſchieden iſt.
Geiſow häuft unanſchauliche, ausgeſtanzte Phraſen,

ſo daß e
s

ein Allerweltswald wird. Oder endlich das
Gebet des h

l. Bernhard im XXXIII. Geſang des
Paradieſes! Wie iſ

t

das Geheimnis von Gottes
Menſchwerdung bis zur Unkenntlichkeit entſtellt, der

Ä” geſteigerte Anſturm der Bitte völlig verwicht.
Ich habe hier keine Abhandlung zu ſchreiben. Das

gegebene Detail genügt, um zu beweiſen, daß man
aus Geiſow wohl Geiſow, nicht aber Dante kennen
lernt.

(Ein zweiter Aufſatz folgt.)-mm

Echo der Bühnen
Weimar

„Aſſus, Fitne und Sum urud oder die Geſchichte
der drei ungluck ttchen Liebenden.“ Ein Trauerſpiel

in fünf Aufzügen von Kurt Vollmoeller. Einrichtung und
Spielleitung von Ernſt Hurdt. (Uraufführung tunDeutchen

Nution ultheater am 28. Ott. 1922.)

A. habe die Generalintendanz, gegen die ſeit Jahr undTag der Vorwurf erhoben wird, daß ſie im Gegenſatze zu

früheren Jahren keine Uraufführungen bringe, dieſem Vor
halt die Spitze abbrechen wollen, wurde wie ein apagogiſcher
Beweis für die ſcheinbare Minderwertigkeit ſolcher Verſuche
das oben genannte Schauſpiel K

.

Vollmoellers auf die
Bühne gebra ht, da5, 1900 bei S

.

Fiſcher in Berlin er
ſchienen, die Forderung des „Nonum prematur in annum“
des Horaz doppelt erfüllt hat. Obgleich das Werk ſeiner
zeit im L. E. (VII, 664) von Richard Schaukal beſprochen
wurde, freilich ohne eine allerdings recht ſchwierige Jrthalts
angabe, ſeien ſeiner erſten Aufführung im Deutſchen Natio
maltheater in Weimar doch einige Zeilen vergönnt. Um e

s

gleich zu ſagen, e
s war trotz glänzender Ausſtattung und fein

fühliger Spielleitung ein Fehlſchlag. Als Motto hat der
Dichter dem Drama die Worte beigegeben: „-/ oir ºrº-es ra
Geoiv : 2oor «at (9avio“, vielleicht in der Erinnerung

a
n

die Schlußverſe von H
.

Heines „Asra“, die das Verſtänd
nis für den Gang der vielverſchlungenen Handlung einiger
maßen erleichtern. Die im Titel genannten drei Haupt
perſonen, zu denen jedoch als vierter unglücklich Liebender die
rührende Geſtalt des a

n

Klärchens Brackenburg gemahnen
den Armanus hinzukommt, der ſchließlich a

n gebrochenem

Herzen dahinſiecht, ſind neben dem Haupthelden Fitne, das
Kind des reichen Kaufmanns, der ſie als Schweſter des an
genommenen Königſohnes Aſſüd in ſeinem Hauſe erzieht,
und Sumurud, die leibliche Schweſter Aſſüds, die aber bis
zum Eintritt der Endkataſtrophe ſo wenig wie jene beiden
Pſeudogeſchwiſter eine Ahnung ihrer Herkunft hat und erſt
durch ihren Erzeuger über ihren Urſprung in einer erotiſch
äußerſt verfänglichen Szene aufgeklärt wird. Aſſüd ſelber,
der im Hauſe ſeines Pflegevaters von einem ſtumme Zurück
haltung bewahrenden fremden Weibe geboren war, wird
von der vermeintlichen Schweſter, einer in ihrer echtenWeib
lichkeit wahrhaft ergreifenden Geſtalt, faſt bräutlich geliebt,
fällt aber bei der erſten Begegnung mit Sumurud, die neben
Zügen der Goetheſchen Adelheid von Walldorf auch Spuren
der Kleiſtſchen Kunigunde von Thurneck aufweiſt, in die
Shlingen dieſes verführeriſchen Weibes mit dem Ergebnis
unfreiwilliger Blutſchande. Grauenhafte Vorgänge, ohne
wirkliche Tragik, füllen bis zum Untergange der von einem
unbarmherzigen Shickſal Gezeichneten die Handlung, die
ſich freilich mehr in einzelnen Bildern als in organiſchem
Zuſammenhange abſpielt. Das Ganze ein literariſches Er
zeugnis einer krankhaften Nachblüte der Romantik, ein
theatraliſches Paradeſtück – aber doch kein Bühnenerfolg!
Überall paradiert der ſich bald in dämoniſcher Kraft, bald im
ſauerſüßen Dufte einer ſchwülen Atmoſphäre ergehende
Lyriker, aber der Dramatiker kommt nur ſelten wirkſam zum
Worte. Otto Francke

Königsberg i. Pr.
„Wie die Träumenden.“ Shauſpiel in vier Akten und
einem Vorſpiel von Hermann Sudermann. (Urauffüt
rung im Neuen Schauſpielhauſe am 6

.

November 1922.)

D unermüdliche Eifer, mit dem Sudermann den Tages
ereigniſſen nachläuft, hat beinahe etwas Rührendes.

Seitdem e
r Dramen zu ſchreiben begann, doktert e
r

a
n

den
kranken Zeitläuften herum, läßt e

r

den Schwefel ſeiner
moraliſchen Entrüſtung auf das ſündige Sodom herab
regnen. Und immer, wenn ſich das Laſter erbricht – näm–
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h im letzten Akt – ſetzt ſich prompt die Tugend zu Tiſch.
as geht nun ſchon etliche Jahrzehnte ſo

,

und d
a

die Welt
zwiſchen eher ſchlechter als beſſer geworden iſt, werden

ic
h

die Sittengemälde unſeres Chroniſten immer düſterer,

n
t

ſeine Moraltrompete immer lauter. Als der große
rieg ausbrach und die Wogen nationaler Begeiſterung
nächſt allen Unrat dekadenter Uberkultur wegzuſchwem

e
n ſchienen, hielt Sudermann der verdämmernden „ent

ötterten Welt“ in einem alſo benamſten Dramenzyklus

o
ch

raſch den Spiegel vor. Nun, in ſeinem jüngſten Bühnen
erk, iſ

t

e
r glücklich bei der noch viel weniger geſunden

Nachkriegszeitangelangt.
Man ſollte meinen, daß Sudermann d

a einige der
Yauptkrankheitserreger, die Wucherer und Schieber, die
Schlemmerund Parvenus, unters Mikroſkop nehmen würde.
ber nein: nur beiläufig, gleichſam in Parentheſe, veran
haulichen ein gemilderter Raffketyp und ein paar wurm
ichige Aſphaltfrüchtchen aus Berlin den blumenüber
oachſenenGroßſtadtſumpf, in dem dieſe Paraſiten niſten.

Im längſten und liebevollſten ruht des Dichters Auge auf

e
m

Schickſal deutſcher Kriegsgefangener oder vielmehr
ines beſtimmten Heimkehrers (Zeit der Handlung: Früh

in
g

1920), der ſeine Braut als offiziell noch unbeſetztes,

b
e
r

hoffnungslos entfremdetes Gebiet vorfindet. Woraus
illerhandKonflikte erwachſen, die ſich zu guter Letzt inWohl
gefallen löſen.
Dieſer im Publikumsſinne befriedigende Schluß, auf den

Sudermann zielbewußt losſteuert, wird nicht ohne Ver
gewaltigung der inneren Wahrſcheinlichkeit herbeigeführt.
Vorbedingung für ihn iſ

t

ein Läuterungsprozeß, den die
weiblicheHauptfigur durchmachen muß, und in dem ſich
offenbar der Sieg bürgerlicher Moral über verderbte Ge
innung – Sudermanns altes Lieblingsthema – ſpiegeln
ſoll; der aber mehr vom Gang der Handlung künſtlich
gefördert, als im Weſen dieſer ſkrupelloſen Streberin be
gründetſcheint. Auch der Exbräutigam iſ

t

unklar gezeichnet.

Und der dritte im Bunde (der ſchließlich die Braut erbt),

e
in Voll- und Ganz- und Unentwegt-Idealiſt, befindet

ſi
ch

zwar im glücklichen Beſitze einer einheitlichen Charakter
inie, kommt aber nur auf dem Theater oder im Roman
vor. S

o

ſtimmt an dieſer Beinah-Tragödie, deren Ereigniſſe

a
n

Stelle eines inneren Muß Autorenwillkür und Theater
zufalllenken, techniſch alles, pſychologiſch faſt nichts. Doch das
möchtenoch hingehen, wenn ſi

e wenigſtens als Zeitbild,
was ſi

e ja wohl ſein ſoll, richtig und groß geſehen wäre. Auch
dazulangt's leider nicht, erſt recht nicht. Sudermann klebt

zu ſehr a
m Handlungsſtoff – den e
r

handwerklich natürlich
wiedermuſterhaft bewältigt –, verſenkt ſich zu intenſiv in

einebeklemmende Atmoſphäre des Klatſches und Tratſches,

d
e
r

Heimlichkeiten und Kleinlichkeiten, der lockenden Sen
atiönchen und drohenden Enthüllungen, um den Blick

fü
r

Ewigkeitsperſpektiven frei zu bekommen. Was e
r

d
a

vorführt, iſ
t nur unter dem Geſichtswinkel eines Militär

anwärtersgeſehen, iſ
t zwar zeitgemäß (im Sinne einer etwas

peinlichenAktualität von geſtern) aber nicht der Zeitgemäß,
wirktzwar in einzelnen gut erfaßten Zügen realiſtiſch, reicht
abernicht in die Sphäre höherer, dichteriſcher Wirklichkeit
hinauf,kurzum hat allenfalls den Wert einer wohlgetroffenen
arbigenPhotographie, nicht eines künſtleriſchen Gemäldes.

Hans Wyneken

Meiningen
„Olympias.“ Ein griechiſches Spiel in drei Akten. Von
HeinrichLiltenfein. (Uraufführuna im Meininger Landes

theater am 29. Oktober 1922.)

u
s

Geſchichte und Sage der Diadochenzeit löſt Lilien
fein das Schickſal der Olympias, Alexanders des Großen

Mutter, heraus und geſtaltet e
s

zu einer Tragödie der
Lutterliebe. In ſtolzer Mutterliebe ohne Maß vergöttlicht
Olympias den nicht tot, nur entrückt geglaubten Sohn und
ºrchmelzt ihn mit Dionyſos, als der e

r

wiederkehren
Äerde.Dieſer Wahn gibt ihren aus tödlich verletzter Mutter
liebe entſprungenen Haß- und Rachegefühlen gegen alle

Frevler am Andenken Alexanders Ekſtaſe und religiöſe

Weihe. Sie fühlt ſich gleichſam als Prieſterin des göttlichen
Sohns und opfert ihm zur Sühne für die verletzte Pietas
Hekatomben von Menſchen, im Glauben, ſo ſeine Wieder
kehr zu erzwingen. Das iſt ihre tragiſche Schuld, die ſi

e mit
dem Tode büßen muß.
Durch das Dionyſosmotiv, das das Stück leitmotiv

artig durchklingt, wird zugleich das Mutterſchickſal der
Olympias ins Naturmythiſche deutbar. Im Frühling beginnt,
im Winter endet die Handlung. Prieſterlich-bacchantiſch
verkündigt Olympias eingangs Erwachen und Wiederkehr
des Gottes des ewig im Frühling ſich erneuernden Lebens

in der Natur. Den dionyſiſchen Rauſch im Blute, ſchreitet

ſi
e mitten aus dieſem Feſt zu ſeiner eigentlichen Erfüllung,

zu dem größeren blutiger Rache und Sühne für den Sohn,
für Alexander-Dionyſos, davon ſeine Wiederkehr erhoffend.
Das Wunder bleibt aus. Er kommt nicht, wie ſie ihn viſionär
erſchaute, „im kornreifen Sommer von ährenwogenden
Hängen“ geritten. Im Winter erfüllt ſich ihr Geſchick.
Da verſchmilzt ſich ihr die höchſte Not der Natur in den
„froſtigen Feſſeln des Todfeinds“ mit der größten eignen
Bedrängnis durch die Gegner ſo völlig, wie die Sehnſucht
der Natur nach Erlöſung durch Dionyſos mit der eigenen
nach Befreiung durch den Sohn. Ihr Mutterſchickſal er
ſcheint ihr als Schickſal der Mutter Natur.
Das alles hat wirkliche Größe und Tiefe, aber doch mehr

der Anlage als der Ausgeſtaltung nach. Für den ekſtatiſchen
Charakter des als Dithyrambus gedachten Werks reicht
Lilienfeins Kraft nicht völlig aus. Hinzu kommt, daß das
antike Gewand den Zugang zu der a

n

ſich ſchon nicht leicht
verſtändlichen Dichtung erſchwert und die zum Teil an

Homer in Bild und Rhythmus genährte Sprache mehr
lyriſchen als dramatiſchen Charakter trägt. Deshalb bleibt
aber des Schönen noch genug, ſo daß man Ulbrich für die

Fºtº des ſchon 1909 geſchriebenen Werks danken(TI. Rudolf Germann

Coburg
Lüttjewitt"s Hochzeit.“ Ein heiteres Spiel in drei
Mitten von Guſtajckert (üraufführung am 6

. No
vember 1922.)

in Spiel – ja, und heiter auch. Und dennoch kein Luſt
ſpiel. Der Verfaſſer nimmt alſo keinen unrechten Titel

für ſein Stück in Anſpruch. Ein guter Alter, dem der Mai

in die Glieder gefahren iſ
t,

wird durch eine Scheinhochzeit,
die ihm als Traum vorgeſpiegelt wird, zur Raiſon gebracht.
Alſo: Der Traum ein Leben? Nein doch: Das Leben ein
Traum. Da aber zuletzt der Traum aufgeklärt wird, iſt das
Leben – gelebter Traum. Das iſt der ganze Witz. Im übrigen
fehlt dem von keiner Pſychologie beſchwerten Spiel jeder
tiefere Reiz. Banal ſind die gereimten Knittelverſe („Ich
kenn' die Onkels hierzulande, das iſ

t

'ne nette Schwefel
bande“) und noch banaler ſind die Witze, zuweilen auch arg
geſchmacklos. Das Ganze iſ

t

ein Verſuch, die kleinen Spiele
für d

ie Liebhaberbühne, bei Hochzeiten und dergleichen
von Familienangehörigen dargeſtellt, auf die große Bühne

zu übertragen. Ein Verſuch, den man als geſcheitert
anzuſehen hat. Julius Kühn

Echo d
e
r

Zeitungen
Zentren des Geiſteslebens

Drei Zentren glaubt P
. Wuſt, vom katholiſchen Stand

punkt aus geſehen, im modernen deutſchen Geiſtesleben er
kennen zu können (Köln. Volksztg., Neue Zeit 818):
„Augenblicklich laſſen ſich im deutſchen Geiſtesleben drei

ganz bedeutſame Mittelpunkte unterſcheiden, um die ſich
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dieſe dreifache Sehnſucht nach dem Objektiven, nach der Form
und nach dem Göttlichen am deutlichſten konzentriert. Ich
meine die literariſcheÄ um Stefan George, die
liturgiſche Bewegung der Benediktiner und die philoſophiſche
Bewegung um Huſſerl und Scheler. Im Georgekreiſe haben
wir eine religiös vertiefte Kunſtreform, die eine Art „helle
miſch-katholiſcher“ Verbindung von Myſtik und Klaſſizismus
anſtrebt. Dieſer Richtung ſcheint jedoch bei ihrer Formherb
heit im Grunde der große Liebesaffekt zum allgemeinen
Menſchentum zu fehlen. Dieſe Prieſter der Form und der
rein perſönlichen Heiligung denken denn doch wohl etwas zu
wenig bei ihrer mönchiſch-asketiſchen Abſonderung von der
Gemeinſchaft an die Mitverantwortung, die ein jeder, der
ſich ſelbſt erneuern will, für die Solidarität der Menſchheit
hat. Sie ſind beinahe ängſtlich, ſich mit dem Schmutz des
Lebens ihr reines, weißes Prieſtergewand zu beflecken. Aber
dieſe Liebe zur perſönlichen Reinheit wird damit faſt wieder
zum Stolz der Selbſtheit, der die letzte religiöſe Liebe und
Innigkeit fehlt.
Ganz anders dagegen ſcheint es in dieſer Hinſicht mit den

beiden anderen Richtungen zu ſein. Die liturgiſche Bewegung
betont gerade, vom religiöſen Akt ausgehend, das Gemein
ſchaftsmoment ſehr ſtark. Sie verſucht im Kultakt das Geiſtige
des einzelnen wie die Gemeinſchaft zu verleiblichen, die Ver
leiblichung ſelbſt aber wieder durch das Geiſtige lebendig zu
machen. Verbindungsfäden bezüglich des Formmomentes
laufen freilich auch zum Georgekreiſe hinüber, wie etwa bei
Romano Guardini ſichtbar werden mag. Aber die Berück
ſichtigung des ſozialen Momentes, beſonders deutlich wieder
bei Guardini in ſeiner Beziehung zur modernen Jugend
bewegung, befreit die Anhänger dieſer Richtung von der Ein
ſeitigkeit einer gewiſſen asketiſchen oder auch äſthetiſchen Ich
kultur. Sie wollen ſich ſelbſt in der Gemeinſchaft, durch die
Gemeinſchaft und mit der Gemeinſchaft erneuern, wodurch
dann ein gegenſeitiges Geben und Empfangen zwiſchen
Einzelperſon und Geſamtperſon entſteht. Zudem knüpfen
ihre Beſtrebungen unmittelbar an die Religion, das Herz
ſtück der Gemeinſchaft, an, und ſo ſuchen ſi

e

denn Religion
und Leben in eine engere Verbindung zu bringen.“

Julius Peterſen
Ein Bild des berliner Univerſitätsdozenten Julius

Peterſen entwirft Ernſt Conrad (Voſſ. Ztg. 516):
„In dem wiſſenſchaftlichen Streit unſerer Tage, der oft

um die Literaturgeſchichte geführt wird – von Berufenen,
mehr noch von Unberufenen – ſteht Peterſen zwiſchen den
Schulen. Auch hier kein Stürmer und Dränger, weit mehr
ein Vermittler, der ſeinen Lehrern, den Meiſtern philologiſch
hiſtoriſcher Methode, die Treue hält, aber keiner neuen An
regung ſich verſchließt, wenn er ſie auch nicht blindlings und
ungeprüft hinnimmt. Ein lebendiger Fortführer der Tra
dition, die Scherer begründete und Erich Schmidt glanzvoll
ausgeſtaltete, als deſſen Nachfolger Peterſen nunmehr in

Berlin eingezogen iſt.
So beſchaffen wird man allerdings heutzutage kaum

populär. Das iſt kein Ubel, und billige Popularität Peterſen
überhaupt weſensfremd. Wie er ſelbſt den Weg ſucht, ſo will
auch e

r geſucht werden. Wie er ſelbſt ſich nicht auf eine allein
ſeligmachende Methode feſtgelegt hat, ſo geſteht e

r

auch
ſeinen Schülern die Freiheit des Forſchens zu. Er iſt viel zu

ſehr Forſcher und von den Fährlichkeiten aller Forſchung zu

tief überzeugt, um nun ſeine Schüler am Gängelband zu

führen oder fürs Examen zu drillen. Wer in läſſiger Bequem
lichkeit auf die Worte des Meiſters nur ſchwört, kommt bei
Peterſen nicht auf ſeine Rechnung. Wer aber ſelbſt kritiſch
geſtimmt, fremde Kritik bereitwillig anzuerkennen vermag,
wird reiche Anregung von ihm empfangen.“

Zur deutſchen Literatur
Die Grimmelshauſen-Ausgabe von Hans Heinrich

Borcherdt (Bong & Co.) hat zwei Aufſätze über den Sim
pliciſſimus angeregt: Martha Charlotte Nagel (Berl. Börſ.

Ztg., Kunſt 485) und Emil Sulger-Gebing (Münch. R.

Nachr. 442). – Heinſe und ſeinem „Ardinghello“ gilt ein

Aufſatz von Hans Benzmann (Hannov. Kur.522). – Uber
den Hainbund ſchreibt auch W. Gröhn („Das Schickſal
eines Dichterbundes“ Heidelb. Tagbl. Brücke 10/11).
Die Ergebniſſe des neuen Goethefundes prüf

Rudolf Schade (Germ., Sonntagsbeil. 574). – Uber die

neuen Briefe des jungen Goethe wird (Stuttg. N. Tagebl
502) und über die religiöſe Kriſe von Kurt Meyer-Rote
mund (Braunſchw. Anz. 241) berichtet. – Ein Erinnerungs
blatt „Felix Mendelsſohn bei Goethe“ wird (Magdeb. Zig
561) geboten. – Die Schweiz Goethes betrachtet auf Grund
der Veröffentlichung Wilhelm Bodes Otto Baumgard
(Rhein.-Weſtf. Ztg. 870). – Eine Parallele über Gerſten
berg, Schiller zu Knut Hamſun zieht Ernſt Friedrich
(N. Bad. Landesztg. 553). – Uber Schiller und die Oper
läßt ſich E

.

Vanderſtetten (Schwäb. Merkur Sonntagsbeil
461) vernehmen; ebenda behandelt Heinrich Peters Schillers
akademiſche Antrittsrede. – Den Aufſätzen über Ottilie

v
.

Goethe ſind nachzutragen: M. A
.
v
. Lütgendorff (Münch,

N. Nachr. 438) und A
.
F. S. (N. Fr. Preſſe, Wien 20880),

Dem Buch vonWilhelm Michel „Hölderlins abendlän
diſche Wendung“ (Feuerverlag, Weimar) geht Karl Viëton

zu eindringlicher Betrachtung nach. – Neue Briefe Jean
Pauls aus den Jahren 1795 und 1796 teilt Eduard Berend
(N. Zür. Ztg. 1432) mit. – Kleiſt als Tragiker betrachtet
Heinrich Leis (Rhein.-Weſtf. Ztg. Kunſt 825). – Ausſprüche
von Novalis zum Weſen der Geſchichte ſtellt Curt Hotzel
(Zeit 395) zuſammen. – Uber E. T. A. Hoffmann im

Mönchskloſter bietet W. H
.

H-r. einen Aufſatz (Münch. N
.

Nachr. 443). – Ein Abſchnitt aus Philipp Witkops Buch
„Frauen im Leben deutſcher Dichter“ (H. Haeſſel) über
Heines „Mouche“ wird (Frankf. Ztg. 783 A) geboten.
Hebbels „Nibelungen-Trilogie a

n

einem Abend“ fa
ß

Wolfgang Hoffmann-Harniſch in Hinblick auf die Bühnen
wirkung ins Auge (Kref. Ztg. 445). – Grabbe in Berlin
(1822) ſchildert Manfred Georg (Berl. Börſ. Cour. 527).
Unter der Überſchrift „Das iſ

t

klaſſiſch“ ſchreibt Otto
Stoeßl über Neſtroy und die Sammlung ſeiner Ausſprüche
von Egon Friedell (Wiener Drucke, Wien) (Münch. R

.

Nachr. 441). –Eine Studie über Conrad Ferdinand Meyers
Huttendichtung bietet Max Nußberger (N. Zür. Ztg. 139
1403). – Über das Gedicht C
.

F. Meyers handelt Ernſt
Liſſauer (Hannov. Kur. Lit. Beil. 508/9). – Auskunft
über Jeremias Gotthelfs politiſchen Roman „Der Herr
Eſau“ gibt Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 1447). – Dem
Denker Anzengruber widmet Hermine Cloeter eine Be
trachtung (N. Fr. Preſſe, Wien 20882). – „Noch ein Wor
der Erinnerung a

n Alfred Meißner“ (Verhältnis zu Heine
wird (Köln. Ztg. 757 a

) geboten. – Über die Sage vom
Rockenweibchen und Scheffels „Mär vom Rockenweib
chen“ ſchreibt Heinrich Funck (Karlsr. Tagebl. Pyramide
41). – Neue Briefe von Ferdinand Gregorovius aus den
Jahren 1869 und 1870 teilt Herman Granier (Kreuz-Zig,
Lit. 43 und Kreuz-Ztg. 487) mit. – Einen Vergleich
zwiſchen Timm Kröger und Wilhelm Raabe zieht Hanns
Martin Elſter (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 875). – Eine
Parallele Wilhelm Raabe und Leo Tolſtoi gibt Fritz Jenſch
(Hannov. Kur. 523). – Ludwig Thomas Werke würdig
Richard Rieß (Königsb. Hart. Ztg., Lit. Rundſch. 508). –

Auf Eduard von Keyſerling und die Neuausgabe ſeiner
Schriften (S. Fiſcher Verlag) weiſt L. W. (Bohemia 257). –

Uber den Wiener W. Fred („Ein Literatenſchickſal“) äußert
ſich Siegfried Jacobſohn (Prag. Pr. 297). – Zum 50. Ge
burtstag (29. Oktober) Hermann Boßdorfs gibt F. Wipper
mann (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 875) ein Erinnerungs
blatt. – Als einen Nachfolger der Minneſänger grüßt
Kaſimir Edſchmid (Bohemia 259) Max Dauthendey.

Zum Schaffen der Lebenden
Uber Wilhelm v

. Scholz, hauptſächlich in Hinblick a
u
f

ſein Erzählungswerk liegen drei Aufſätze vor: Hanns Martin
Elſter (Königsb. Hart. Ztg, Li

t

Rundſch. 520); derſelbe (Han
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pv. Kur., Unt. 520/1); Emil Belzner (Weſer Ztg., Lit.
eil. 147). Bei letzterem heißt es: „Scholzens bewußte Ab
endung von aller gegenwärtigen Außerlichkeit und zumal
an aller Mode offenbart ſich auch in ſeinen Novellen.
war entſpricht der Erzählerton ſeinem Weſen kaum; aber
cholz verſteht es, überall gelegentlich etwas Bedeutendes
ſagen. Und zudem kann er erzählen. Er erzählt nicht nur

w
a
s

vorgeht, ſondern auch wie e
s vorgeht, er teilt die

rſachen ein und die Schickſale; e
r vermittelt galante para

oxe Weisheiten, wie ihrer die Novelle bedarf. Sein er
ähleriſches Geſchick iſ

t urſprünglich und ungewollt. Seine
ſychologiſchen Randbemerkungen ſind meiſterhaft. In
einer Erzählungsweiſe berührt er ſich oft mit Kleiſt und E

.

º. A
.

Hoffmann. Mit Kleiſt in der Wahl der Stofſe, im
eitigen Konzept; mit Hoffmann in der Ausführung, im
Schaurigen – doch ſymboliſch überlegener. Wie Kleiſt
md Hoffmann, ſo vertritt auch Scholz (nicht nur in ſeinen
Novellen) eine romantiſche Weltanſchauung, die vereinzelt

n ſyſtematiſchen Sätzen a
n Schopenhauers ſchwärmeriſche

Lebensphiloſophie erinnert aber doch dichteriſch ſelbſtändig

n
d ungezwungen iſt.“ – Von Paul Gurk ſagt Julius

Bab (Berl. Tagebl., Lit. Rundſch. 491): „Dieſe Erzählung
„Die Haut“) iſ

t

die bisher allerſtärkſte Bewährung des
Dichters Paul Gurk. Die Größe ſeiner künſtleriſchen Kraft
wird offenbar durch den Reichtum ſinnlichen Weltbeſitzes:

e
r

erlebt eben ſo ſinnlich ſtark die Atmoſphäre eines Buch
ladens und eines Börſen-Cafés am regneriſchen Nach
mittag, wie den Sommermorgen in einem Park oder den
Abend über einer Großſtadtſtraße: „Die Halbkugel der
Ruheſtand auf der Scheibe des Lärms.“ – Mit dieſem
ſinnlichen Material aber ſchaltet ein Geiſt von ingrimmig
kritiſcher, leidenſchaftlich ſuchender Selbſtändigkeit, und

ſo entſtehen Dichtungen, die nicht nur etwas zu ſagen
haben, d

ie

auch etwas zu ſagen vermögen.“ – Auf den
DichterWilhelm Lehmann, den Verfaſſer der Romane
„Weingott“, „Die Schmetterlingspuppe“ und „Der Bilder
türmer“ macht Siegmund Bing (Frankf. Ztg. 761–1M.)
aufmerkſam: „Die kosmiſche Landſchaft, die in drei eng
gepreßten Romanen und der gleichen Zahl dicht gefüllter
Novellen ſich auftut, iſt ebenſo groß und in den Horizont
gewölbt wie die Jean Pauls, der ſi

e mit altfränkiſch
ſchnurrigem oder idealiſch-romantiſchem Gebild bevölkerte.
Lehmanns Menſchheit, voll kreatürlichen Hangs, o

ft

wie
rächtigvon Zufall und Zweckloſigkeit des Daſeins, mit atlas
hafterSchwermut angetan, ſcheint dem All bald ausweglos
Preisgegeben, bald organiſch eingegliedert. Sie folgt fata
tiſch dem Drang jener ſpieleriſch lockenden oder ins
Elementare geballten Kräfte, die gerade den Menſchen
unſerer Tage, fragiles Geſchöpf aus Naturſehnſucht und
ºhnenblut, bewohnen und heimſuchen.“ – Über Alfons
Petzold ſchreibt Wolfgang Frommel (Offenb. Abendbl.
2.Nov. und Heidelb. Tageb. 27. Okt.). An erſterer Stelle
heißt e

s: „In Öſterreich ſteigt jährlich ſein Anſehen. 1913
erhielt e

r

den Bauernfeldpreis, außerdem einen Ehrengehalt

d
e
r

Gemeinde Wien. Der Dichter Stefan Zweig hat ſich

ſe
h
r

fü
r

ihn eingeſetzt, früher auch Stefan Großmann,

d
e
r

Herausgeber des Tagebuchs. E
s gibt wohl kaum einen

odernenLyriker, deſſen Schöpfungen ſo ſichtbar von Band
Band vollendeter werden. E

r

wurde in dieſen Wochen
erzig Jahre alt. Nun ſchreitet e

r auf der Höhe dahin.

5 deutſche Volk muß ihn kennen lernen, das deutſche
Proletariat. Wie in Wien ſoll e

in Arbeiter dem anderen,
eln
Armer dem anderen von ihm erzählen; nur denen,

ÄLeid kennen, ſchenkt e
r ſein Reifſtes“ – In einem

Äatz über Bruno Frank („Schwäbiſche Künſtlerjugend“,
Nedarztg., Neckar-Rundſch. 44) von Otto Heuſchele lieſt

Ä Wie ſehen wir Bruno Frank in dieſer Zeit? Allzu
"eringen heute um d

ie Palme der Ewigkeit, wenige
Ä3 Große vermögen ihre Arme in den Himmel zu recken,
Ädort dasWerk zu erfaſſen, das ihnen für Zeit und Ewig
keit
Zeuge ſein ſoll. Gehört Bruno Frank zu dieſen? Wir
aubennicht. Sein Werk iſt das Werk einer Übergangszeit,
ºder e

s

lebt und mit der es auch vergehen wird. E
s

wird

"* nicht leicht das auszuſprechen, aber Hunderte teilen mit

ihm das Schickſal. Sie dienten ihrer Zeit, das war ihre
heilige Pflicht, ſie hüteten treu und ſicher ein überkommenes
Erbe, das war viel und groß, heute überlaſſen ſi

e

dieſes Erbe
einer neuen Generation, einer Jugend, der ſi

e nur teil
weiſe angehören; mit der ſi

e

aber ſelbſt ringen. Von ihm
ſelbſt gilt das Wort, das er dem Male in ſeinem menſch
lich und künſtleriſch reifeſten Drama „Die Tröſterin“ in den
Mund legt: „Nein, nein, groß in ſeiner eigenen Generation

iſ
t nur, wer ſchon in der kommenden lebt. Ich habe in meiner

gelebt . . . Aber e
s quält mich nicht mehr.“ Freilich die

ſchönſten ſeiner Gedichte, ſein Requiem, wird noch lange

in den Händen und Herzen vieler ſein, wenn manches
oder gar alle ſeine Werke mit der ſterbenden Zeit hinab
gegangen ſein werden.“ – Aus Worten von Franz Werfel
über Arthur Schnitzler (Prag. Pr.295) ſe

i

hervorgehoben:

„Ein Meiſter, wie Arthur Schnitzler, iſ
t unter den Deutſchen

ein höchſt ſeltener Fall. Schnitzler iſ
t in unſerem heutigen

Schrifttum gewiß der einzige Vertreter der Latinität.
Unter dieſem Wort verſtehe ic

h

im Gegenſatz zu allem Aus
ladenden, Verzweigten, Romantiſchen, Erziehungsroman
haften die Kunſt der klaren, geſchmeidigen Linie.“ – Der
Aufſatz von Hans Franck über Joachim v

.

d
. Goltz wird

(Hannov. Kur. 512/3 ff.) wiedergegeben. – Zu den Auf
ſätzen über Auguſtin Wibbelt bleibt der von Alexander
Baldus (Augsb. Poſtz. Lit. Beil. 42) nachzutragen.
Zur Charakteriſtik Börries, Freiherrn von Münch

hauſen findet Hans Franck (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 837)
auch im Hinblick auf die neueſte Gedichtgabe („Schloß in

Wieſen“, Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin) die
eindrucksvollen Worte: „Ein deutſcher Edelmann tritt vor
uns hin, der aus ſeinem Herzen kein Hehl macht. Alſo auch
daraus nicht, daß er von ſeiner Stammburg auf das Gehudel
tief unten hinabblickt. Gewiß, leutſelig wie ſeine Vor
fahren beim Erntebier, miſcht er ſich unter die Menſchen
unſerer Tage und nimmt an unſeren Freuden und Leiden
teil, als o

b

e
r ihresgleichen wäre. Aber ſeht genauer hin,

in jeder Sekunde weiß er den Abſtand zu bewahren. Nicht
durch irgendwelche Betonung, durch irgendwelches Zutun
von ſeiner Seite, ſondern durch ſein bloßes Sein und
Gehaben. Daß die Gegenwart ihn tauſendfach beengt –

e
r

macht keinen Hehl daraus. Wie könnte e
r anders, als

den vergangenheitsſüchtigen Teil ſeines Ich, das Unaus
lebbare ſeiner Perſönlichkeit im Erbilden der Vergangen
heit auswirken? Herr iſt er. Und Diener zugleich. Nicht
nur auf ſeiner Scholle, ſondern auch auf dem Ackerfeld
ſeines Lebens. Mit der Natur, mit dem Wald, mit dem Feld,
mit dem Gebüſch, mit dem Tier ſteht er auf dem Duzfuß.
Gerade durch ſein perſönliches, ererbtes Beſitztum iſ
t

e
r

mit dem großen Ganzen, dem Vaterland, feſt verkettet.

# ºmann Ein deutſcher Edelmann ſonder Furcht undadel.“
Den Dramatiker Alexander Zinnkennzeichnet Michael

Charol (Berl. Börſ. Ztg. 485): „Zinn iſ
t

einer von den
aufrichtig Wollenden, und darum ſpricht aus jedem ſeiner
Dramen ein Etwas, das aufzuhorchen zwingt. Er möchte
gern a

n

die letzten Probleme, e
r

möchte gern zu Ende
denken, e

r

möchte mit rauchender Salpeterſäure a
n

die
Legierungen des Lebens, um zu ſehen, o

b etwas daran
wirklich Gold iſt, und als echter Intellektueller zweifelt er

ſowohl an dem Goldbeſtand wie auch daran, daß e
s

wirklich
Salpeter ſei, womit er die Legierung prüfen will. Ja, in

ſeinem Innerſten wird e
r

a
n

dem Zweifel ſelbſt zweifeln.“
Auf die Novelle von Stefan Zweig „Die Augen des

ewigen Bruders“ (Inſelbücherei) macht Ernſt Liſſauer
(Berl. Börſ. Cour. 519) aufmerkſam: „Dieſe kleine Legende,
eingewurzelt in indiſches Bereich und ergriffen von der
abgründigen Sanftmut des indiſchen Weſens, zählt zu

den ſtärkſten Leiſtungen Stefan Zweigs. Der Paſſionsweg
des Virata, eines in der Macht wirkenden Großen: e

r

ſchlägt, als Vaſall des rechtmäßigen Königs, einen Aufruhr
nieder und tötet im Kampfe, nachts, ohne ihn zu erkennen,
ſeinen leiblichen Bruder, und nun, erweckt, erleidet e

r

alle Nöte, die aus dem Leben von Menſchen mit Menſchen
aufſteigen. Der Siegreichſte tut das Schwert ab; er wird
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der weiſeſte Richter und hört auf, Recht zu ſprechen, als
er in freiwilliger Probe erkennt, daß er Strafen verhängt,
die er ſelbſt nicht zu ermeſſen und nicht zu ertragen ver
möchte; aber ſelbſt, da er als Eremit in der Wildnis wohnt,
wirkt ſein Beiſpiel Unheil, und er wird, nach ſeinem Gefühl,
ſchuldig. Nun kehrt er in die Welt zurück; ſein Wille iſt: nicht
mehr frei, ſondern wieder in tätigem Dienſte eines höher
Geſtellten, des Königs, zu leben, doch derart, daß er auch
nicht mit einer Fiber der Seele auf fremdes Schickſal
einwirkt. So ſtirbt der Tapferſte, Rechtlichſte, Weiſeſte als
ein Hundewärter, vergeſſen.“ – Für die Bedeutung von
Jakob Schaffners „Johannes“ findet Eduard Korrodi
(N. Zür. Ztg. 1415) die guten Worte: „Die Bilder der
Mutter, des Herrn Johannes, des Herrn Vaters, der Marie
Claudepierre verlaſſen uns nicht. War die Gedächtnislaſt
bitter, ſo iſt ſie dem Dichter, der im Zeichen des Johannes
ſterns den Sturz in die Welt wagte, auch teuer geworden,
denn dieſes Pfund wucherte. Um teuren Preis – war

e
s

denn je anders? – wurde dieſes Meiſterwerk einer
reifen Darſtellung menſchlichen Lebens erkauft. E

s mag
nun wirken und eine ergriffene Leſerſchaft nach der andern
hinterlaſſen.“ – Die Romane des Geigenkünſtlers Jules
Siber (Morove & Scheffelt) beurteilt Karl Hans Strobl
(N. Fr. Preſſe, Wien 20884) dahin: „Wenn etwas gegen
dieſe Kunſt des Geigenvirtuoſen einzuwenden iſt, ſo dies:
daß ſi

e

zu flackernd iſt, zu hexenmeiſterlich, zu virtuoſenhaft;

ſi
e

kennt keine Atempauſen, ſie hetzt den Leſer mit einem
unaufhörlichen con fuoco durch das Buch. Man möchte
einmal verſchnaufen, irgendeinen Handgriff anfaſſen und
eine Weile im Realen hängen. Die Bücher Sibers haben
Muſik und Farben, aber es mangelt ihnen die Plaſtik, die
Geſtalten runden ſich nicht, ſie ziſchen auf und reiten auf
Beſen vorbei.“ – Alfred Hein entwirft (Königsb. Hart.
Ztg. 502) ein Bild von Wilhelm Schäfer und ſagt von
den „Dreizehn Büchern der deutſchen Seele“, ſi

e be
deuteten Rettung aus der Not der Zeit.
Martin Havenſteins „Nietzſche als Erzieher“ (E. S.

Mittler & Sohn) nennt Joh. Georg Sprengel (Rhein.
Weſtf. Ztg., Kunſt 844) ein ſtarkes und ehrliches, von tiefem
Ernſt erfülltes Buch.– Die „Deutſche Dramaturgie“ von
Robert Petſch rühmt Carl Müller-Raſtatt (Hamb. Korr.
Ztg. f. Lit. 244): „Die Hauptarbeit Petſchs iſt in der Ein
leitung zuſammengedrängt, die davon ausgeht, daß der
deutſche Idealismus ebenſo gut dramatiſch geweſen ſei,
wie das Eliſabethaniſche England oder das abſolutiſtiſche
Frankreich, nur auf andere Weiſe. Ringen und Kämpfen,
quälende Fragen und heftige Auseinanderſetzungen überall.
Es geht ums Ganze, um die großen Fragen der Perſönlich
keit, ihrer Weſenheit und ihres Rechtes, ihrer Lebens- und
Ausdrucksformen . . . Welt und Jch, Fülle und Einheit,
Freiheit und Form – alle dieſe ſich wieder mannigfach
veräſtelnden und verfeinernden Tendenzen, dieſe ſich ewig
berührenden und überſchneidenden Gegenſätze ſpiegeln ſich

in dem vollendetſten Ausdrucksmittel der Zeit, im Drama,
und klingen wider in ihrer Dramaturgie, die nicht wenig
zur Aufklärung dieſes Geſchlechts über ſich ſelber beige
tragen hat.“ – Zu Thomas Manns Vortrag über die
deutſche Republik bemerkt E

.

St. (Nationalztg. 247): „Poli
tiſcher Schriftſteller oder Repräſentant des reinen und
unpolitiſchen deutſchen Geiſtes – gleichviel. Der Fall
Thomas Mann iſ

t

überaus bedeutſam, auch wenn man
den Künſtler in Dingen der Politik ernſt zu nehmen ſich
mit aller Entſchiedenheit weigern ſollte. Der Fall Thomas
Mann iſ

t

der Fall der ernſthaften, ſchmerzlichen Bekeh
rung. Er verdient Reſpekt vor allen Dingen. Der Name
Thomas Mann in ſolchem Zuſammenhang iſt ein Symptom.
Der Fall Thomas Mann iſ

t typiſch.“

Zur ausländiſchen Literatur
Die Frage: Wie lange wird ein Roman geleſen? be

antwortet Paul Holzhauſen für den engliſchen Roman
(Köln. Ztg. Lit. Bl. 736 a) für den franzöſiſchen (ebenda
763a), für den ruſſiſchen (ebenda 770 a). –

Über den jungen Voltaire (Sie und Du) ſpricht W.
(N. Fr. Preſſe, Wien 20884). – Auf Jean Giraudou
macht L. von Meyenburg (N. Zür. Ztg. 1430) aufmerkſam,

e
r

beſitze den Luxus einer verträumten humaniſtiſchen
Bildung. – Auf die Arbeit von Louis Wittmer „Au
temps des bergerades. Gessner & Watelet“ wird (N. Zür,
Zig. 1386) aufmerkſam gemacht.
„Don Juan und Lord Byron“ nimmt Karl Zimmer

mann zum Thema (Köln. Zig., Li. Beil. 755a).
Über den jungen Teſſiner Giuſeppe Zoppi und ſeine

erſte Proſatat „Il libro dell' alpe“ ſchreibt E. N
.

Baragiola
(N. Zür. Ztg. 1413).
„Hundert Jahre Caſanova“ iſ

t

eine Plauderei von
Curt Bauer (Heidelb. Tagebl., Brücke 10/11) überſchrieben
Das Problem des deutſchen Calderon behandelt

Gerhard Holthaus (Köln. Volkszig. 843).
Uber Hans Jäger als Dramatiker berichtet ein Auf

ſatz von Albert Malte Wagner (Berl. Börſ.-Cour. 507).
Neue Strindberg-Dokumente werden (Berl. Börſ.

Cour. 515) bekannt gegeben.
Eine Studie „Griechenland“ von Hugo von Hof

mannsthal wird (Prag. Pr., Dichtung 45) bekannt gegeben.
Ein Aufſatz über Petöfi von Karl Sebeſtyén findet

ſich (N. Fr. Preſſe, Wien 20886).
Unter der Überſchrift „Zwei Menſchen – zwei Dichter“

ſpricht Guſtav Manz (Zeit, Zeitſtimmen 166) über den
Finnen Elias Lönnrol und Alekſis Kivi.

„Schickſalstage deutſcher Dichter“ (der gleichnamige
Band von Rudolf Krauß bei Beck, München) von Eduard
Arens (Köln. Volkszºg. 827).
„Volkstümliche Friedhofspoeſie“ von Eduard Arens

(Köln. Vollsztg. 838).
„Dichteriſche Flugtechnik“ Boldt

(Rhein.-Weſtf. Zig. 848).
„Vers und Proſa im Drama“ von Karl von Felner

(Kref. Ztg., Kultur 448).
„Erziehung zur Kunſt“ von Otto Helmut Förſter

(Köln. Ztg., Lit. Bl. 779a).
„Die geiſtige Not“ von Hans Gäfgen (Halleſche Zig,

Deutſche Stimmen 42).
„Die Knechtung des deutſchen Geiſteslebens durch

Frankreich“ von Rolf Günther (Zeit, Zeitſtimmen 163).
„Kleine Dramaturgie“ von Walter Harlan (Hannov.

Kur. 508/9).
„Hilfe für die geiſtigen Arbeiter“ von Max Hochdorf

(Berl. Börſ. Ztg. 482).
„Der Dichter und ſeine Zeit“ (Stefan George) von

Friedrich Huſſong (Tag, Unterh. 324).
„Einſame Dichtergräber“ von Anton Mailly (Volks

ztg. Wien 286).
„Von deutſcher Republik“ von Thomas Mann (N. Zür.

Ztg. 1415, 1419, 1424 ff.).
„Preſſenot – Geiſtesnot“ von Otto Riebicke (Tag,

Unterh. 315).
„Suggeſtion und Dichtung“ von Hans Theodor

Sanders (Rhein-Weſtf. Ztg., Kunſt 825).
„Das Oberammergauer Paſſionsſpiel und die griechiſche

Tragödie“ von Alfred Winterſtein (N. Fr. Preſſe, Wien
20 883).

„Deutſche Studentendichtung von heute“ (Germ.582/3).

Echoder Zeitſchriften
VIII, 30. Zum Weſen der Kritik bemerktDie Glocke. Kurt Offenburg:

„Über das innerſte Weſen der Kritik vermögen wir, im

Grunde genommen, ebenſo wenig auszuſagen wie über das
Weſen des Schönen. Denn: auch über das Weſen der Dinge

von Johannes
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önnen wir nichts Eindeutiges ſagen, d
a

deren (für unſere
Erkenntnis unfaßliches) Weſen unſerem Bewußtſeinsver
nögenvoranſteht, und als Künſtler, Denker oder Betrachter
abenwir es nur mit Vorſtellungen, Bildern und Zeichen

zu tun, d
ie wir mit den Sinnen in uns auſnehmen und nach

e
n

Geſetzen der immanenten Vernunft verarbeiten. Ebenſo

v
ie

d
ie

„Aſthetik“ als Wiſſenſchaft vom Schönen, es nur mit
unſerenVorſtellungen zu tun hat – alſo auf Vorbildern
nubaut, nur mit Vorbildern arbeitet, alſo in ihrer „Objek
ivität“nur zu Vorurteilen gelangen kann, weil es abſolute
Schönheitgar nicht gibt –, ebenſo kann ſich auch die Kritik

n
u
r

a
n Vorbilder halten, nur mit Vorſtellungen operieren,

u
m

letztenEndes zu einem Urteil zu gelangen, das auch nur
wiederein Vorurteil iſt, und zwar deshalb, weil jede Begriffs
beſtimmung des Schönen, genau ſo wie jede Begrifs
beſtimmungdes vollendeten Kunſtwerks, in der Sphäre der
Relativität befangen bleibt.
Aber, trotz aller Relativität, hat Kritik zuletzt die Auf
gabe: d

ie

aus ſubjektiven Emotionen erwachſenen Welt
nichauungenauf eine mit höchſten Wertmaßſtäben gemeſ

e
n
e

Formel zu bringen; d. h
.:

d
ie

letzten Normen im Ethi
hen,Athetiſchen wie Logiſchen auf ein kosmiſches Prinzip
zurückzuführen.Die Wertmaßſtäbe, die in der klaſſiſchen Ma
kei und Dichtung ihre bis heute endgültige Formulierung
gefundenhaben, können allerdings einem im abſoluten Mer
antilismuswie Rationalismus verſandeten Geſchlecht nicht
ohneweiteres zugemutet werden.
Von dieſem Niveau aus bleibt e

s

dem Kritiker vorbe
halten,auchvon weniger repräſentativen Standpunkten aus

e
in
e

Überleitung herbeizuführen, die möglicherweiſe eine
Potenzierungkünſtleriſcher Produktion ermöglichen könnte.
Abernur dann wird Kritik ihre Auſgabe erfüllen, wenn ſi

e

unterder Perſpektive jener Pädagogik für große Kinder,

d
ie

letztenEndes auf Menſchheitserziehung hinausläuft, ihre
Wertmaßſtäbe in Anſchlag bringt.“

* - - XIX. 10. In einem Aufſatz vonDie Bücherwelt. Martin Rockenbach über Konrad
Weiß lieſt man:
„Das ganz beſonders Eigentümliche bei dieſem Dichter

d
e
s

myſtiſchen Schuldbewußtſeins Konrad Weiß: Alle Ehr
hkeitzugegeben und zugegeben auch der verhältnismäßige
weil aus wirklicher Tiefe ſchöpfende) Reichtum im um
grenztenBezirk der nurreligiöſen Kunſt: Der Kritiker würde

ſi
ch

undſeinen Leſer belügen, wenn er mit den Feſtſtellungen

d
e
r

angedeuteten Werte ſich begnügen wollte. Noch deut
icher:Und auch der Dichter Konrad Weiß fühlt es als bren
nendeGewißheit in ſich, daß ſein bisheriges, zwar ſchon im
YoantesKunſtwerk als Ganzes doch nur einen Anfang be
deutet,kein letztes Ziel. „Frage iſ

t

auf Frage Antwort nur,

h
ie
d

d
ie letzte, zittert noch der Mund“ (Nachtlied); „Die

Sehnſucht,voller als erfüllt, gießt bloß ſich in ſich ſelber aus;

w
ie

darf dies Wort ſein eigenes Weſen dulden und ſchrickt
nicht in ſich, voll von Erdenhohn“. – Der Dichter fühlt ſein

in hohenSinn) zeitbedingtes Dichtertum nicht als Selbſt
ereiung. E

r Ä ſich weiterhin unfrei, bedrückt. Sein
irtenwollen ſpürt in der eigenen Art Hemmnis und Feſſel.

W
ie

beobachtetſich Weiß in ſeinem Ausdruck, ſeiner Sprache,

einemRhythmus mißtrauiſch, wo d
ie Fehlerquelle der Be

drückung zu ſuchen ſei. Und wie offen geſteht er ſein heim

h
e
s

Wiſſen um d
ie eigene Tragik, ſobald er ſie entdeckt zu

- habenglaubt!

. Klar und deutlich aber (dem noch nicht beendeten
Schwankendes Dichters zum Trotz) liegt dem Leſer, der ſich
Äth d

ie

Gedichte Konrad Weiß' hindurchgearbeitet hat,

a
s

Ziel d
e
r

Höherentwicklung ſeiner Kunſt: „Nicht ein Be
enntnis,ganz ein Hymnus, Herr!“ (Weile am Wea.) In
oppeltemSinne deutlich: a

ls Möglichkeit neuer Inhalte

"n
d

Möglichkeit gereinigter Formen.
Neue Inhalte: Konrad Weiß iſ

t ein viel zu tief ver
ger, e

in

viel zu reicher Menſch, um auf di
e

Dauer außer
ſeiner Gebetsübungen nur Finſternis und Trauer

runkenheitſehen zu dürfen. Noch entgegnet e
r auf den

Hinweis:„Sieh, wie im Sonnenlicht die Blume brennt“ ſein

vergrübeltes: „Ja ſtark im Licht, wo ſchaudernd ſich erkennt
die Tiefe, die vom reinen Spiegel trennt.“ (Zur Kirche.)
Weiß muß e

s lernen, ſolche im Sonnenlicht brennenden
Blumen, d

.

h.: das allumfaſſende Stogebiet der Dichtung
frei von den Bedrängniſſen zeitgebundener „religiöſer Er
neuerung“ betrachten zu können. Bis heute kennt Weiß in

ſeiner Lyrik die Gegenſtände einzig als andeutende Merkel
für „Geiſtigkeiten“. (Später Keim. Mondſchein im Fenſer.)
Erſt wenn Weiß die Welt der Dinge um ihretwillen oder
wenigſtens zunächſt um ihretwillen darſtellt, öffnet ſich ihm
der Mund für neue Reiche, die in ilm warten und keimen.
Und neue Formen! Konrad Weiß macht e

s

ſeinem
Leſer nicht leicht, ihm zu folgen. Seine gedankliche Zer
quältheit preßt ſich in abſtrakten, oft kaum oder gar nicht ſinn
fälligen Ausdrucksgebilden wieder und fügt dieſe Ausdrücke

zu verkrampften, mitunter kaum enträtſelbaren Satzperioden
mit ungewöhnlichen Umſtellungen und Einchachtelungen

ineinander. Es gibt Gedichte, vor allem in der „Cumäiſchen
Sibylle“, die ſchlechthin nicht reſtlos entziffert werden können.
Hier zeigt ſich die ganze in ſich unhaltbare Tragik des dich
teriſchen Ringens in Weiß am offenſichtlichſten. (Und Weiß
ſelber weiß wiederum ſehr wohl um ſeine Tragik, – man
beachte nur z. B., welche Gedichte e

r aus ſeinen beiden
Büchern für die Sammlung „Im Jubel des geſchloßnen
Rings“ ausgeſucht hat.) Auch formal erwarten wir von Kon
rad Weiß eine Zukunft der Schlichtheit, wie ſie bisher nur in

ziemlich wenigen (dafür aber bleibenden, weil in ſich fertigen,
vollendeten) Dichtungen aufgezeigt werden kann. Die große
formale Gewandtheit des Dichters, ſein ſtark muſikaliſch
wirkender Rhythmus (der beſonders bei eintönigem Vortrag

zum Vorſchein kommt), ſeine ganz gewaltige Bildkraft und
wortſchöpferiſche Begabung werden uns vielleicht undwahr
ſcheinlich noch ſtärkſte Leiſtungen zu ſchenken haben.“

Hellwe
II, 25. Einen neuen Dichter glaubt Johannes

9
-

Schlaf in KarlMaertin, der Arbeiterkreiſen
angehört, gefunden zu haben:
„Maertin, ein geborener Weſtfale, beſitzt ein tiefes,

ſchönes Einleben in die Natur ſeiner Heimat. Hier erinnert

e
r

a
n

das Naturempfinden eines Lenau, Eichendorff oder

a
n

das Volkslied. Aber er iſ
t

ſein Eigener. Die bis zum Ge
leckten vollendete, durchgebildete, faſt ſchon allzu gewandte
Sprache unſerer neuen Lyrik erwarte man nicht von ihm.
Er hat kräftige, ſtarke Töne, die aber oft ungelenk ſind,
gebraucht hier und d

a

heute altertümlich anmutende Wort
bildungen. Aber gerade darum ſpringt ſeine Begabung um

ſo ſtärker, mächtiger, eindrucksvoller hervor. Eine tiefein
ſühlende kosmiſche Religioſität treffen wir bei ihm; zugleich
eine bis in die dunkelſten Tiefen hinein mit dem Problem
des Lebens und der Zeit ethiſch ringende Seele, Menſchen
liebe, Mitleid; und zugleich den Zorn einer robuſten, kräftigen
Natur. Tiefe, bohrende Schwermut geht mit der anziehend
ſten, unbefangenſten Fröhlichkeit und Lebensfreude. Alles
gefaßt aber in ein dauerhaftes, männlich geprägtes, feſt im
Leben ſtehendes Weſen; Gefühl für Stille und Beſchaulich
keit, für myſtiſch raunende Gottestiefe: und die Bruſt des
Mannes, die ſich gegen den Strom des Lebens anringend
gewahr wird und behauptet.“

XVIII, 19/20. Fried
Öſterreichiſche Rundſchau. ÄÄÄÄ
über die neu veröffentlichten Briefe Jacob Burckhardts
und kommt dabei auſ Burckhardts politiſche Stellungnahme

zu ſprechen, die namentlich in den Briefen a
n Friedrich

von Preen (Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt)
zum Ausdruck kommt:
„Daß in dieſen Briefen des großen Kultur- und Kunſt

hiſtorikers ſo viel von Politik die Rede iſt, fällt auf. Nicht
darin möchte ihr Wert geſehen werden. Es bedurfte kaum
eines Beweiſes, daß der Verfaſſer der weltgeſchichtlichen Be
trachtungen auch die gleichzeitigen Ereigniſſe intenſiv ver
folgte. Aber eigentümlich wird hier offenbar, wie er dieſe an
ſah. E

r

ſteht der Politik nicht eindeutig gegenüber. E
r

hat die
Notwendigkeit politiſcher Macht erkannt als Hiſtoriker wie
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a
ls Beobachter; er weiß ihre Autorität zu ſchätzen e
inMy

ſterium nennt er ſie. Und doch graut ihm vor der Macht; ſie

iſ
t

ihm fremd, wohl auch dem Schopenhauer-Gläubigen des
Optimismus verdächtig. Dem entſpricht ſein Verhältnis zu

ihrem hervorragendſten Vertreter, zu Bismarck: ſachliche
wohlmotivierte Hochſchätzung; perſönliche inſtinktive Anti
pathie. Hierzu kommt ein auch ſonſt manchmal leiſe komiſch
anmutender Zug, vom Standpunkt des Schweizers zu poli
tiſieren. Unbedingt lehnt Burckhardt die modernen Maſſen
bewegungen ab. Auch ihre Methode iſ

t Zwang; dieſes Ver
werfliche haben ſi

e mit aller Politik gemeinſam. Ihr Ziel iſt

Materialiſierung des Lebens, Nivellierung, Feſſelung der
Perſönlichkeit. Man weiß, was für Burckhardt die Befreiung
des Individuums bedeutet hatte.
Oft wird in dieſen Briefen über das Ziel geſprochen,

dem die politiſche Entwicklung zutreibt. Als letztes Ende wird
einmal wohl ein neues Imperium Romanum erwartet; e

s

iſ
t

die Zeit der großen deutſchen Siege. Und eben Burckhardt
weiß die Kleinſtaaten ſowohl zu ſchätzen. Als Einzelweſen,
freilich ohne Macht, und als Wohnſtätten des Geiſtes.
Eigentümlich die Kriſenſtimmung, die ſeit 1870 über den
Briefen lagert. Mehrmals wird ein Weltkrieg geahnt; und
ſeit den Siegen über Frankreich weicht das Gefühl von Burck
hardt nicht mehr, daß die europäiſche Kultur im Sterben liegt.
Zuerſt wird eine Erneuerung des Lebens noch durch neuen
Geiſt erhofft, von neuen, asketiſchen Menſchen; ſpäter nur
mehr von der neuen Macht. Aber „wie wird es dann ſo vielen
uns teueren Intereſſen gehen? der Wiſſenſchaft unter an
deren; wie wenig wird etwa der neuen Autorität an ihr ge
legen ſein“. Durch alle Schätzung der Macht klingt es auch
hier: ſie iſt böſe a

n

ſich.“

„Lavater und Caglioſtro.“ Von Heinrich Funck (Weſter
manns Monatshefte LXVII, 2).
„Aus Wilhelm Heinſes Nachlaß.“ Von Albert Leitz

mann (Zeitſchrift für Bücherfreunde XIV, 5).
„Hölderlins ſpäte Dichtungen in der zeitgenöſſiſchen

Kritik.“ Von Friedrich Seebaß (Zeitſchrift für Bücher
freunde XIV, 5).
„Guſtav Freytag als Hausfreund.“ Briefe G. Freytags

aus den Jahren 1858–1887. Mitgeteilt von Sara Janſon,
geb. v

.

Holtzendorff (Weſtermanns Monatshefte LXVII, 2).
„Wilhelm Raabes Beziehungen zu. Jakob Böhme.“

Von Erich Feltgen (Mitteilungen für die Geſellſchaft der
Freunde Wilhelm Raabes XII, 4).
„Das Zeit-Weibliche und Ewig-Weibliche bei Ibſen und

Nietzſche.“ Von Paul Schulze-Berghof (Hellweg II, 44).
„Briefe von Hermann Wette.“ Mitgeteilt von Robert

Petzſch (Niederſachſen).
„Warum feiern wir Gerhart Hauptmann?“ Von Kon

rad Haeniſch (Volksbühne, Berlin III, 2).
„Hauptmanns Jugendwerke.“ Von Fritz Home yer

(Volksbühne, Berlin III, 2).
„Hauptmanns „Einſame Menſchen“ im Wandel der

Zeit.“ Von Hans Lebede (Volksbühne, Berlin III, 2).
„Mitten in Hauptmanns Werk.“ Von Julius Bab

(Volksbühne, Berlin III, 2).
„Gerhart Hauptmann und wir „Jungen“.“ Von Paul

Zech (Volksbühne, Berlin III, 2).
„Gerhart Hauptmanns Drama und das jüngſte Thea

ter.“ Von RichardWeichert (Die Neue Zeit XLI, 4).
„Gerhart Hauptmann und die Volksbühne.“ Von

S. Neſtriepke (Volksbühne, Berlin III, 2).
„Auguſtin Wibbelt.“ Von Ernſt Bußmann (Quick

born XVI, 1).
„Fritz Lau.“ Von Hans Böttcher (Quickborn XVI, 1).
„Friedrich Düſel. 2
5 Jahre im Dienſte von Weiter

manns Monatsheften.“ Von G. Sch. (Weſtermanns Monats
hefte LXVII, 2).
„Norbert Jacques.“ VonW. E

.Oeftering (Die ſtille
Stunde I, 3).
„Norbert Jacques, Biographiſcher Abriß.“ (Die ſtille

Stunde I, 3.)

„Der Lyriker Julius Franz Schütz.“ Von WerneIlling (Hellweg II, 26).

z

›k

zk

„Homer.“ Von Theodor Büſch (Die Bücherwel
XLX, 10).
„Uber den Geiſt der neueren engliſchen Literatur.“ Von

Karl Arns (Der Gral XVII, 2).
„Kierkegaard und Stirner.“ Von Hellmuth Falken

feld (Baden-Badener Bühnenblatt II
,

116). -

zk ºr

z:

„Ob Naturforſchung und Dichtung ſich ſchaden?“ Vor
Wilhelm Bölſche (Hellweg II

,

43).
„Der Wert des Romanleſens.“ Von Hanns Marti

Elſter (Baden-Badener Bühnenblatt II
,

117).

„Kriminalität und Dichtung.“ Von Erlanger (Deutſch
Strafrechts-Zeitung IX, 9/10).
„Komödie.“ Ausſtellung in der Nationalbibliothek z

Wien. Mai–Juni 1922 [Theater- und Muſikausſtellung in

ternationalen Charakters]. Von Franz Horch (Die Scen
XII, 10).
„Romantik einſt und jetzt.“ Von Arnold F. Stolzen

burg (Die Chriſtliche Welt XXXVI, 42/43).
„Abend auf den Helikon.“ Von Paul Weiglin (Da

heim LIX, 5/6).
„Brief eines Katholiken an einen gefangenen Revolu

tionär.“ Von Leo Weismantel (Öſterreichiſche Rundſchau
XVIII, 19/20).
„Keimkraft des Zufalls.“ Von Fedor von Zobelti

(Velhagen und Klaſings Monatshefte XXXVII, 2).

Echo d
e
s

Auslands
Weſtſchweizeriſcher Brief

D Tod Philippe Godets wurde als ein nationale
Trauerfall behandelt (26. Sept.). Seine politiſche Tätig

keit ſeit 1914 kann von der Mehrheit der Schweizer nur al

bedauerlich bezeichnet werden, obwohl er auch hier ſein
vortrefflichen Eigenſchaften des Freimutes, der Offen
heit und Energie bewährte. Aber für die Literatur d

e

Schweiz iſt das Scheiden des Zweiundſiebzigjährigen ſiche
ein ſchwerer Verluſt. Von der alten Garde ſind nur
noch ſein Freund, Profeſſor Paul Seippel in Zürich, und
ſein Gegner, Bundesrichter Virgile Roſſel in Lauſanne
auf dem Plan. Godets größtes Verdienſt iſ

t ſeine Lite
raturgeſchichte der franzöſiſchen Schweiz (1889), leider nur
zweimal aufgelegt (1895), die heute noch jedem Forſche
unentbehrlich iſ

t

und hohes Lob verdient. Freilich ſollt
man daneben Roſſels das gleiche Thema behandelndes aus
führlicheres Buch vergleichen, das 1903 umgearbeitet in eine
zweiten, reich illuſtrierten Prachtausgabe erſchien. Als zweit
wichtiges Werk des neuenburger Literaturprofeſſors nenne
wir die ausführliche Biographie ſeines Vaters Frédéric
des Theologen und Hauslehrers Kaiſer Friedrichs III. (Neuen
burg 1913, Attinger). Die Kapitel über ſeine berliner Zei
(1838–1844) dürften auch jetzt noch als geſchichtliches Doku
ment in Deutſchland intereſſieren. Das dritte Hauptwer
Godets iſt ſeine Biographie der „Madame d

e Charrière“ und
Herausgabe einiger ihrer Werke. Seine religiöſe Anthologie
„L'Ameet Dieu“ ſoll auch nicht vergeſſen werden. Im übrigen
ging ſeine große Arbeitskraft ganz in ſeiner akademiſchen und
journaliſtiſchen Tätigkeit auf. Letztere hatte auch teilweiſe
literariſchen Charakter. Jahrzehntelang war Godet der ſtrenge
Zenſor unſrer geſamten literariſchen Produktion. Glüc
lich der, den e

r ſchätzte, e
r

konnte auf ſeinen guten Rat und
ſeinen treuen Beiſtand auf lange bauen. Aber wehe, wer ihm
nicht gelegen kam: e

r

hatte für ſein Leben verſpielt! Tro
dieſer Einſeitigkeit und Schärfe erkannte auch der Gegner di

e
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ervorragendeBegabung und den lauteren Charakter dieſes
edeutenden Mannes an. Die deutſche Schweiz, die viel
Böſesvon ihm hören mußte, überhäufte ihn bis zur letzten
Stundemit verdienten Ehrungen. Seine Gegner ließen es
mNobleſſe nicht fehlen, und ſeine Freunde vergötterten ihn.
Eine ſo markante, bis zuletzt tätige und für ihre Uber
ugungenmit Begeiſterung einſtehende Perſönlichkeit wird
unſerem literariſchen Leben noch auf lange hinaus ihren
Einfluß ausüben und im Gedächtnis der kommenden Gene
ationenhaften.

Es war Godet noch vergönnt, das fünfundzwanzig
jährige Jubiläum der genfer „Semaine litteraire“ durch
einenBeitrag mitzufeiern. Dieſe Wochenſchrift wurde vor
demKriege auch in Deutſchland viel gehalten. Sie hat ſichmit
Politikſtärkerbefaßt, als ihr Titel beſagt. Von Louis De barge
gegründetund heute noch geleitet, iſ

t

e
s ihr gelungen, in

unſeremengen Milieu ſich materiell mit ſteigendem Erfolge
halten und geiſtig einen ſtets wachſenden Einfluß auszu
ben.Der Mitarbeiterſtab wechſelte natürlich ſtark, verlor
abernichts a

n ſeiner trefflichen Qualität. Ein Feſt vereinigte

d
ie

altenund neuen Freunde des angeſehenen Wochenblattes.
Erinnerungen wurden ausgetauſcht über die Gegenwart
Heerſchaugehalten, Zukunftspläne geſchmiedet. Das Blatt

e
h
t

auf ſicherem Grunde und geht ſeinem zweiten Viertel
ahrhundertmit Vertrauen entgegen.

Im Jahre 1923 feiert das Waadtland den zweihundert
ährigen Befreiungsverſuch ſeines Nationalhelden, des
Majors Davel, der 1723 für ſeine kühne Revolte gegen das
bemerRegiment auf dem Schafott ſtarb. Erſt 1798 ſchlug

d
ie

wirkliche Freiheitsſtunde.
Davel zog ſchon den waadtländiſchen Lyriker und Hiſto

d
e
r

JuſtOlivier an, der ihm eine ſeiner drei „Etudes d'Hi
soire“(1842) widmete, die zu dem Feinſten gehört, was über
ihngeſchriebenwurde. Hans Hellmuth Hopfen widmete ihm
1905gelegentlich eines Aufenthalts im Waadtlande einen
pinchologiſchenRoman – Wahrheit und Dichtung –, der
auch in

s

Franzöſiſche überſetzt wurde. Virgile Roſſel ſchrieb

e
in Daveldrama, das 1898 und 1903 vielfach aufgeführt

Eurdeund wohl auch nächſtes Jahr wieder auf dem Plan
erſcheinendürfte. Die offizielle Davelkantate von Daniel
Meylan, das gekrönte Ergebnis eines Preisausſchreibens,

e
g
t

ebenfalls vor. Nun erwarten wir noch ſozuſagen das
ºffizielleDrama, das uns René Morax im Mai und Juni
123 in ſeinem Volkstheater in Mézières mit der Muſik von
GuſtaveDoret beſcheren will.Ä würden die Sommer
vorſtellungenvon Mézières, die mit Glucks herrlichem „Or
eus“und vor allem mit dem „Roi David“ ſich von ihrem
urſprünglichenZweck mehr und mehr entfernt haben, wieder

zu ihremAusgangspunkt, dem von dem Volk für das Volk
epielten Volksdrama, zurückkehren, was allgemeinen
Beifall findet.

Vom Büchermarkt wäre mancherlei zu berichten. Wir
nennen a

n

erſter Stelle, die allerdings ſehr langſame Fort
ührung der Kollektion des „Roman romand“ mit den
Nummern21–24 (nunmehr zum Preiſe von 1 Fr. 25). Er
ſchienenſind als Nr. 21 Victor Tiſſots „Suisse merveilleuse“,
Nr.22C.F. Ramuz:„Aline“, Nr. 23Noëlle Roger: „Docteur
Germaine“Nr. 24 Benjamin Vallotton: „Torgnoluz“. Zweck

d
e
s

Unternehmens iſ
t

der Neudruck älterer Werke der
heimiſchenLiteratur, die entweder vergriffen ſind oder im

Publikum nicht recht gezogen haben und doch für einen
größerenLeſerkreis beſtimmt waren. Die ſtattliche Serie iſ

t

ic
h

fü
r

Volksbibliotheken beſtimmt und dürfe ferner dem
sländer ein gutes Bild unſerer älteren literariſchen Pro
dionbieten. B

.

Vallotton, nunmehr im Elſaß a
ls Journaliſt

anſäſſig,hat auch den diesjährigen Weihnachtsmarkt pünkt

wieder mit einem Bande beſchickt. „Patience“ iſ
t

d
ie

Geſchichteeines ſchweizeriſchen Fremdenlegionärs ohne
weiterenliterariſchen Wert, aber gut und nützlich zu leſen.
Von neueren Erſcheinungen der letzten zwei Jahre

nennenwir noch Roordas journaliſtiſche Tagesſcherze mit
ertem Hintergrund; „Aprendreou à laisser“, Portas geiſt
ehe Bosheiten, „NouspendantceTemps“; Robert deTraz
Sittenroman „La Puritaine e
t l'Amour“; Roger Cornaz'

„Contes plus Contes que les autres“, Maurice Sandoz'
„Le jeune auteur et le perroquet“. Endlich Noëlle
Rogers: „Les Disciples“, das mit de Traz' „Puritaine“ zu

den ernſteren und gewichtigeren Sachen gehört. G. de Rey
nolds „Cités et Pays suisses“ ſind nun auf drei Bände ange
wachſen. Zu der Neuauflage der klaſſiſchen „Souvenirs d'un
Alpiniste Emile Javelles“ hat ſich „La Croix du Cervin“
von Charles Gos geſellt. Alle dieſe Sachen ſind im modernen
Großverlag Payot in Lauſanne-Paris erſchienen (à 4,50 Fr.),
der nun in faſt ſämtlichen Städten der Weſtſchweiz ſeine
Filialen beſitzt und den literariſchen Markt beherrſcht. Für
das franzöſiſche Publikum gibt er in Paris andere Samm
lungen heraus. So erſchien dort die franzöſiſche Ausgabe von
G. Papinius „Vita di Cristo“. Seine Miniaturbibliothek
mit klaſſiſchen Werken in Duodezformat à 2 Schweizerſranken
birgt in ihren bald 8

0 Nummern z. T
.

ſeltene Sachen wie
Heraklit, Aſchylus, Baco, Plato, Spinoza, auch ſonſt meiſt
Aphorismen und Fragmente aus der franzöſiſchen Literatur.– Trotz der ſchweren Zeiten darf man wohl ſagen, daß
Autoren und Verleger um Daſein und Anerkennung ehrlich
und mit Erfolg kämpfen.

Bullet ob A) verdon Ed. Platzhoff-Lejeune

Franzöſicher Brief
m Verlage von Crès & Cie. hat Elie Faure ein neues

Buch, geſammelte Eſſays aus den letzten Jahren unter dem
Titel: „L'arbre d'Eden“ herausgegeben, die von neuem die
Vielſeitigkeit und die Lebendigkeit dieſes reichen und kraft
vollen Geiſtes erweiſen. Das Buch iſt ausſchließlich Malern
und Bildhauern, ſowie Problemen der bildenden Kunſt ge
widmet. Als Einleitung und gleichzeitig gewiſſermaßen als
Glaubensbekenntnis enthält es Verherrlichungen von Dürer,
Tintoretto, Rembrandt, Rodin, Cézanne und Renoir. Die
Aufſätze wirken ſo ſtark, weil Faure aus der zentralen Er
faſſung dieſer Geiſter ſeine Darſtellung ſchöpfte und ſich nie
mals in abſtrakten Theorien verliert. Prachtvoll iſt Faures
Studie über Picaſſo – vielleicht das Beſte, Wahrhaftigſte
und Tapferſte, was über den Kubismus geſagt worden iſt.
Auch Elie Faure hat jetzt in dem nicht enden wollenden Kampf
zwiſchen den Romantikern und Neuklaſſiziſten das Wort er
griffen und in einem Aufſatz: „Remarques sur le classicisme
français“ die vortrefflichen Worte geprägt: „Le classicisme

a ceci d
e

commode qu'il offre un toit contre l'orage à ceux
qui ne se soucient pas d

e l'affronter“, was auf den Geiſt
mancher klaſſiziſtiſchen Dogmatiker ausgezeichnet zutrifft.
Im Gegenſatz zu der Weite und Größe dieſes Buchs,

das aus brennendem Herzen geſtaltet iſt, ſteht das kleine
Oktavbüchlein der „Penſées“ von Ingres, das die „Sirène“
kürzlich herausgab. Bei Faure quillt jeder Gedanke aus einem
tiefen und warmen Menſchentum, bei Ingres, dem Fahnen
träger des Klaſſizismus im 19. Jahrhundert, iſ

t jeder Ge
danke, jedes Urteil aus klaſſiziſtiſchem Geiſt zum Ruhme des
klaſſiziſtiſchen Dogmas geſprochen. Man ſpürt aus jedem
Satz das Verantwortungsgefühl und repräſentative Be
wußtſein eines Franzoſen von Welt, der das Weſen und den
Stil ſeiner Raſſe verherrlichen will. Das kleine Büchlein iſt

kultur- und kunſthiſtoriſch ein unſchätzbares Gegenſtück zu

den literariſchen Arbeiten, Briefen und Tagebuchblättern
des Romantikers Delacroix. Aus den Schriften beider Maler
kann man leicht und klar entnehmen, was die Franzoſen
unter Romantik und Klaſſizismus verſtehen. Ingres verherr
licht Raphael und Pouſſin und lehnt Rubens, van Dyck und
Rembrandt ab. Seine Ausſprüche: „Chez Rubens, il ya
du boucher – n'admirons pas Rembrandt, ne le comparons
pas audivin Raphael“ haben ſeit langem eine gewiſſe Be
rühmtheit erlangt. Der Verlag hat ſich ein großes Verdienſt
erworben, daß er die Gedanken von Ingres in einer billigen
Ausgabe geſammelt hat.
Im Verlag von Felix Alcan hat Bogdan Filow, Pro

feſſor an der Univerſität Soſia, eine kleine Einführung in

„Lancien art bulgare“ herausgegeben, die illuſtrativ wie
textlich den Zweck einer ſchnellen und allgemeinen Orientie
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rung erfüllt und nachdrücklich empfohlen werden kann, weil
es in deutſcher Sprache etwas Ahnliches nicht gibt.
Bei Henri Laurens iſt kürzlich der ſehnlichſt erwartete

zweite Band der „Art russe“ von Louis Réau erſchienen,
der die Epoche von Peter dem Großen bis auf unſere Zeit
umfaßt. Damit liegt jetzt eine Geſchichte der ruſſiſchen Kunſt
vor, die einzige in Weſteuropa, geſchrieben von einem der
beuen Kenner der ſlawiſchen und weſtlichen Kunnentwick
lung, der jahrelang Rußland bereiſt hat und in Petersburg
Leiter des franzöſiſchen Inſtituts war. 72 Tafeln illuſ.rieren
den Text und ein franzöſiſch-ruſſiſches Lexikon von Fachaus
drücken unterſtützt das Verſtändnis. Der erſte Band, bepro
chen im L.E. XXIII, 879, behandelte die Kunſt lis zum
17. Jahrhundert. Der erſte Teil des zweiten Bandes iſt dem
ungeheuren Einfluß der weſtlichen Kunſt vom 18. Jahrhun
dert a

n gewidmet. In der Mitte der Darſtellung ſeht die
Gründung und Entaltung von Petersburg, die Gründung
der Akademie und die breite Ausdehnung des Klaſſizismus

in Rußland, der bis weit in das 19. Jahrhundert hinein Gel
tung hatte. Die zweite Hälfte des Buches iſt der Emanzipa
tion der ruſſiſchen Kunſt gewidmet, die nach Réau mit der
Erhebung des Panlawismus zuſammenhiel, aber erſt in

den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts eine feſt
umriſſene Geſtalt anzunehmen begann. Réau ſetzt die ein
zelnen Schulen gegeneinander a

b und hebt aus ihnen die
hervorragendſten Künſtler hervor. Das Buch, das im ganzen
700 Seiten Text und 1676 Abbildungen umaßt, läßt a

n
Vollſtändigkeit nichts zu wünſchen übrig.

In „La revue critique des idées et des livres“ be
dauert Jean Lognon, daß die franzöſiſche Politik ſich
für die Türkei entſchieden habe, während ſo viele geiſtige

Bande Griechenland mit Frankreich verknüpften, und
François Renée fordert, daß der kleinen Entente Wien
als Hauptſtadt gegeben werde, das für Deutſch-Öſterreich
ohnedies keinen Wert habe, zumal das deutſche Element

in Wien in der Minderheit ſei. Georges Ducrocq tritt

in dem neueſten Kampf der Katholiken gegen Barrès ent
ſchieden für den Verfaſſer des „Jardin sur l'Oronte“ ein
und erklärt, daß ſeit langem alle Verunglimpfungen des
Dichters von Deutſchland ausgehen. Die Monatschrift
enthält ferner die gründlichſte und umfaſſendſte Studie
über den Dichter Paul Valéry, einem letzten Schüler
Mallarmés, der mehr und mehr Reſonanz findet. Die Zeit
ſchrift beginnt ihren vierunddreißigſten Jahrgang; e

s

iſ
t

intereſſant, die Teilnehmerliſte a
n

dem Feſteſſen des Grün
dungstages durchzuſehen, um ſich zu vergewiſſern, wer dem
Kreiſe dieſer klaſſiziſtiſchen und imperialiſtiſchen Zeitſchrift
nahe ſteht. Man findet unter ihnen zuweilen Dichter, die
man auf dem anderen Ufer ſuchen wollte.– Die letzte Num
mer der „Revue germanique“ enthielt: J.J. G. Bertrand,
Wilhelm Schlegel und Frankreich, Louis Brun, „Le théâtre
allemand“, Henri Rayſſen, „Le théâtre anglais“, ſowie
zahlreiche Notizen und Einzelbeſprechungen. –

Ein neuer Beweis für die Bedeutung und Verbreitung
der Ideen und Schriften von Ernſt Seillière und René
Gillouin, auf die hier wiederholt hingewieſen worden iſt

,

iſ
t

ein fünfzehn Seitenlanger Aufſatz von Georges Guy Grand:
„Pour une mystique démocratique“. Wie die Bücher,
die hier beſprochen werden, ſo ſollte auch dieſer kluge und
tiefſchürfende Aufſatz in Deutſchland geleſen werden. Hier
ſind die wertvollſten Anſätze zur Erneuerung des heutigen
Frankreichs wahrzunehmen. Eine neue Interpretation der
Bergſonſchen Philoſophie von René Gillouin erſchien in

der gleichen Zeitſchrift. Intereſſant ſind ferner folgende Stu
dien: Florian Parmentier, „L'oeuvre d

e

Pierre Mille“,
Roger de Néreys, „Fernand Divoire et la poésie flamboy
ante“; Ly a Berger, „Henriette Roland-Holſt“; S
.

Ferdi
nand Lop, „Vers l'union des peuples latins“. Der letzte
Artikel leitet zu den Aufſätzen über Kolonialliteratur und
Kolonialgrößen über, in denen ſich faſt in jeder Nummer
der franzöſiſche Imperialismus mit erfreulicher Offenheit
ausſpricht; ſiehe Alfred d

e Tarde, „Le général Lyautey“;
Gaſton Sauve bois, „Littérature coloniale“, Albert d

e

Pouvourville, „D'une doctrineintercoloniale“. Wie man

über uns herfallen würde, wenn wir Deutſche ſo offen
Bekenntniſſe zum Imperialismus ablegen würden! – „Le
Monde nouveau“, die jetzt im vierten Jahrgang ſteht, h

a
t

e
s glänzend verſtanden, ührende Franzoſen zu gemeinſame

Arbeit zu vereinen und mit der Zeitſchrift Erfolge zu erzielen.
–Auch „Lanouvelle revuefrançaise“ hat nach dem Erſche
11EINVON Ä Valerys neueſtem Buch „Charmes“ dieſemDichter eine Studie gewidmet. Jacques Rivière würdigte
ein bisheriges Schallen. In derelben Nummer erſchienen

n Deutſchland bisl er nicht belannte Fragmente aus einem
Kriegstagebuch von Fritz von Unruh, die J. Benoiſt-Méchin
mit empehlenden Worten eingeleitet hat. „La nouvelle
revue française“ bemüht ſich aber nicht nur, unbekannte Aus
länder in Frankreich einzuühren, ſondern hat gerade in den
letzten Monaten auch einige neue franzöſiſche Talente entdeckt,
wie den Epiker Jacques d

e Lacretelle, von dem der Ro
man „Silbermann“ erſchien, die Eſſayiſten Charles du Bos
und Gel Robin ſowie die Lyriker Jules Supervieille,
Paul Fierens und Georges Gabory. Vortrefflich iſ

t

d
ie

kleine Slizze „Chlodomir, l'assassin“ von Marcel Tonhan
deau im Oktoberheft des Blattes. Der Rahmen der Zeit
chrift iſ

t weit. Neben Gide und Prouſt findet auch Mag
acob hier Anerkennung, deſſen Tribünen im weſentlichen
die Zeitſchriften der Jüngſten ſind. – „La vie des letterset
des arts“ veröffentlichte eine neue kleine Arbeit epigramm
artigen Charakters von ilm: „Réponse d

e l'Abbé Xà un

jeunehomme découragé“. In der gleichen Revue erſchienen
neue „Poèmes synoptiques sur 3plans“ von Nicolas Beau
duin und einer der ſeltſamen lyriſchen Verſuche in neuer
typographiſcher Anordnung von Fernand Divoire „Ivoire
au soleil“. In dieſer Zeitſchrift laufen alle die Strömungen
zuſammen, die vor zehn Jahren die Welt zu revolutionieren
begannen und die nun in wunderlichen Windungen und
Schnörkeln ihre Lebenskraft beweiſen wollen, nachdem d

ie

Welt ſich nicht hat revolutionieren laſſen. Die Dichtungen
von Irène Hillel-Erlanger, Claire Goll, Juliette Roche,
Bialik u. a. gehören zweifellos zu den ſonderbarſten Kultur
dokumenten unſerer Zeit. Unter dem Zeichen des Sturmes
und Dranges der Gegenwart iſt auch „La revue d

e l'époque“

ins Leben getreten. Allein die Wogen dieſes Kreiſes haben
ſich gealättet. Das ſchöne Versdrama von Philéas Lebesgue

„Les Tisons e
n fleur“ iſ
t

eine abgeklärte und ausgereifte
Arbeit im klaſſiziſtiſchen Geſchmack. Bezeichnend für den
Charakter der Zeitſchrift iſt in der letzten Nummer der glän
zende Aufſatz von René Prévot „Remy de Gourmont, La

femme e
t l'amour“. Gaſton Sauve bois tritt für den
„syndicalisme intellectuel“ ein, Marcello Fabri beſprich
die neueſten Romane, Arthur Petronio charakteriſiert d

ie

jüngſte italieniſche Literatur. Otto Grautoff
P.S. Im L. E. XXIV, 1513, habe ich einen Berich

über die Auſnahme Albert Einſteins in Paris wiedergegeben,
der im „Producteur“ erſchienen iſt. Der Herausgeber des
„Producteur“ legt auf die Feſtſtellung Wert, daß der Be
richt nicht ſeiner und ſeiner Freunde Gedanken widerſpie
gelt, ſondern Geſpräche aus anderen Kreiſen wiedergibt.

Kurze Anzeigen
Der verſchüttete Menſch. Roman von Wilhelm Hegeler.
Stuttgart 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt. 254 S.
Wie ſtille ernſte Menſchen einander innerlich entgleiten

und ſich mit anderen leiſe finden, um dann feſt zuſammen
zugehören – das weiß kaum einer unſerer gegenwärtigen
Erzähler mit ſo feiner Seelenkunde darzuſtellen, wie Wilhelm
Hegeler. In ſeinem vorletzten Roman „Zwei Freunde“,
ſahen wir dies Sich-entſchweben und Sich-finden als das
Weſentliche, gleichſam eine Legierung geſchmolzener, eine
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!öſung erſtarrter Seelen; in ſeinem neuen Werk beſteht
Die Der hierin die eigentliche Handlung, nicht in dem, was
man gewöhnlich ſo nennt: in den äußeren Vorgängen,
mag auch ein aufregender Arbeiteraufſtand ihr epiſcher
Höhepunkt ſein.
Wer iſt der verſchüttete Menſch? Der Großinduſtrielle

5eheimrat Uhlenkamp, ein Mann von ungewöhnlicher
Tüchtigkeit und Tatkraft. Mit der Rückſichtsloſigkeit und
Selbſtlucht, die bei derartigen Tatmenſchen beſonders dann

zu finden ſind, wenn ſie, wie Uhlenkamp, alles eigener
Kraft verdanken – geht e

r

ſeinen Weg: von Erfolg zu

Erfolg; kein Mißgeſchick kann ihm etwas anhaben. Aber
die Herzen derer, die ihm nahe ſtehen, löſen ſich langſam
von ihm, und in ihm ſelber iſ

t das Menſchliche verſchüttet;
nur Schmerzen, die in die tiefſten Schächte dringen, konnen
ihn zum Auferſtehen, zu neuem Leben erwecken. Uhlenkamps
einziger Sohn, ſeine Hoffnung und der Erbe ſeines Lebens
werks fällt im letzten Kriegsjahr. Jetzt erſt erfährt er aus
hinterlaſſenen Briefen des ſtillen Jungen, daß ſein beſter
Freund nicht ſein Vater, ſondern ein alter Flickſchuſter ge
weſen war, ein ſeltſamer, bedeutender Menſch, einſtmals
Uhlenkamps Jugendfreund, dann von ihm fallen gelaſſen,
weil er, um eine Erfindung von ſich durchzuſetzen, geſtrauchelt
war und ein paar Jahre im Gefängnis geſeſſen hatte.
Dieſer Alte, der von früh bis ſpät über ſeinen Leiſten ſitzt,
übt eine ſeltſame Anziehungskraft aus, nicht nur auf den
jungen Uhlenkamp, auch auf deſſen Stiefmutter, die zarte
Ruth, des Geheimrats zweite Frau. Unmittelbar nach
des Jungen Tode kommt e

s

auch zwiſchen den beiden Alten
zur Ausſprache. Dabei ſtellt ſich heraus, daß der Schuſter
Unold ſich von keiner Schuld belaſtet fühlt, wohl aber der
andere, der große Mann; er iſt verſchüttet, der andere lebt

im Licht, mag es auch nur das einer Schuſterkugel ſein . . .

Auch Ruth fühlt ſich ihrem Mann mehr und mehr ent
fremdet. Sie wird von Liebe zu einem Kommuniſten
führer ergriffen, einem ſeltſamen Kraftmenſchen, der trotz
ſeiner abſoluten Forderung allgemeiner Gleichheit in ſeinen
Mußeſtunden gern die Lebensbeſchreibungen großer Mon
archen und Heerführer lieſt. Er fällt in einem Arbeiter
krawall, und auch der Flickſchuſter wird, weil man ihn für
einen Spion hält, erſchoſſen – er hatte ſeinen alten Jugend
freund Uhlenkamp retten wollen. Über der Leiche des Alten
reichen Uhlenkamp, der im Grunde ein Menſch iſ

t – nur
eben verſchüttet – und die zarte Frau, ſich verſtehend in

ihrer Verlaſſenheit, einander die Hände.
Was iſ

t

eine „Inhaltsangabe“? Ein aufgeſpießter
Schmetterling, dem der Goldſtaub auf den Flügeln fehlt.
Wenigſtens, wenn e

s

ſich um eine dichteriſche Erzählung,
wie hier, handelt. Alles Weſentliche in dieſem Roman iſ

t

mit dem ethiſchen Ernſt, der Tiefe und Feinheit, die Hegeler

in ſeinen beſten Schöpfungen auszeichnen, geſtaltet –,
das kann man nicht nacherzählen. Etwa in der Mitte des
Romans finden ſich ein paar unfruchtbare Strecken, ſonſt
blüht alles von warmem, innerlichem Leben. Abſonderliche
Menſchenkinder ſind lebenswahr und echt gezeichnet. Ein
Schatten leiſer Schwermut liegt in reiner Luft über dieſer
ſchönenErzählung, ein Schatten, der aber nie ganz verdüſtert,
weil hinter ſeinem Schleiergewölk ein Sonnenſtrahl der
Erhebung webt: Das warme Licht dichteriſcher Innerlichkeit.
Berlin Karl Strecker

Die Pulvermühle. Roman... Von Norbert Jacques.
Berlin, Gyldendalſcher Verlag. 391 S.
Die „Pulvermühle“–harte Realität im Daſeinskampf

eines Spekulantenhochſtaplers aus Blutzwang mit allen
pſychopathiſchen Einſchlägen von Tollkühnheit und Aber
glaubenhemmung – wird zugleich Symbol für die Seelen
ſchichtung eines ganzen Geſellſchaftskreiſes, eines Volkes.
Wer den Autor und ſeine menſchlich-ſchöpferiſchen Zuſam
menhänge kennt, blickt leicht durch den dünnen Schleier,

den freie Phantaſie des Erzählers über Boden und Umwelt
dieſer Geſchichte geworfen hat. Hinter ſeinem Utopia-„Lim
burg“ birgt ſich das luxemburger Ländchen, eingeſprengt

zwiſchen deutſchen und belgiſchen Gebieten, Spielball weſt
licher wie öſtlicher Kulturen und Tendenzen, angefreſſen vom
Geiſte des Erwerbes wie der Genußſucht. Das Fleiſch und
der Glaube (und zwar der katholiſche, der ultramontane)
ringen gleichermaßen um die Seelen, die aus der Inzucht
engumzirkten Gebietes und der Stagnation des Blutes nach
Ausbrüchen gieren.
Aus dieſem Umkreis der Geldgier und des Wohllebens,

der Sittenverderbnis und der gehemmten Kräte erwächſt
eine ſpannende Handlung: des Ländchens und ſeiner mürben
Geſellſchaft bemächtigt ſich fremder Spekulationsgeiſt. Eine
Spielbank, Konkurrenz für Monaco und Oſtende, iſ

t geplant
Die Durchdrückung der Spielerlaubnis bei der Regierung
wird mit allen Mitteln der Korruption betrieben. Es ergibt
ſich eine künſtliche Revolutionierung der Geiſter, der Hab

Ä der Luſtinſtinkte. Ä Revolution in Krähwinkel
teigert ſich in einem grotesken und mit ſicherem Inſtinkt
der Materie abgelockten Zirkel bis zum Umſturz des Beſtehen
den, um dann mit der Folgerichtigkeit alles künſtlich beweg
ten Beharrungswillens ins Nichts, in Stagnation, in kleinen
Skandal für müßige Mäuler zurückzuſinken. Die allge
meine Thematik, die Ausſtrahlung ins Tr)piſche, bleibt dabei
ſtets in einer nahen und natürlichen Verbindung mit dem
engeren Vorwurf: des Kampfes zweier Generationen, Vater
und Sohn, um Beſitz und Erbe. Dieſer Kampf geht um die
Pulvermühle. Er geht um ein induſtrielles Unternehmen,
das wie Reiz des Irrlichts auf nächtlichem Sumpſland
ſeit Generationen immer neue Oper locit und vernichtet.
Das Buch endet mit einer Kataſtrophe: die Pulvermühle
explodiert, ſi

e fällt als Symbol des Uberwundenen, als
Brandfanal einer neuen Zeit, eines neuen Tatwillens.
Überflüſſig zu ſagen, daß dieſe Erzählung, rein techniſch

betrachtet, eine der feſſelndſten iſt, die in den jüngſten Jahren
geſchrieben wurden. Aber das Stoffliche, ſo gut und ſtark

e
s bewältigt wurde, bleibt doch immer Aufriß eines

Kulturbildes, das nur eine tiefe Kennerſchaft des Bodens,
eine innere Verwachſenheit mit der kulturellen Bedingnis
einer geſellſchaftlichen Gruppe zu ſchaffen vermochte. Hier
hat ſich einer in Bildern ſeiner regen geſtalteriſchen Phan
taſie ein Bluterlebnis von der Seele geſchrieben, das, tief
verwurzelt mit dem Sein des Menſchen und des Dichters,
nach Befreiung dieſer doppelten Weſenheit rief !

Hamburg Fritz Ph. Baader

Die fünf Don Juans und andere Narreteien. Von Hein
rich Steinitzer. Stuttgart und Berlin 1922, Deutſche
Verlags-Anſtalt. 255 S.
Ein Buch, das, wie ein echter Schalknarr, Pritſchen

hiebe bitterer Wahrheit austeilt und Weisheit kündet, be
gleitet vom Schellengeklingel des Humors. Es kleidet ſeine
tragikomiſchen Geſchichten ganz feierlich in das Stilgewand
der Renaiſſancenovellen. An erſter und wirkungsvollſter
Stelle ſteht das Schelmenſtückchen der fünf Don Juans,
die, bei einem zufälligen nächtlichen Zuſammentreffen,
entdecken, daß ſi

e

alle den gleichen Namen tragen. Sie be
ſchäftigen ſich, gemeinſam eine neue (die wieviel Millionſte!)
Veränderung des uralten Motivs: Liebe, Frau zu finden.
Während ihrer vier in Worten ſchwelgen, erobert der fünfte
durch die Tat das Weib. Er der einzige, a

n

deſſen Namen
die Nachwelt das Schlagwort des Verführers knüpft.
In der „keuſchen Ginevra“ geißelt Steinitzer das Übermaß
von Altruismus, das, vom Naturtrieb überwältigt, ſich zur
Selbſtſucht der Zweiſamkeit verwandelt. Mit gleicher Schärfe
verſpottet er das Laſter des Denkens und Vergrübelns (der
Fürſt und der Denker) das den Philoſophen, im Nebelgrau
des nach Erkenntnis Suchens, den Weg zu törichter Glück
ſeligkeit verfehlen läßt. Der Pazifiſt, dem ſich das „wilde
Tier“, gezähmt durch völlige Entkräftung, unterwirft, fällt
der wiedergewonnenen Kraft der Beſtie zum Opfer, in

dem Augenblick, d
a

e
r

ſi
e im Triumph durch die Straßen

führen will, als Zeugnis des Siegs der Sanftmut über
Herrſchergier und Machtgelüſte. „Umtriebe“, die letzte der
Erzählungen, ſpielt in der Gegenwart. Sie ſchildert des
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Heimkriegers Kanzleirat Trillingers innerliche Nöte. Sein
Gemütszuſtand verdüſtert ſich im Kampf der Feigheit
mit dem fordernden Gewiſſen, das ihn nach dem Schlacht
feld, an die Seite ſeiner Brüder, weiſt. Der Revolutions
ausbruch gibt ihm das Gleichgewicht zurück. Jeder Zoll
ein Held, beſchließt e

r,

auf Koſten ſeiner heiligen Über
zeugungen, am Vaterland ſeine Pflicht zu tun.– Lachend
ſteht der Verfaſſer über den Schwächen und Torheiten ſeiner
Geſtalten. Und verrät doch, daß er die Menſchen, nicht nur
trotz, ſondern um ihrer Unzulänglichkeiten willen, liebt.
Berlin Auguſte Hauſchner

Die weißen Götter. IV. Von Eduard Stucken. Berlin,
Erich Reiß. 547 S.
Mit dieſem vierten Bande hat Stucken ſeine große,

ſchon rein quantitativ überwältigende Romandichtung vom
Untergang des aztekiſchen Mexikos abgeſchloſſen. Die Be
wunderung der hohen geiſtigen Leiſtung, die man emp
findet, wenn man den dickleibigen letzten Band aus der
Hand legt, könnte beinahe das Gefühl ſtumpf machen für
die ſtarke künſtleriſche Bewältigung des Stoffes, das einen
doch während der Lektüre bis zuletzt kaum jemals verlaſſen
hat. Man bedarf erſt einer gewiſſen zeitlichen Diſtanz, um

zu erleben, wie aus dem ſorgfältig und behutſam anein
ander gefügten Moſaik des oftmals verwirrenden Einzelnen
das Ganze ſichtbar wird, von deſſen tauſendfarbigem
Hintergrunde Geſtalten und Schickſale groß und erſchütternd
ſich abheben. Dieſen Roman hat ein Forſcher geſchrieben,
dem nicht nur das Außere, das Aſthetiſch-Anreizende einer
verſchollenen Kulturwelt ſich erſchloß, der vielmehr, mit dem
tiefer dringenden Blick des Künſtlermenſchen begabt, aus
verſunkenem Leben eine viſionäre Wirklichkeit hervor
zuzaubern vermochte.

. . Höchſt phantaſtiſch in ſeinem Beginnen und phanta
ſtiſcher noch im Erfolge mutet jenes verwegenſte Aben
teuer der Weltgeſchichte an, das Fernando Cortez mit einigen
hundert gewappneten Spaniern unternahm und das ihn
ſchließlich zum Herrn über das Kulturreich der Azteken
und ſeine Nebenländer gemacht hat. Etwas Überraſchendes,
Einmaliges vollzog ſich da: der Zuſammenſtoß zweier
Welten, die auf dieſem Planeten – von Anbeginn getrennt– ſich entwickelt hatten, um nach Jahrtauſenden einander
jäh zu begegnen. Es iſt Stucken gelungen, dieſe Begegnung
zum lebendigſten Erlebnis zu geſtalten und die zahlloſen
dramatiſchen Momente, die ſich aus ihr ergeben, in eine
ſtets bewegte epiſche Form zu bannen. Der Kulturhiſtoriker

in ihm, der in der fremdartig-zauberhaften Welt Montezu
mas und Guatemotzins Heimatsrecht beſitzt, und der Dichter,
der die rauhmenſchlichen Seelen der hiſpaniſchen Abenteurer
gleicherweiſe intuitiv ſich zu eigen gemacht hat wie die
ſeltſam aus Blütenzartheit und Blutrauſch gewirkte Exiſtenz
des untergehenden Aztekenreiches – beide ſind hier in

einheitlicher Schöpfung verſchmolzen. So kommt e
s,

daß
der weltgeſchichtliche Anſchauungsunterricht niemals durch
trockene Lehrhaftigkeit ermüdet, daß vielmehr ein Kunſt
werk entſtand, das eher an Flaubert als a

n Dahn oder
Ebers erinnert. Manchmal vielleicht – und gerade in dem
jetzt vorliegenden letzten Bande – hat pſychologiſierende
Tüftelei ihn zu Spitzfindigkeiten verführt, durch die –
beſonders in der Figur der Cortez – die klare Linie der
Geſtaltung ein wenig verwirrt ward. Aber nirgendwo
finden wir Stucken zu billiger Banalität der hiſtoriſchen
Zeichnung verleitet. Und wohltuend empfindet man e

s

vor allem, daß er immer wieder bei Cäſuren in der gewaltig
monumentalen Handlung ſich ſelbſt dem Gegenſtändlichen
ſeiner Darſtellung entzieht und eine weltenweite Perſpek
tive herſtellt.
Stuckens Ä Götter“ darf man getroſt – cumgrano salis – als eine mexikaniſche Ilias anſprechen, faſt

in demſelben Sinne, wie man Tolſtois „Krieg und Frieden“
eine ruſſiſche genannt hat. Man hat mit Stucken eine ge
raume Weile wahrhaft im alten Mexiko zugebracht, Über
lieferung und Legende einer längſt verwehten Menſchheit
ſich zu eigen gemacht und dabei uralte Luſt und uraltes

Leid als eigene Luſt und eigenes Leid gleichnishaft erlebt
So trägt man ſchließlich eine größere Gelaſſenheit heutigem
Geſchehen gegenüber als ſchönſte Gabe des Dichters davon.

Wilmersdorf C
. F.W. Behl

Im Garten der Fran Maria Strom. Roman. Von
Helene Böhlau. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags
Anſtalt. 330 S.
Was iſt ewig jung, was allein ewig jung? Die ge

duldige grünende Erde. Was einzig gleicht der grünenden
Erde? Das Herz einer Mutter. Da liegt e

s unter der
Sonne. Es hat einmal Leben empfangen, nun kann e

s

nie mehr verdorren. Es pocht und treibt, Keim über Keim,
ſich entfaltend, erblühend und fruchttragend. Treibt, blind
und ſelig, unbewußt ſeiner ſelbſt, ins Licht – treibt Ge
danken der Liebe, Worte der Liebe – Taten. Opfert –

weiß aber nicht, daß opfern wider die Natur ſein ſoll.
Dient – fragt aber nicht nach Lohn. Das Herz einer
Mutter gleicht auch darin der grünenden Erde: es umſchließt
die Wahrheit Chriſti als fruchtbarſten Kern. Denn die
Wahrheit Chriſti iſt nicht wider die Natur, ſondern ihre
lauterſte Eſſenz. -

In dieſem Sinne kam Helene Böhlaus Kunſt von
Ä aus mütterlichem Herzen. Hier war immer die faſtwillenloſe Rückwirkung auf die Gewalt der göttlichen Sonne:

in überſchwenglicher Blüte ſtehen und Früchte ſüßer Er
kenntnis tragen. Ein Zweiglein noch, eine kleine neu
gierige Blüte anſetzen, dort, wo kein Raum mehr zu

ſein ſcheint vor drängendem Wachstum; und auch ein Ver
krüppeltes dulden und e

s

ebenſo gelaſſen liebevoll im Licht
wiegen wie die makelloſen Gebilde. Den Faltern nicht
wehren, den Bienen, den Fliegen, den Käfern. Alles
nur blühen, nur atmen, nur leben laſſen, was dem Schoß
ſich entringt, Blumen und Korn, und Trauben und Schlehen,
und, ach, in unſäglicher Vielgeſtalt die eigene einfache
Seeke erlöſend auseinanderfalten. Das iſ

t Seligkeit, weil
erfüllte Notwendigkeit. Kunſt? Ja, vielleicht wäre dies
die weibliche Kunſt. – Solcher Drang des Blühens und
Uberblühens, des unaufhaltſamen Ausſtrömenlaſſens in

nerer Fülle hat auch Helene Böhlaus letztes Buch a
n

den
Tag gehoben. Ich denke immer, ſie iſt erſtaunt, wenn es

dann plötzlich ein Buch geworden iſt, was aus ihr wuchs
wie ſchäumender Acker, wie ein Wieſenhang, wie ein Garten
voller Geheimnis. Wie dieſer „Garten der Frau Maria
Strom“, der ſo köſtlich planlos angelegt iſ
t,

daß man ſich
wohl ein wenig darin verlaufen kann, – aber was ſchadet
das, wenn e

r

doch ſo ſchön iſt, und Apfelbäume darin ſtehen
„wie die Herrgötter“ und Heiligtümer unter den Buchen?
Es iſt einer Mutter Garten, der Garten der Frau Maria.
Allerhand Menſchen gehen über ſeine Steige, ein Geiſt und
Blut mit der langen Reihe bekannter und geliebter Ge
ſtalten aus der Erzählungswelt Helene Böhlaus, – der
erdhafte Rieſe Franz Sebold, mit der kindlich-weiſen
Seele, – der feine, in ſich ſelbſt verbrennende Maler David
und ſo ein halb elbiſches Weſen wie die Magdalena Fabris.
Sie freuen ſich ſeiner Herrlichkeit, ſäen auch wohl eine neue
Blume, pflanzen einen Baum hinein, – nehmen aber auch
Blumen mit, zertreten ein Beet, knicken Zweige. Was tu

t

es? Der Garten iſt reich, – überreich. Zwei Söhne wachſen
darin auf, gehen durch ſeine Pforte ins Leben hinaus und
tragen die Kräfte des Gartens in die Welt. Und während
der ältere, einfach-ſtarke, ſein Leben im Kriege läßt, geht
der junge Ottomar durch das Schickſal ſeines Vaterlandes
und verſchmelzt e

s mit ſeinem reinen heißen Dichterherzen

zu einer neuen Einheit, die am Schluß ernſthaft ſtrahlend
vor uns ſteht: zum Herzen der kriegsgeprüften überdauern
den deutſchen Jugend. -

Ein Buch, das mit Hingabe geleſen ſein will, ja
,

m
it

der Geduld des Schätzeſuchers. Denn e
s

erſchließt ſich nicht
ganz leicht. E

s iſt, – Gott ſei Dank, – ſo gar nicht Literatur,
ſondern e

s

iſ
t aus einem großen ſchaffenden Leben heraus

geboren, wie ein phantaſtiſcher ſchöner Abend aus einem
reichen Tage. Da verſchwimmen die Formen ſchon e

in

wenig, alle Stimmen gehen ein ins ſanfte Rauſchen der
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en Bäume, aber die Fenſter der Seele erglühen im
en Dämmern von innen, wie jenes Fenſter auf dem
dervollen kleinen Bilde von Böcklin in der Schack
rie, das „Heimkehr“ heißt. Kräftiger leuchten die alten
mbole, und über allem beginnt jetzt auch hörbar, für
der Ohren hat, der Wandel der ewigen Sterne. –
Eine Zeile am Anfang des Buches ſagt uns, daß
ene Böhlau ihren aus dem Felde heimgekehrten Sohn
dieſem Buche hat mitarbeiten laſſen. Dieſe Mitarbeit
nicht zum Vorteil der Einheitlichkeit des Ganzen ge
hn; die Stellen, wo ſi

e einſetzt, werden dem Leſer

ſt entgehen. Und ſo iſ
t denn für den, der ſeinen Trank

Helene Böhlaus alter unerſchöpflicher Fülle ſucht und die
gebrochenen Kräfte ihrer Bilder und Geſichte genießen
chte,der erſte Teil ihres neuen Buches am wertvollſten.
Eberswalde In a Seidel
adiſchko. Roman. Von Robert v. Ehrhart. Stuttgart
Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt. 274 S

.

Irgendwo in einer ſchwermutvoll keuſchen Landſchaft,

e d
ie oſtpreußiſchen Seen ſi
e

zu ſchenken vermögen,

n
kt

man ſich jenes Gut Hradiſchko liegen, um das dieſe
ſchichteſpielt, in der ſo wenig äußerlich geſchieht und nur
mer wieder die Heimatliebe durchblitzt, wie die Sonne

rc
h

jagende Regenwolken eines trüben Novembertages:

r jungen und verwöhnten Gräfin Eybenberg wird bei

n Selbſtmord ihres am wirtſchaftlichen Kampfe zer
ychenenGatten das völlig heruntergewirtſchaftete Gut
adiſchkoals letzte und wertloſe Münze einer glänzenden
rgangenheit übrig gelaſſen. Aber ſi

e nimmt den Kampf

i, ſchonihrem einzigen Jungen zuliebe, daß er nicht der

iſ
t

e
in Sklave wohlwollender Verwandtſchaft zu ſein

uche. Sie erreicht: „Zu werden, was die Umſtände von
tem verlangen und dabei doch zu bleiben, was man iſt,“

d
e
r

Diplomat Pius einmal zu ihr ſagt. Der tritt in ihr
ben, nachdem der äußere Sieg dieſer Frau ſchon ge
ngen,nachdem die einſtige Lotterwirtſchaft von Hradiſchko
reits vor dem Muſtergut in eine ſagenhafte Vergangen

it entrückt iſt. Der weckt das zweite Jch dieſer Frau,

e zu früh ſchlafen gegangene Jugend und lockt ſi
e mit

nen ſchönen Träumen nach Italien. Alles a
n

ihm ſteht

einem ſeltſamen Gegenſatz zu dieſer werktätigen Frau.
eine kultivierte Diſtanz iſ

t von jener „Oberflächlichkeit,

e ſo gerne, was ſi
e auf die Tafel geſchrieben hat, gleich

rauf wieder halb auswiſcht.“ So findet er wohl die Kraft

r Anziehung, aber nicht die des Beſitzes. Seine alternde
iebe,mehr ritterlich als zärtlich, eine Lampe, aber keine
lamme, vermag nicht mehr, dieſe Frau in die Traum

e
lt

ſeiner äſthetiſierenden Welt auf die Dauer hinüber
ziehen. Hradiſchko, das neu erſtandene Gut, hält mit
irkeren Liebesbanden einer verwurzelteren Kräft dieſe

ra
u

feſt. Anfang und Ende dieſer Erzählung reichen ſich

ie Hand. Nichts Eingeſargtes liegt dazwiſchen, aber die
kenntnis, daß nur gleich ſtarke Menſchen die Kraft zur

e
b
e

und Treue aufbringen. – Das alles wird von dem
chtermit einer faſt reſervierten Kühle erzählt, die vor
üglichzum Milieu der Menſchen und Landſchaften paßt.

in Vergleich mit dem Grafen Keyſerling und der Ebner
ichenbach iſ

t wirklich angebracht und kennzeichnet lite
ariſchden Dichter Ehrhart zwar noch nicht als gleichwertig,

u
m

mindeſten aber als künſtleriſch und ſeeliſch verwandt.

Berlin-Halenſee Heinrich Zerkaulen

Verſchiedenes

Altöſterreich. Von Adam Müller-Guttenbrunn.
Wien 1922. Rikola-Verlag. 245 S

.

und 7 Bildtafeln.
Das Verhältnis der öſterreichiſchen Monarchie zum

e
n Schrifttum war merkwürdig. Sie hatte ſchöne

eratur, wußte ſi
e

aber politiſch nicht zu nützen; und was

a
n politiſcher Literatur erzeugte, ſchlug zu ihrem inneren

Streitund Verderben aus. Kein Werk ging aus Altöſterreich
ervor,das ein gewinnendes, werbendes Ziel des Reiches für

andere Völker entfaltet hätte, während ſich Frankreich ſelbſt
als den Hort der Freiheit ausmalte, Italien als den Stern
nationaler Einheit, England als die Gerechtigkeit zwiſchen
allen Völkern, die kleine Schweiz als heilige Eidgenoſſen
ſchaft; höchſtens, daß im Inlande Behagen und Zufrieden
heit herrſche, wurde dem Ausland verkündet. Aber viele Ge
dichte übten Kritik a

n

den herrſchenden Kreiſen, die Zenſur
gab den Autoren oft das Anſehen von Märtyrern, und die
ungedruckten Anklageſprüche Grillparzers wanderten als
geiſtige Delikateſſe von Hand zu Hand. Und jetzt, da die Mon
archie dahin iſt, wird ſi

e auf einmal zum Gegenſtand warm
empfundener Erinnerungsblätter; als „die gute alte Zeit“
erſcheint das Wien der Ferdinande, der Maria Thereſia und
des Kaiſers Franz in den vorliegenden Blättern, und ſelbſt ein

ſo mannhafter Oppoſitionsredner wie Müller-Guttenbrunn
legt dem habsburger Staat Palmenzweige auf das Grab.

Skizzen von Altwien ſind es, die mit der Gegenrefor
mation beginnen und bis 1866 herabreichen. Ferdinand III.
eröffnet mit ſeinem Hofſtaat und einer Prozeſſion voll Or
densleute einen Kreuzweg zum Kalvarienberg von Hernals,
den ein Jeſuit, der Kanzelredner Muſſart, geplant und ge
ſchaffen hatte: dies iſt das erſte Bild, und es zeigt bereits die
Kunſtart des ganzen Buches, nämlich die Verbindung bio
graphiſcher Anekdote mit weitblickender Geſchichtsbetrach
tung. Je mehr in den folgenden,Eſſays“, wie der Engländer
ſagen würde, eine Perſönlichkeit vorherrſcht, deſto lebendiger

iſ
t Müller-Guttenbrunns Leiſtung. Am gelungenſten iſ
t viel

leicht das Bild der braunſchweigiſchen Ä Eliſabeth
Chriſtine, die zuerſt Katholikin, dann Königin in Spanien,
dann Kaiſerin in Wien und Mutter der Maria Thereſia
wurde. An ihr zeigt ſich, wie ſegensreich eine helle Nord
deutſche a

n

der Donau zu wirken vermag. Maria Thereſia
tritt uns als Erzieherin entgegen; als große Frau war ſie auf
die Wirkung fürſtlichen Wortes und taktvoller Form ein
geſtellt; ſie erkannte den Wert des Beiſpiels und ſuchte hier
mit die dynaſtiſchen Einrichtungen zu völkiſcher Wohlfahrt
auszubauen: hätte Marie Antoinette ihr beſſer zu folgen
verſtanden!Wenigeriſt der Verfaſſer dem Kaiſer Franz auf das
Lebendige gegangen, obwohl ihm Grillparzer dazu den Weg
gewieſen hätte; noch weniger iſ

t

Metternichs Feindſchaft
gegen alles ſelbſtändige Untertanendenken, die doch ſeiner
Amtstätigkeit weſentlich zugrunde lag, aus Familien
tradition, Schulung und frühem Erlebnis erklärt; d

a

der
Geiſt dieſer beiden Männer dem kaiſerlichen Öſterreich die
charakteriſtiſche Richtung gab, wäre der eindringliche Leſer
dafür doppelt dankbar geweſen. Aber zum Erſatz iſ

t

der eine
Mann ins Licht gerückt, der Anno 1809 in Wien politiſches
Temperament betätigte: Friedrich Staps, der den Korſen
auf der Parade anging, das Meſſer im Gewande; ihn rettete
keine Großmutsanwandlung des Tyrannen, e
r wurde vier
Tage lang mißhandelt und dann erſchoſſen. Am Herzog von
Reichſtadt iſt die Bravheit, a
n Beethoven die Wildheit aus
gemalt, am Erzherzog Karl eine gewiſſe Feſtigkeit gegenüber
der Kaiſerfamilie – dann hören die Miniaturporträte auf.
Möge der feine Menſchenbildner ſie fortſetzen!
Am Schluß ſteht ein Artikel, worin ſich Müller-Gutten

brunn beklagt, daß Reichsdeutſche über deutſche Trachten
oder Dichtungen ſchrieben, ohne der Öſterreicher zu ge
denken. Sein wackeres großdeutſches Wollen dürfte hierin in

der Zukunft immer mehr befriedigt werden, denn unſere
Feinde peitſchen uns zuſammen. Doch könnte nicht Müller
Guttenbrunn auch in Verlegenheit kommen, wenn ein
Deutſchböhme, Tiroler oder Steirer ihn fragte, warum in ſei
nem „Altöſterreich“ ausſchließlich Wiener berückſichtigt ſind?
Wien ſollte auch in literariſcher Hinſicht den Zuſammenhang
mit den Landsleuten vor den Toren beſſer pflegen. Wien
war niemals Öſterreich, ſo wie etwa Paris Frankreich war
und iſt; noch weniger deckt es ſich mit dem Kleinöſterreich der
Gegenwart, das in Graz und Innsbruck aufſtrebende Mittel
punkte des politiſchen und ſchöngeiſtigen Lebens beſitzt:
mit ihnen wollte e

r

ſich hübſch republikaniſch in Fühlung
ſetzen, damit das Ganze gedeihen kann.
Berlin Alois Brandl
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Der Sonntag der Seele. Beſinnliche Leſungen. Von
Leo Wolpert. Freiburg i. B. 1921, Herder & Co., Ver
lagsbuchhandlung. VII u. 175 S.
In ſchlicht volkstümlicher Weiſe, aber ohne in den Di

lettantismus der Anempfindler und „Aſtheten“ zu fallen,

die ſich jetzt plötzlich gedrängt fühlen, Biographien Gottes
und der Welt zu ſchreiben, werden hier Angelegenheiten des
religiöſen Menſchen in kurzen Betrachtungen erörtert: Worte
und Werke, Liebe, Elternleid und Elternglück, der Tod der
Seele, Nöte des Herzens, Einſamkeit, Demut, Nächſtenliebe,
Tod und Verklärung. Wenn man auch dem wiſſenſchaftlich
gut gebildeten Verfaſſer als Theologen und Philoſophen
nicht immer folgen kann – einiges wird nur durch die Ein
faſſung und den Hintergrund eines katholiſchen Glaubens
lebens annehmbar – ſo bleibt das mit Geſchick und Takt
geſchriebene Buch trotzdem leſenswert und iſ

t

beſonders
Volksbüchereien zu empfehlen. Es umfaßt das Thema
Menſchenleben mit großer Innigkeit.

Wien Franz Strunz

Zeitgeſchichtliche Anmerkungen
XI

Zur Frage der Schutzfriſt
Von Heinrich Spiero (Berlin)

Dº Schutz literariſcher Werke über den Tod ihrer Verfaſſer hinaus iſt in letzter Zeit wieder lebhaft erörtert
worden, vornehmlich wohl unter dem Eindruck der allge
meinen Not unter ſolchen Schriftſtellern und Gelehrten, die
nicht über ein ausreichendes amtliches Einkommen verfügen.
Der einſt von Ferdinand Avenarius großzügig entworfene
Plan einer Beteiligung der geſamten notleidenden Schrift
ſtellerſchaft am Ertrage nicht mehr geſchützter Werke iſ

t

auch
dabei wiederum zur Sprache gekommen.
So richtig ic

h

dieſen Entwurf ſinde, und ſo ſehr er mir
gerade jetzt raſcher Durchführung bedürftig erſcheint, ſo

wenig kann ic
h

dem Vorſchlag des Direktors des Schutz
verbandes deutſcher Schriftſteller folgen, der in einem ber
liner Blatt eine erhebliche Verlängerung der Schutzfriſt –
vielleicht nach ausländiſchem Muſter bis zu achtzig Jahren –
verfochten hat. E

r

berief ſich dabei, auf den erſten Blick nicht
unrichtig, auf die Bücherpreiſe, die heute für geſchützte und
ungeſchützte Werke ungefähr gleich ſeien.
Das ſtimmt nicht. Denn dabei werden Sammlungen

wie Reclams Univerſal-Bibliothek und die Inſel-Bücherei
überſehen; auch ſi

e

haben ihre Preiſe heraufſetzen müſſen,
bieten aber immer noch klaſſiſche Werke – dabei rechne ic

h

die Klaſſik bis zu Storm und Keller – zu mäßigen Preiſen.
Eine Schutzfriſt von fünfzig oder achtzig Jahren würde, be
ſonders wenn der Geldwert wieder ſteigt und die Preiſe
fallen, für das Bildungsbedürfnis ſehr weiter Kreiſe, der
heranwachſenden und der ſtudierenden Jugend ein ſehr emp
findlicher Schlag ſein.
Trotzdem iſ

t

die heute gültige Urheberrechtsgeſetzgebung

in der Tat äußerſt reformbedürftig; aber die Beſſerung
müßte weniger mechaniſch a

n

anderen Punkten einſetzen.
Zunächſt muß jener Gedanke von Avenarius endlich ein

mal durchgeführt werden. Da ſein Schöpfer ihn bis zum fer
tigen Geſetzentwurf durchgearbeitet hat, erübrigt ſich hier
ein weiteres Eingehen. Es würde genügen, wenn die Vor
lage unter rechtskundigem Beiſtand nochmals durchgearbeitet
und dann von den zuſtändigen Verbänden der Reichsregie
rung, dem Reichstag, dem Reichsrat und dem Reichswirt
ſchaftsrat unter gleichzeitiger nachdrücklicher Werbung in der
Preſſe mit der Bitte um beſchleunigte Erledigung zugeſtellt
würde, zumal jetzt ein namhafter Romanſchriftſteller zu
ſtändiger Reichsminiſter iſt. Hier handelt e
s

ſich einmal um
eine Aufgabe, die das Reich nichts koſtet, und deren Löſung
außerordentlichen Segen ſchaffen würde. Schriftſteller und

Verleger müßten allerdings ihrerſeits die Verantwor
für eine einfache, glatte und billige Durchführung ü

nehmen.
Die Schutzfriſt ſelbſt bedarf meines Erachtens einer

änderung nach folgenden Geſichtspunkten:

T
.

Der § 2
9

des Geſetzes betreffend das Urhebe
vom 19. Juni 1901 müßte lauten:

Der Schutz des Urheberrechts endigtmit dem 3
1
.

zember desjenigen Jahres, in dem der Urheber
hundertſte Lebensjahr vollendet haben würde und aus
dem ſeit der erſten Veröffentlichung des Werkeszc
Jahre abgelaufen ſind.
Zur Begründung nur einen praktiſchen Fall. Es

Schriftſteller, kein Dichter, ſondern ein berühmter Gelehr

iſ
t vor ſechsunddreißig Jahren, fünfundvierzig Jahre alt, s

ſtorben; ſeine unentbehrlichen Werke erſcheinen trotz
Teuerung fortwährend in immer neuen Auflagen. Sein
Witwe und ſeine noch jugendlichen Enkel erhalten aber 3

dem Ertrag dieſer Bücher keinen Pfennig. Liefe die
pflicht erſt nach ſeinem hundertſten Lebensjahr, alſo 1941

ſo würden d
ie

Nachkommen jenes väterlichen und g
re

väterlichen Erbes menſchlichem Ermeſſen nach nicht m
e

bedürfen.

Ein anderer Fall. Einer der verheißungsvollſten fü
r

geren deutſchen Dramatiker iſt im Jahre 1906, noch nk
dreißig Jahre alt, geſtorben. Nach dem literarhiſtoriſch immt
wieder bewährten Geſetz der Zeit wird ſein, einzelner g

e

nialer Züge nicht entbehrendes Werk nach dem völligen St
.

lauf der gegenwärtigen expreſſioniſtiſchen Epoche zu neues
Erfolg hervortreten – heute liegt es ſeit Jahren wie ve

ſchüttet. Dann aber werden ſeine Witwe, die dann gera
in die Zeit des minder erwerbsfähigen Alters eintreten wir

und ſeine Kinder materiell an dieſem Erfolg unbeteiligt

Soweit Geſetze dazu imſtande ſind, ſchafft die von m

vorgeſchlagene Beſtimmung derartige Folgen mit faſt sº

bedingter Sicherheit aus der Welt. Grenzfälle werden imme
übrigbleiben. Ihrethalben kann aber geiſtiges Eigentum nics
wie anderes unbegrenzt geſchützt werden; ganz abgeſehe
davon, wie man ſich überhaupt zur Frage einer unbegrenzter
Vererbung auch materieller Werte ſtellt.

2
. Der § 29 bedarf noch eines Zuſatzes:
Der Schutz des Urheberrechts läuft, wenn der U
r

heber nicht letztwillig anders verfügt hat, nur zugunſt
des Ehegatten, der Verwandten auf- und abſteiger
der Linie und der Geſchwiſter gemäß den allgemeine
erbrechtlichen Beſtimmungen.

Als „Wilhelm Meiſters theatraliſche Sendung“ a
u
f

gefunden wurde, machten Seitenverwandte von Goethe
Frau und Goethes Schwiegertochter rechtlich unanfechtb
Urheberanſprüche geltend. Ein ſolcher Zuſtand iſt grote
und die Abſchaffung eines nicht ausdrücklich vom Verfaſſer
vorgeſchlagenen Erbanſpruches entfernter Angehöriger cr

Ertrag geiſtiger Erzeugniſſe entbehrt zudem jeder etwa von
Fanatikern des geltenden Erbrechtes vermuteten Gehäſſig
keit, wenn nach den Richtlinien von Avenarius die Allgeme

edrige geiſtiger Arbeiter a
n

den Erträgen beteilig
WITD.

Nachrichten»
Todesnachrichten. Wilhelm Bode iſ

t

am 24. Oktober

im Alter von einundſechzig Jahren infolge eines Unfalls ve
ſchieden. Im Begriff für ſeinen kriegsverletzten Verleger di

e

Straßenbahn anzurufen, wurde e
r von der elektriſchen Bahn

erfaßt, am rechten Unterſchenkel durch Überfahren ſchwerver
letzt und verblutete, bevor ihm Hilfe geleiſtet werden konnte.
Er war am 30. März 1862 zu Hornhauſen bei Oſchersleber
geboren, hatte in Berlin und Straßburg Philologie ſtudiert,
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eine Zeitlang in England aufgehalten, war Lehrer am
chnikum in Mittweida geworden, hatte eine Reihe von
hriften zur Alkoholfrage veröffentlicht und war ſchließlich
Jahre 1899 nach Weimar übergeſiedelt, wo er in volks
nlicher Darſtellung der Goetheforſchung ſeinen eigent
en Lebensberuf fand. Unter ſeinen zahlreichen das
ethegebiet umſpielenden Darſtellungen ſeien: „Goethes
danken“, „Der fröhliche Goethe“, „Goethes Sohn“,
oethe in vertraulichen Briefen ſeiner Zeitgenoſſen“,
riederikeBrion“, „Amalie Herzogin von Weimar“, „Karl
gut von Weimar“ genannt. Im Jahre 1920 begann Bode
nauf viele Bände angelegtes Werk „Goethes Leben“, von
mdrei Bände bereits erſchienen ſind, vier weitere Bände
Manuſkript abgeſchloſſen vorliegen; ein Werk, in dem

o
d
e

ſichVollſtändigkeit zum Ziel geſetzt hatte. Bode hat ſich

ic
h

literariſch produktiv in ſeinen Novellen „Von Teina

h Daſiren“ und „Ohm Chriſtians Verwandlungen“ (1922)
tätigt.

W
.

Fred (Alfred Wechsler) iſ
t

nach einer Meldung vom
Oktober in Berlin a

n

einem Herzleiden im Alter von
Jahren verſtorben. Er hat eine Zeitlang die Zeitſchrift
geleitet, ſtand dem Kreiſe der Inſel nahe und wies
gewiſſeinnere Verwandtſchaft mit Arthur Schnitzler auf.

in Roman „Wer nicht ſucht, findet“ fand weitere Ver
eiung. Seine eigentliche Bedeutung aber liegt in ſeinen
antiſchen Studien über die Präraffaeliten, Segantini,
kagonard, in ſeinen Reiſebüchern und Schilderungen des
gantenLebens. Als Eſſayiſt wies W. Fred manche Züge

i, d
ie

a
n Felix Poppenberg erinnern.

AlfredCapus iſt am 1
. November in Paris den Folgen

e
r Operation im Alter von vierundſechzig Jahren erlegen.

h
a
t

ſichdurch eine Reihe von dramatiſchen Arbeiten, deren
tererPlauderton nicht ohne Stimmungsreize bleibt, be
nnt gegeben, iſ

t

1920 ſogar mit einem ernſten Stück „La
aversée“hervorgetreten. Ein ſchwächerer Rivale von
lonnay,wurde e

r

1917 von Donnay in die „Académie
naise“ aufgenommen. Capus verfügte über eine ſtreng
MiſſenſchaftlicheSchulung und war auf dem Wege über die
ehniſcheHochſchule zum Journalismus gekommen. Sein

te
r

Artikel im „Gaulois“ iſ
t

ein Nekrolog Darwins geweſen.
ihrenddes Krieges hatte Capus in ſeinen Leitartikeln im
Figaro“ auch in die Politik eingegriffen und bei aller Ein
tigkeitder Auffaſſung doch immerhin ſeinem Lande durch

n
e
n

unerſchütterlichen Optimismus, der journaliſtiſch klar

id überzeugendgeprägt wurde, gedient.
GezaGardonyi iſ

t

nach einer Meldung vom 5
. No

embergeſtorben. Er war 1863 zu Agard geboren, hatte ſich
Fiht al

s

Lehrer betätigt, ſeine gute Kennerſchaft des un
Bauerntums aber frühzeitig durch humoriſtiſche

Eizzen„Das Buch des Herrn Dorfrichters Göre Gabor“

n
d

d
a
s

Luſtſpiel „Der Wein“ verwertet. E
r

war ſodann zum
ºrnalismus übergetreten, hatte ſich aber ſpäter nach Erlau
üfgezogen,wo ſeine vielverbreiteten hiſtoriſchen Romane

D
ie

Sklaven Gottes“, „Der unſichtbare Mann“, „Die
Sternevon Erlau“ entſtanden ſind.

»- »
k

»
k

Paul Bourget iſ
t

zum Kurator des Schloſſes von
Family ernannt worden, das inmitten prächtiger Park
ragen ſi

ch

durchreiche Kunſt- und Bücherſchätze auszeichnet
dim Jahre 1897 vom Herzog von Aumale dem Institut
FÄnce hinterlaſſen wurde
MartinMohr iſt al

s

wiſſenſchaftlicher Hilfsarbeiter in

"Preußiſche Kultusminiſterium berufen worden.

h Der
Verlag der ſüddeutſchen Jagdwochenſchrift „Der

the Jiger“ (München, Briennerſtraße 9
)

erläßt zwei
eisausſchreiben, deren erſtes unter Ausſetzung von

je
n

von 2
5

000 und 1
0 000 Mark kurzen Jagderzäh

Än und humoresken gilt, deren zweites ſich auf Jagd

Ä im Umfang von nicht mehr als 60 Druckſeiten er
Äunter Ausſetzung von Preiſen von 50000, 25000 und
Äar. (Näheres durch den Verlag)

z. Die literariſche Dotation des Landes Mähren
diesmal

unter d
ie Schriftſteller Bozena Benešová,

Jakub Deml, Joſef Chaloupka und Leo Blatny geteilt
worden; der Geſamtbetrag der Dotation wies heuer 1

5 000
tſchechiſche Kronen auf.
Der tſchechiſchen Dichterin Eliška Krásnohorská hat

zu ihrem fünfundſiebzigſten Geburtstage die tſchechiſche Uni
verſität in Prag das Ehrendoktorat der Philoſophie verliehen;

ſi
e

iſ
t

die erſte Frau, der dieſe Ehrung zuteil wurde.
Die ſchweizeriſch-deutſche Hilfskommiſſion, die ſich ſchon

durch ihre Hilfeleiſtung für die notleidenden deutſchen Kinder
beſondere Verdienſte erworben hat, hat dem Reichspräſi
denten die Summe von 2

5 Millionen Mark zur Linderung
des Notſtandes unter den Angehörigen des deutſchen Schrift
tums zur Verfügung geſtellt. Der Reichspräſident hat dieſe
Spende mit herzlichem Dank für die humanitäre und freund
nachbarliche Geſinnung angenommen und wird über ihre
Verwendung im Einverſtändnis mit den zentralen Organi
ſationen des deutſchen Schrifttums Entſcheidung treffen.

1
.

z:

-

Ein unveröffentlichtes Manuſkript Balzacs iſt unter
alten Möbeln in Paris aufgefunden worden, in Form eines
Oktavbandes in violettes Maroquinleder gebunden. E

s trägt

in romantiſchem Stil die Initialen S
. G
.

in vergoldeten
Arabesken mit der Widmung „Mademoiſelle Sophie Grè
vedon von ihrem ſehr ergebenen De Balzac.“ und enthält
die Novelle „Les fantaisies de la Gina“.
Paul Zimmermann, Wolfenbüttel, hat acht bisher

ungedruckte Goethebriefe und ein noch ungedrucktes
Goethege dicht aufgefunden, die in einer Sonderpubli
kation des Verlages Julius Zwießler der Öffentlichkeit über
geben worden ſind. Die Briefe ſind a

n Leſſings wolfen
bütteler Nachfolger Ernſt Theodor Langer gerichtet und
werden hauptſächlich für die Zeit, in der Goethe nach ſeinem
leipziger Studienaufenthalt krank im Elternhauſe lag und
für ſeine damalige religiöſe Anſchauung wichtig.
Eine Silhouette von Käthchen Schönkopf, die Ludwig

Pollak aus dem Nachlaß von Friedrich Theodor Kräuter
(1790–1856), dem ehemaligen Privatſekretär Goethes
erworben hat, wird demnächſt in Heinrich Tewees
„Goethes erſtes Mädchen“ (Wien, Wila) der Öffentlichkeit
bekannt gegeben werden. Daß Goethe ſelbſt Käthchens Sil
houette gezeichnet hat, iſ

t zweifellos; es iſ
t

aber nicht ſicher,
ob die von Goethe geſchnittene erhalten und mit der vor
liegenden identiſch iſt.

»
t

2
r

2
k

Die Dozenten für Zeitungskunde a
n preußiſchen Uni

verſitäten haben ſich zum großen Teil zu einer Arbeits
gemeinſchaft zwecks Austauſchs von Erfahrungen und Stu
dienmaterial zuſammengeſchloſſen.
Hans Knudſen ſchreibt uns:
„Ich laſſe mich ſehr gern berichtigen, wenn neue Hin

weiſe ſachliche Grundlage haben. In L. E. XXV, 189
bis 190 aber macht ein Herr Ludwig Kunz zu meinem Nach
ruf auf Bruno Arndt die Richtigſtellung, der Roman Arndts
„Tobias Kiekbuſch“ ſe

i

bereits erſchienen; ic
h

hatte ihn nur
aus der Handſchrift kennen gelernt. Nach einer Mitteilung

aus dem Verlag F. Lintz in Trier iſt zwar das Buch im Satz
bereits ſeit einiger Zeit fertig, aber bis heute noch nicht offi
ziell ausgegeben. Ich war alſo im Juli wohl berechtigt, den
Roman als vorerſt noch unbekannt und im literariſchen Sinne
als ungedruckt zu bezeichnen. Und da ic

h

auf das Arndt-Buch
von Max Tau in meinem Aufſatz ſelbſt hingewieſen habe (den
das „Lit. Echo“ natürlich nur in einer kurzen Zitierung ge
bracht hat und den Herr L. Kunz offenbar gar nicht einge
ſehen hat), ſo iſt die von ihm gemachte Anmerkung damit wohl
als ſachlich gegenſtandslos erwieſen.“
G.vonOdencrants (Linköping, Schweden) teilt uns mit:
„Zum Mantelmotiv in Kellers „Don Correo“ (L. E

.

XXIII, 1339–41; XXIV, 573–75, 1460–61). Ich fand

in dem alten Buche. „Der Edle Finken-Ritter mit dem
Cavalier, Monſieur Hans Guck in die Welt“ uſw. Gedruckt

in der jetzigen Welt – unter den „Zeit-kürzenden Scherz
Reden“ folgende Anekdote als Nr. 364:
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„Bey den Türken müſſen aller Potentaten ihre Legaten

ihr Gewerbe ſtehend verrichten, ohne des R. Kaiſers nicht,
als aber des R. Kaiſers Geſandten kein Stuhl präſentiert
wurde, nahm er ſeinen Mantel, wickelt ihn zuſammen und
ſetzte ſich darauf; nachdem er ſein Gewerb verrichtet, ſtund
er auf und ließ den Mantel liegen, wie er erinnert wurde,
er ſollte ſeinen Mantel mitnehmen, antwortete er, ſein Herr
achtet ſolcher geringen Stühle nicht.“
Profeſſor H. Buriot-Darſiles (Moulin [Allier] Frank

reich) richtet die folgende Zuſchrift an den Leſerkreis des
„Lit. Echo“:
„Der Unterzeichnete arbeitet an einem umfangreichen

Werke in franzöſiſcher Sprache über Dante und Deutſch
land, das einerſeits eine Darſtellung des allmählichen Ein
dringens des Danteſchen Geſamtwerks in die deutſchen Län
der und ſeines Einfluſſes auf den deutſchen Geiſt, anderer
ſeits eine womöglich vollſtändige Bibliographie der deutſchen
Uberſetzungen und der in deutſchſprachigen Ländern ge
druckten Ausgaben der „Divina Commedia“ ſowie der an
deren Schriften Dantes, der Arbeiten der deutſchen Dante
Forſchung und der ſich mit Dante oder mit Perſonen aus der
Komödie (Beatrice, Francesca, Ugolino, Farinata uſw.)
befaſſenden Romane, Dramen, Novellen, Gedichte uſw. ent
halten ſoll. Für jeden Hinweis auf weniger bekannte Stu
dien, Dichtungen u. a. m., ſowie für eventuelle Überreichung
einſchlägiger Novitäten wäre ic

h

den Herren Profeſſoren,
Verfaſſern, Bibliothekaren, Verlegern u. a. zu aufrichtigem
Danke verbunden.“

2
k

ze

Die geiſtigen Beziehungen zwiſchen Niederdeutſchen
und Niederländern ſind in letzter Zeit ſehr rege geworden.
Von Geert Teis (G. W. Spitzen) wurde ſchon vor einigen
Jahren ſein Schauſpiel „De Grond“ in plattdeutſcher Über
tragung mehrfach geſpielt, und zu Anfang dieſer Spielzeit
ſah man in Hamburg von Jan Fabricius „Unner een Dack“.
Als erſtes der neuplattdeutſchen Dramen iſ

t nun „De Diek
richter“ von Albrecht Janſſen, das demnächſt in Nordenham
ſeine fünfundzwanzigſte Geſamtaufführung in dieſer Spiel
zeit erlebt, in den Niederlanden bekannt geworden. Auf
Einladung wurde es von einer oſtfrieſiſchen niederdeutſchen
Bühne mit ſtarkem Erfolg in Nieuwe Schanz (Holland) ge
geben. (Das niederdeutſche hiſtoriſche Drama „Almuth Fol
kerts“ desſelben Dichters wird dort demnächſt folgen.)
Ferner wird der „Diekrichter“ in der Ubertragung von de
Graaff noch in dieſem Winter in Groningen die Urauffüh
rung erleben, der ſich eine Anzahl Gaſtſpiele anſchließen
werden.

Auf den tſchechiſchen Bühnen ſind gegenwärtig an
deutſchen Stücken aufgeführt worden: Schillers Räuber
(Brünn, Nationaltheater), Grabbe „Scherz, Ironie und
tiefere Bedeutung“ (Smichov, Intimes Theater) undWede
kinds „Des Frühlings Erwachen“ (Prag, Städtiſches
Theater).

Almanache und Kalender auf das Jahr 1923
Nicht ſo zahlreich wie ſonſt haben die Verleger zum

Jahresſchluß Kalender und Almanache, die das wirkſamſte
Reklamemittel ſind, aber deren Koſten jetzt in keinem Ver
hältnis zu ihrer Auswirkung ſtehen, in dieſem Jahr heraus
gebracht. Dafür ſind die wenigen, die uns bis jetzt vorliegen,
beſonders reichhaltig und ſchön ausgefallen. An der Spitze
ſteht wieder der Inſel-Verlag (Inſel-Almanach auf das
Jahr 1923, im Inſel-Verlag zu Leipzig, 207 Seiten).
Geſchmückt mit Holzſchnitten von Maſereel und mit verſchie
denen Autotypien und Strichätzungen, beginnt der Text mit
Hugo von Hofmannsthals „Vorſpiel zum Salzburger
großen Welttheater“. Es folgen, wie üblich, Auszüge aus
wertvollen, teils bereits erſchienenen, teils in Vorbereitung
befindlichen Werken des Verlages. Die Lyrik iſ
t

durch

Johannes R
.

Becher, Rainer Maria Rilke, Theodor Däubler

u
.
a
.

vertreten. Literariſch erfreuen ein paar Briefe Bettinas
an Goethe, einer von Lilly Schönemann a

n ihren Bruder,

zwei ergreifende Briefe von Georg Büchners Eltern
ihren Sohn nach der Schweiz, ſowie ungedruckte Arbe
men von Wilhelm Heinſe. Aus dem übrigen reichen It

ſe
i

noch beſonders der ausgezeichnete Eſſay Paul Ama
„Napoleons Dynamik“ hervorgehoben. -
Dem altangeſehenen Verlage ſchließt ſich der j

Verlag Wiener Literariſche Anſtalt, Wien-Leipzig,
ſeinem Wila-Almanach 1922/23 (260 S.) würdig
Auch er iſ

t

von beſonderer Reichhaltigkeit und mit fein
Verſtändnis zuſammengeſtellt. In einer bemerkenswert
Vorrede bekennt der Hausdichter des Verlages, Fr

Karl Ginzkey, freimütig: „Die Stellung der Verlages
Welt der gebildeten Leſer und der grundſätzlichen Büf
erwerber iſ

t für den Autor meiſt beziehungsreicher a
ls

gemeinhin annimmt.“ Wohl dem Verleger, dem e
s

Autoren bezeugen, daß ſi
e

ſeinen Wert zu ſchätzen wiſſe
Die Wila ſucht dieſes Lob zu verdienen. In ihrem Almar
kommen außer dem Genannten, der auch mit einer hun
vollen Ballade vertreten iſ

t,

Leopold Hörmann, E
r

Rheinſch, Friedel Schreivogl, Alfons Petzold mit Gedich

zu Worte. Felix Dörmann, Artur Anders, Marie Euge
delle Grazie, Max Mell, Hans Nüchtern, Fritz Stü5
Gunther und Grete von Urbanitzky ſteuern Novellente
Von Literatur iſ

t natürlich, wie e
s

ſich für Wien geht:
das Theater am beſten vertreten. Die Erinnerungen FC

Anna Bahr-Mildenburg a
n Guſtav Mahler, von Heie

Bettelheim-Gabillon a
n

den Grundlſee und ſeine Bu:
theater-Sommergäſte und Felix Saltens Studie: D

ſchöne Geſte“, ſowie Joſef Auguſt Lux' „Das deutſche W

in Vergangenheit und Zukunft“ ſind beſonders leſensure
Aber vergeſſen darf nicht werden Anton Bettelheimsuc
mütige Hymne auf „Haydns Volkshymne“, die e

r gemä

voll „eine Lebensgefährtin“ nennt.
Ein zweiter junger wiener Verlag, der Amalth

Verlag (Zürich, Leipzig, Wien) ſchmückt die erſte Seite de

Amalthea-Almanachs (196 S.) mit einer guten Rer
duktion der Ölminiatur von Wilhelm Tiſchbeins Goethe, d

zum erſtenmal in der Chronik des wiener Goethe-Vere
veröffentlicht war. Überhaupt iſt der bildneriſche Schri
ſehr reichhaltig und vielſeitig. Neben Lyrik von Ginze
Karl Kobald, Karl Schneller, Felix Braun u. a. findet T
º

hier den ausgezeichneten italieniſchen Schriftſteller Ben
detto Croce mit Proben aus ſeinen beiden Werken „Man
bemerkungen eines Philoſophen zum Weltkrieg“ und „Ari
Shakeſpeare, Corneille“. Uber neue Malerei in Öſterrt
berichtet Anton Feiſtauer, und L. W. Rochowanſki iſt n

einem Auszug aus ſeinem die Tanzkunſt von einem g
e

neuen Geſichtspunkt betrachtenden Werke: „Der tanzend
Schwerpunkt“ zur Stelle. Über den „Feſtſpielgedanken
Gegenwart“ handelt Max Pirker, und Richard von Schau
ſteuert „Die Jugendzeit“ aus ſeiner Biographie E.T.
Hoffmanns bei. Richard Zoozmanns Überſetzung
deutſcher Minnelieder, Hugo von Hofmannsthals „Über
Pantomime“, Joſeph Daſatiél-Rinaldinis „Entſeelung de
Muſik“, Karl Kobalds „Mozart und Schönbrunn“, e

r

Alfred Schnerichs „Joſeph Haydns Lebensabend“ ſe
i

noch genannt, ohne daß damit der Inhalt erſchöpft wäre
Ein alter lieber Freund iſ

t

der Goethe-Kalend
(begründet von Otto Julius Bierbaum, fortgeſetzt von Cº

Schüddekopf, auf das Jahr 1923 herausgegeben von
Heinemann, mit 8 Tafeln, Leipzig, Dieterichſche Verlag
buchhandlung m

.
b
. H., 173 S.) den als Centennar-Geder

blatt eine Autotypie von Goethe nach der Zeichnung,
O. A

.

Kiprenſky aus Marienbad 1823 ſchmückt. Danebe
finden wir zwei hübſche Bilder von Ulrike von Levesº
und die Anſicht ihres ſtattlichen großväterlichen Hauſe
Marienbad. Dementſprechend nimmt die Liebesepig

des Vierundſiebzigjährigen den größten Raum des Kalender
ein. Neben Goetheſchen Briefen a

n Ulrike und deren Mut
ſowie a

n

ſeine Schwiegertochter und a
n

Zelter hat Her
mann den im Jahre 1904 zum erſtenmal, und zwar re

Auguſt Sauer, veröffentlichten Bericht aus Ulrikens eiger
Feder über dieſe letzte Liebesepoche des Dichters a

b
:

druckt. Die Trilogie der Leidenſchaft, ſowie d
ie

E
le
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und die beiden andern an Ulrike gerichteten Gedichte ſchließen
ich an. Sehr reizvoll iſt es, daß Heinemann dem alten Lieb
aber in Goethe den jüngſten folgen läßt. Er druckt des
Philologen A

.
Näke Arbeit „Eine Wallfahrt nach Seſen

eint“ ab, die im Januar 1823 der Verfaſſer, ein begeiſterter
Soethe-Verehrer, an den Dichter geſandt hat und ſchließt
Goethes Antwort, die in einem kleinen Aufſatz „Wieder
holte Spiegelungen“ beſtand, an. – Dankenswert iſt der
Albdruck der Tragödie „Dido“ von Charlotte von Stein.
Der Herausgeber hat ganz recht, wenn e

r Schillers mehr
als begeiſtertes äſthetiſches Urteil über dieſe Tragödie
„ſchwer verſtändlich“ findet, noch ſchwerer, daß er ein „edles
Gemüt“ in dieſem „Produkte des Grolls“ zu erkennen glaubt.

Wertvoll iſt wiederum der Anhang des Kalenders, der über
die neueſte Goethe-Literatur unterrichtet.
Der Pommern-Kalender (herausgegeben vom Ver

kehrs-Verband für Pommern und Danzig, Stettin, M.
Bauchwitz, 100 Seiten) erfüllt die Aufgabe, auf heimiſche
Dichter aufmerkſam zu machen und läßt neben bekannten
Namen, wie Max Dreyer, mit Novellen und Gedichten
auch ſolche von mehr lokalem Ruhm, wie Hugo Kaeker,
Karl Petermann, Max Karl Böttcher, Georg Kuhlmeyer,
Hildegard Voigt zu Worte kommen. Für den bildneriſchen
Schmuck ſorgten Emmy Riechert-Schubert und ihr Gatte
Hanns Schubert. Hartmann, Stettin, ſteuert einen Auf
ſatz „Robert Prutz als Deutſcher“ bei, und der alte Acht
undvierziger als Titelbild blickt uns aus ſeinen ſcharfen
Brillengläſern ſo recht wie der Typus einer längſt ver
gangenen Zeit an.
Schließlich meldet ſich nach ſiebenjähriger Pauſe –

„nach Jahren der Wirrnis, des Wägens und des Reifens(??)“– der Dürer-Kalender wieder (Dürer-Kalender für
Kultur und Kunſt, herausgegeben von Karl Maußner,
Berlin-Zehlendorf). Der Namenspatron iſ

t mit zahlreichen
Schnitten vertreten, neben vielen anderen alten Meiſtern.
Aber auch Original-Holzſchnitte moderner Künſtler, wie
Max Thalmann, Paul Winkler-Leerts, Walter Dahms,
Auguſt Becker, Hildegard Weinilſchke, Karl Michel, Franz
Eberz, Richard Kannenberg, Grete Schmedes, Walter
Wellenſtein, Walter Klemm u

.
a
. ſind vertreten, z. T
.

haben

ſi
e Porträts kürzlich verſtorbener Dichter, wie Cäſar Flaiſch

len, Max Dauthendey, Chriſtian Morgenſtern, Walter Flex
und des Mäzens Ernſt Karl Oſthaus geliefert. Die Texte
auf den Rückſeiten der Bilder ſind zum größten Teil wert
vollen Werken echt deutſcher Dichtung und Wiſſenſchaft
entnommen und entſprechen der Tendenz des Kalenders,
für deutſche Kultur und Kunſt zu wirken.
Berlin Fritz Carſten

Der WBüchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheintdas Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nis gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichviel,
ob ſi

e

der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen
Bartſch, Rudolf Hans. Frohe Botſchaft des Weltkindes. Eine
ſelbſtbiographiſche Anleitung zum Glück. Stuttgart, Union
deutſche Verlagsgeſellſchaft. 190 S

.

Böhlau, Helene. Im Garten der Frau Maria Strom. Roman.
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 330 S

.

Bonsels, Waldemar. Die Biene Maja und ihre Abenteuer.
Äusses

Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt.
176 S.
Bronnen, Arnolt. Berlin, Ernſt
Rowohlt. 54 S.
Dornier, Marcel. Marianne Pauli.
Strecker & Schröder. 199 S.
Dreyer, Ä Die Siedler von Hohenmoor. Ein Buch des
Zornes und der Zuverſicht. Leipzig. Staackmann. 301 S.
Ehr hart, Robert von. Hradiſchko. Roman. Stuttgart-Berlin,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 274 S.

Die Septembernovelle.

Roman. Stuttgart,

Eichacker, Reinhold. Panik. Roman. Schwedt a. O„ Her
mann Beccards Buchhandlung. 183 S

.

Ertl, Emil. Der Berg der Läuterung. Leipzig, L. Staack
mann. 285 S.
lake, Otto. Ruland. Roman. Berlin, S

.

Fiſcher. 493 S
.

ranck, Hans. Der Werwolfsgürtel und andere Geſchichten.
Hamburg. Richard Hermes. 162 S

.

Frank, Paul. Die Romanfigur. Eine bizarre Geſchichte.
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 272 S

.

Ginzkey. Ärz Karl. Von wunderlichen
Wegen. Sieben

Erzählungen. Leipzig, L. Staackmann. 276 S
.

Grautoff, Erna. Wege ins Dunkle. Novellen. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 214 S

.

Hegeler: Wilhelm. Der verſchüttete Menſch. Roman. Stutt
gart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 254 S

.

Karwa th, Juliane. Die Abenteuer des Müllers Criſpin. Nach
ſchleſiſchen Sagen Ä Mit Zeichnungen von WillibaldKrain. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 155 S

.

Klo er ß
,

Sophie. Äºie Roman. Berlin, Auguſt
- 0 S.

Kraze, Amey. Ein Roman aus der Zeitſeele.
Leipzig, C

.

F. Amelang. 365 S.
Langenſcheidt, Paul. Heute iſt heut. Roman. Berlin, Dr. Paul
Langenſcheidt. 264 S

.

Lauff, Joſeph von. Springinsröckel. Ein kurioſer Roman

Äiederrhein
Berlin, G

.

Groteſche Verlagsbuchhandlung.
491 S.
Lewald, Emmi. Das Fräulein von Güldenfeld. Roman.
Berlin, Auguſt Scherl G

.

m
.
b
. H. 199 S
.

Müller, Fritz. Heſſing. Der Roman eines Lebens. Mit einem
Bildnis Fr. von Heſſings. München, C

.

Pechſtein. 265 S.
Münchhauſen, Börries, Freiherr von. Fröhliche Woche mit
Freunden. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 147 S

.

Münzer, Kurt. Der Mann ohne Seele. Novelle. Freiburg,
Walter Heinrich. 80 S

.

Myn on a. Trappiſtenſtreik und andere Grotesken. (Schnitter
Bücher.) Freiburg, Walter Heinrich. 9

7 S.
Reimann, Hans. Hedwig Courths-Mahler. Schlichte Ge
ſchichten für das traute Heim. Mit 30 Zeichnungen von
George Groß. Hannover, Paul Stegemann. 199 S

.

Rummel, Walter von. Schießgewehr. Eine Südſeegeſchichte.
(Kronen-Bücher.) Berlin, Rudolf Moſſe. 222 S

.

Schauſpieler geſchichten. Mit Beiträgen von: Achim
von Arnim, Karl Gutzkow, Johann Gabriel Seidl, W. H. Riehl,
Wilhelm Weigand, Karl Hans Strobl, Felix Salten, Alfred
von Hedenſtjerna. Stuttgart, Strecker & Schröder. 286 S.

*Ä Wilhelm von. Der Kopf im Fenſter . Erzählungen
und Geſchichten. (Reclams Univ.-Bibl. 6341.) Leipzig, Philipp
Reclam jun. 7

6 S.
Schulze -Berghof, Paul. Dämonen in uns. Fünf Novellen.
München, Hugo Schmidt. 254 S.
Seidenfaden, Theodor. Im Wunderkahn. Ein Legenden
buch. Saarlouis. Hauſen Verlagsgeſellſchaft m. b. H

.
78 S.

Steinitzer, Heinrich. Die fünf Don Juans und andere Narre
teien. Stuttgart-Berlin. Deutſche Verlags-Anſtalt. 255 S.
Viebig, Clara. Unter dem Freiheitsbaum. Roman. Stutt
gart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 384 S

Vögtlin, Adolf. Frauenſchickſale. Novellen. (Reclams Univ.
Bibl. 6345.) Leipzig, Philipp Reclam jun. 7

2 S.

Lawrence, D
.
H
.

Der Regenbogen. Überſetzt von F. Franzius
Leipzig. Inſel-Verlag. 662 S

.

Stevenſon, R. L. Der Mann mit den zwei Geſichtern. Eine
Geſchichte von Dr. Jekyll und Herrn Hyde. Ubertragen von
W. Süßkind. Hannover, Paul Steegemann. 131 S

.

Stendhal. Liebesabenteuer. Elf Erzählungen. Ubertragen
von Franz Blei. Hannover, Paul Steegemann. 9

4 S
.

Huysm an. Joris-Karl. Gegen den Strich. Übertragen aus
dem Franzöſiſchen von Hans Jacob. Potsdam, G

. Kiepen
heuer. 212 S

.

Lyriſches und Epiſches
Adolf, Eginhart. In der Mainacht. (Um 1910.) Aus dem
Werk „Vom Erdenleben“. Dützen i. W. Verlag Rote Erde.
80 S.
Arndt, A. Gedichte, Erlebtes und Erträumtes. Chemnitz,

H
.

Thümmler. 143 S
.

Brazil, Felix. Die Satanspuppe. Verſe. Hannover, P. Steege
mann. 59 S.
Goerke, Erwin. Vom Lied am Wege. Lyriſche Tagebuch
blätter einer Erdenfahrt. Berlin, R

.

Boll. 206 S
.

„. . .Kanehl, Oskar. Die Schande. Gedichte eines dienſtpflichtigen
Soldaten aus der Mordſaiſon 1914–1918. Berlin-Wilm.,
Verlag „Die Aktion“. 3

0 S
.
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Lurmann, Werner. Das hirtenhafte Lied. Leipzig, Bruno
Volger. 31 S
Neubauer, Paul. Wohin? Wien, E. P. Tal & Co. 206 S.
Schulze-Berghof, Paul. Am Urquell. Friderizianiſche DichÄ Balladen und Romanzen. München, Hugo Schmidt.
157 S.
Schwitters, Kurt. Anna Blume.
Paul Steegemann. 82 S.
Winterfeld -Damerow, Joachim von. Aus verlorenem
Land. Erinnerungen aus Deutſch-Südweſtafrika. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 86 S.

Dramatiſches

*ºgen, Arnolt. Die Geburt der Jugend. Berlin, S. Fiſcher.67 S.

Dichtungen. Hannover,

Bang, Ole. Verſchloſſene Tore. Drama in drei Aufzügen.
Übertragen von Heinrich Goebl. Dresden, Oskar Laube. 102S.

Literaturwiſſenſchaftliches
Bartholomäus von Carn er is Briefwechſel mit Ernſt
aeckel und Friedrich Jodl. Hrsg. von Margarete Jodl.
eipzig, K. F. Koehler. 164 S.
Bet

"g
E. Mythus, Sage, Märchen. Leipzig, Quelle & Meyer.

1Z1 S. -
Briefe von Otto Gildemeiſter. Hrsg. von Liſſy Suſe
mihl-Gildemeiſter. Leipzig, Inſel-Verlag. 233 S.
Brunswig, Alfred. Heael. (Philoſophiſche Reihe, Bd. 54.)
München, Rösl & Cie. 305 S.
Goethes Reim ſprüche. In ſinnverwandter Zuſammen
ſtellung hrsg. und einaeleitet von Benno Rüttenauer. Stutt
gart, Strecker & Schröder. 141 S.
Heckel, Karl. Nietzſche. Sein Leben und ſeine Lehre. (Reclams
Univ.-Bibl., 6342–44.) Leipzig. Philipp Reclam jun. 259 S.
Heinemann, Karl. Goethe in Rede und Umgang. Auswahl
aus Goethes Geſprächen. Leipzig, C. F. Amelang. 151 S.
Lábán, Anton. Unaarn in unſerer Dichtung. (Amalthea
Verlag, 31. Bd.) Wien, Amalthea-Verlag. 164 S.
Lüdeke, H. Ludwig Tieck und das alte engliſche Theater.
Ein Beitrag zur Geſchichte der Romantik. (Deutſche For
ſchungen, Heft 6.) Frankfurt a.M., Moritz Diefterweg. 373 S.
Merker, Paul. Neuere deutſche Literaturgeſchichte. (Wiſſen
ſchaftl. Forſchungsberichte VIII.) Stuttgart-Gotha, Fr. Andr.
Perthes. 139 S.
Much. Hans. Leben und Wirken. Eine Betrachtung von Fer
dinand Guagenheim. Hambura, Pfeil-Verlag. 48 S.
Reimann, Arnold. Sebaſtian Franck als Geſchichtsphiloſoph.
Ein moderner Denker im 16. Jahrhundert. (Commenius
Schriften, Heft 1

.) Berlin. Alfred Unger. 101 S
.

Stockmeyer, Clara. Soziale Probleme im Drama des Stur
mes und Dranges. Eine literarhiſtoriſche Studie. Frank
furt a

. M., Moritz Dieſterweg. 244 S
.

Bach , Matthew G. Wielands' Attitude toward woman and
her cultural and social Relations. New York, Columbia Uni
versity Press. 100 S

.

Oscar Wildes Werke in fünf Bänden. O. Wilde. Sein Leben
und Lebenswerk. Von Philipp Arnſtein. Berlin, Deutſche
Bibliothek. 877, 404, 478, 435, 408 S.

Verſchiedenes
Auerbach, Alfred. Mimik II. (Pantomimen.) Übungsmaterial.
Berlin. Erich Reiß. 87 S.

CÄ Edgar. Die wandelnde Blume. Märchen und
egenden. Stuttgart, Walter Seifert. 89 S.
Das rheiniſche Geſicht. Feſtſchrift zum Pfälzer Preſſefeſt
am 8

.

Oktober 1922 in Landau. 36 S.
Dieſtel, Ernſt. Der Teufel als Sinnbild des Böſen im
Kirchenalauben, in den Hexenprozeſſen und als Bundesgenoſſe
der Freimaurerei. (Commenius-Schriften, Heft 3

.) Berlin,
Alfred Unger. 45 S.
Euringer Richard. Pinkepottel und die Seinen. Einzig
beglaubigter Bericht über die internationale Expedition zum
Nordpol 1921/22 in hundert oder nochmehr Abenteuern, nebſt
einer Nutzanwendung zum Gebrauch für Morgen-, Mittag
und das Abendland. Stuttgart, Walter Seifert. 206 S

.

Franke, Elſe. Sagen vom deutſchen Rhein. Oldenburg,
G. Stalling. 132 S.
Gaßner, Trude. Vom tiefen Leben. Leipzig, Zenien-Verla.
64 S.
Hartmann, Ludo Moritz. Weltgeſchichte in gemeinverſtänd
licher Darſtellung. Reformation und Gegenreformation. Stut
gart-Gotha, Fr. Andr. Perthes. 222 S

.

Horneffer, Ernſt. Die große Wunde. Pſychologiſche Be
trachtungen zum Verhältnis von Kapital und Arbeit. München
R. Oldenbourg. 157 S.
Kaiſer Wilhelm II. Ereigniſſe und Geſtalten aus den
Jahren 1878–1918. Leipzig, K

.
F. Koehler. 308 S.

Kronfeld, E. M. Park und Garten von Schönbrunn. Mit

1
0 Abbildungen im Text und 4
3

auf Tafeln, darunter 3 Farber
drucktafeln. Wien, Amalthea-Verlag. 166 S.
Ledner, Emil. Erinnerungen a

n Caruſo. Mit einem Vor
wort von Leo Blech. Hannover, Paul Steegemann. 9

1

S
.

Magyar y, Géza von. Die internationale Schiedsgerichtsbar
keit im Völkerbunde. Berlin, Otto Liebmann. 176 S.
Morgenthaler, H

.

Jch-ſelbſt-Gefühle. Zürich. Artiſtiſches
Inſtitut Orell Füßli. 171 S.
Naumann, H Grundzüge der deutſchen Volkskunde. (Wiſſen
ſchaft und Bildung, 181.) Leipzig. Quelle & Meyer. 158 S.

Neſthäkchens Wunderhorn. Alte und neue Kinderreime,
Mit Bildern von Elſe Wenz-Viëtor. Oldenburg. Gerhard
Stalling.
Ortner, Eugen. Gott Stinnes. Ein Pamphlet gegen den
vollkommenen Menſchen. Hannover, Paul Steegemann. 7

1
S
.

Ott, Emil. Chriſtliche Volkserneuerung durch die Erfahrungen
im Feld. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 116 S.Ottel, Klemens. Die Technik des wirtſchaftlichen Verkehrs.
Ein Handbuch der allgemeinen und internationalen Handels
kunde des Waren- und Bankgeſchäfts. Wien, Hölder-Pichler
Tempsky A.-G. 304 S. -

-
Oy am a

,

Kotaro. Der Geiſt des abſoluten Schickſals. Das
Ideal des Lebens der Politik, der Erziehung. Weinfelden
Konſtanz A.-G. Neuenſchwandnerſche Verlagsbuchhandlung.
253 S.
Rochowanski, L. W. Der tanzende Schwerpunkt. Wien,
Amalthea-Verlag. 30 S

.

und 50 S
. Abbildungen. -

Scheid, Lothar. Die Zauberweide. Ein Märchen. Mit Zeich
nungen von Willibald Krain. Stuttgart-Berlin, Deutſche Vet
lags-Anſtalt. 148 S. -
Schöler, Hermann. Das görlitzer Programm der Sozial
demokratiſchen Partei Deutſchlands. Ein kritiſcher Kommentar
Detmold, Meyerſche Hofbuchhandlung. 248 S

.

Schotthöfer, Fritz. Sowjet-Rußland im Umbau. Frank
furt a. M., Frankfurter Sozietäts-Druckerei G

.

m.b. H... Ab
Buchverlag. 195 S

.

Schreiber, Albert. Neue Bauſteine zu einer Lebensgeſchichte

Äe Forſchung. 7
.) Frankfurt a. M., Moritz Dieſterweg

2ZZ
Schubart, Frida. Von Wüſte, Nil und Sonne. Mit Zei
nungen von Alfred Bollacher. Berlin, Weidmannſche Buck
handlung. 104 S.
Sonnenſchein und Blumenduft, das iſt das Ver
gnügen. Liebe alte Kinderreime aus allen Jahreszeiten
Für Mutter und Kind hrsg. von Charles Dieck. Mit Bildern
von Elſe Wenz-Viëtor. Oldenburg, Gerhard Stalling.
Steinitzer, A

.

Und dennoch! GeſchichtlicheSzenen 1806–185
München, Fr. Baſſermannſche Verlagsbuchhandlung. 408 S.

Veith, Adelheid von. Aus altpreußiſchen Tagen. Kleine
Lebenserinnerungen. Leipzig, Erich Matthes. 137 S.
Veſper, Will. Fröhliche Märchen. Fabeln und Ränke. Märchen
und Schwänke aus aller Welt neuerzählt. Oldenburg. Gerhard
Stalling. 141 S

Wende I, Hermann. Von Belgrad bis Buccari. Eine um
philoſophiſche Reiſe durch Weſtſerbien, Bosnien, Herzegowina.
Montenegro, Dalmatien. Frankfurt a. M., Frankfurter Sozie
täts-Druckerei G

.

m
.
b
.

H
.

144 S.

Bezzi, Giovanni. Il pensiero sociale di L. A. Muratori. Torino,
Fratelli Bocca. 248 S

.

Defoe, Daniel. Leben und Abenteuer des Robinſon Cruſoe
Oldenburg, Gerhard Stalling. 256 S.
Picard, Emile. Discours et Mélanges. Paris, Gauthier-Villars

Redaktionsſchluß: 9. November

291 S.
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* QCalfer &Nefer: „Gomgira- *
Die Geschichte des Simplexe und Duplex

Gebunden in Pappband M. 2.50. Halbleinen M. 3.–. Ganzleinen M. 4.– und geschmackvollen Halblederband M. 8. –
K. v. Perfall urteilt in der Kölnischen Zeitung über Longin - :

Ein noch erheblich wertvolleres Werk im Sinne dessen, was wir unter Erzählungskunst verstehen, bietet
Walter Neter in seinem Roman »Longin«.

****************------------ -------------------

Hier gelangt die künstlerische Forderung lebendig bewegter rika fesselt ihn eine neue Liebe. Er wird Vater eines Söhnchens.
Menschengestaltung zu besonders bezeichnendem Ausdruck. Aber auch diese Geliebte stirbt. Er kommt zum Wohlstand,
Auch Neter wird, wie andere Moderne, von den ethischen Ge- zieht sich auf eine Farn zurück, läßt seinen Sohn zum Musiker
danken der unendlichen Kraft der Liebe geleitet, und wie der ausbilden und will ihn einstmals auf den Weg durch die Welt
Untertitel des Buches: Geschichte des Simplex und Duplex an- begleiten.
deutet, is

t

auch noch die philosophische Idee des Einzelwesens Niederungen der Menschheit sind es, in die uns der

in seinem Gegensatz und seiner Wechselwirkung zur mensch- - Verfasser führt; aber wenn wir dabei auch derbe Szenen
ichen Gemeinchaft in Betrachtgezogen. Aber a

n

keiner Stelle erleben, so begegnen wir doch niemals naturalistisch grellen
desBucheskommt e

s
zu irgend einer längeren Erörterung solcher Bildern im Sinne gewisser Anklagen gegen die menschliche

Gedanken, sondern sie werden dem Leser immer nur durch be- - Gesellschaft. Vielmehr leuchtet immer wieder der Gedanke von
wegte Handlung seelisch-eigenartiger Menschen verdeutlicht, der siegreichen Heiligkeit der Liebe verklärend und versöhnend
Eine besondereÄbart von Künstlerromantik wird in der Erfindung auf, wirft sogar einen goldenen Strahl in die Seele einer Straßen
durchgeführt. Ein aus dem badischen Oberland stammender - dirne und findet in einen Worte der anmutigen Geliebten
Bürgersohn wird, vom Gymnasium ausgestoßen, Musiker, der Longins seien Höhepunkt, das da lautet: E

s gibt keine
sich in den Hafenschenken von New-York sein Brot verdient schlechten Menschen, denn was wir für Schlechtigkeit halten,
und im Laufe der Zeit in solcher zweifelhaften Umwelt einen - ist nur verkümmerte Liebe". Von den philosophischen Schwulste
sehr guten Erwerb findet, der e

s

ihm ermöglicht, wieder nach aber, mit den so viele Moderne ein neues Liebesideal wort
Europa zurückzukehren und d

a

die Universität zu besuchen. reich verkünden, sehen wir keine Spur. Es findet sich keine
Aber e

s

treibt ihn immer wieder nach Amerika zurück zu seinem eigentlich humoristische Figur oder Szene in dem Werk, aber
alten Erwerb alsKneipenmusiker. Dort erlebt e

r

eine große Liebe. . die Gestalten tragen doch gewisse Farbentöne a
n sich, die an

Die Geliebte wird aber in einem Chinesenviertel, in das sie - die Werkstatt großer Humoristen erinnern, und wenn in einem
erät, ermordet. Longin pendelt weiter zwischen Amerika und - Schlußwort der Verfasser selbst hervortritt und in einer frischen
uropa hin und her. In der alten Heimat hat e

r einen, ver- Weise von seinen Ringen um das Werk erzählt, dann erkennen
kommenenalten Musiker zum philosophischen Freund, in Ame- wir in ihn einen Nachfahren von ihnen.

In der Eigenart des Stoffes, in dem gemütvollen Gehalt des Grundgedankens, in der fesselnden Peueglichkeit

der Menschengestaltung und in demechtschöpferischen Willen zur Tatsächlichkeit, die mit dem Worte haus
hält, gehört das Buch z

u den wertvollsten Erscheinungen, die uns in jüngster Zeit bekannt geworden sind.

Der Tusfall
ROMAN VON JOHN JÖNSSON
350 Seiten stark. Umschlagzeichnung von Unold

Pappband Mk. 2.– / Halbleinen Mk. 2.50 / Halbleder Mk. 6.–
Der Roman eines innerlich Heimatlosen, eines, der dazu berufen ist, zu leiden, weil Schmerz allein die unvollkommeneWelt voll
komtnen Inachen wird. Darum hütet sich dieser Eins innevor dem Zufall, der Hoffnung aller Mittelmäßigen. – Seine Sehnsucht
treibt den Bauernjungen, der eine Welt in sich wachsen fünlt, hinaus in die Fremde, die Stadt, in das schmerzendeVielerlei des
mühsam gewollten Lebens, das wie e

r später begreift, in einen Abgrund der Vergessenheit, strömt. E
r will, was sein Sehnen

ihm befiehlt, nicht was ihm „zufällt“. Und doch erliegt e
r

dem Zufall, der ihm verbietet, Berge zu ersteigen, der ihn auf der
breien Landstraße bei den All zuvielen verweilen läßt. – Das Sehnen erlischt nie ganz in seiner Brust. Sein letzterWeg, hinaus

in den fallenden Schnee, verlassen selbst von seinemWeibe, weckt noch einmal seine Verzweiflung, e
r

bietet dem Zufall die
Stirn und endet in einer Hymne der Einsamkeit.
Diese Geschichte ist dem Herzen eines ewig Jungen, nie Abgeklärten, immer Ringenden entsprungen. Die Bilder unserer Tage
ziehen seherhaft in die Ferne gerückt vorüber. Im Elternhaus, in Existenzkampf des Zwanzigjährigen, in der Ehe des Dreißig
jährigen, im jüdischen Literatencafé, in den Malerateliers der Großstadt und schließlich in der Todesstunde des einsam Ge
scheiterten singt und klingt etwas von der Melodie unseres müden und wahnsinnigen Jahrhunderts.

Preisesind zu mue/zieren mit der jeweilsgeltendenSchlüsselzahldes Börsenvereins.
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Die Not des deutſchen Theaters

ſtritten genug wußten, ſo iſt es uns heute
ſchlichten deutſchen Männlichkeit zur gutbezahlten
Schauſtellung zu erniedrigen. Aber wie jede Pendel

Von Friedrich Roſenthal (Wien)

WÄ
wir es bisher nicht deutlich und unbe

mit unwiderleglich trauriger Sicherheit ge
wiß: Das politiſche und wirtſchaftliche Schickſal eines
Voltes iſ

t

auch ſein künſtleriſches. Was das für

Deutſchland und Öſterreich bedeutet, mag jeder er
meſſen, der am eigenen Leibe Not und Niedergang
ſpürt. Der aus eigener gemarteter Seele ſich da
gegen auflehnt, in ewige Dunkelheit geſtoßen zu

werden. Und das ſind mehr als ſiebzig Millionen.
Die anderen, wenigen, flattern wie Motten um
das grelle Licht der Tingel-Tangel, Kabaretts und
Bars und erſetzen im Tieriſchen unverhüllter Sexuali

tä
t,

was a
n der Bühnenkunſt einſt Geiſt und Seele

geweſen. Von ihnen hat das deutſche Theater nichts
mehr und Beſſeres zu erwarten als den hoffent

ſi
ch

raſchen und ſicher treffenden Gnadenſtoß.
Auch die Macht und Leiſtungsfähigkeit von
Staat, Staaten und Städten verſagt allmählich und
ſchrumpft ein. Mit einem zähen Opfermut ſonder
gleichen wehrt ſich das deutſche Bewußtſein gegen

Ä

Unbegreifliche Zumutung, ſein Theater zu ver
lieren. Aber man braucht nicht gerade Prophet zu

e
in
,

u
m den unaufhaltſamen Niederbruch dieſer

Lawine vorauszuſehen und den Augenblick zu ver
tünden, d

a der Lebensboden aller Kunſt verſchüttet
werden wird. Jener Kunſt, welche durch Vor
ausſetzungsloſigkeit des Stofflichen und Geſtalteten
einzig dieſen Namen verdient. Der Reſt bliebe poli
ſcher Partikularismus, das Parteitheater von rechts,

in
ts

oder aus der Mitte, bliebe das bunt anpreiſende
Firmenſchild geriſſener Unternehmer, die ihre Fal
afis in d

ie

Schenke von Eaſtcheap locken, einer
grölenden Menſchheit mit oder ohne Muſik auf
ſchend, womit ſie ihre innere Blöße und Hohlheit

zu einer äußerlichen macht: Die Zote.
Aus den Schauſpielerinnen werden Bajaderen,

und d
ie Männer ſtellen den alten, nie verjährten

Prozeß der Natur dar, Sieger, Tölpel oder Hahnrei

zu ſein. Die ſublime Kunſt des Geiſtes geht ins greif

d
a
r

Körperliche. Große und verehrungswürdige

Künſtler, deren Namen man lieber nicht dem Pranger
Preisgibt, verſchmähen e
s nicht, die Kraft ihrer ſonſt

bewegung ein Ausſchlagen ins Gegenteilige bedingt,
ſo wehrt ſich mit letzten Hemmungen von Geſinnung

und Geſittung ein Schauſpielergeſchlecht, das die
Frucht hundertfünfzigjähriger kämpferiſcher Kultur
arbeit aufs Spiel geſetzt ſieht. Dieſes Geſchlecht aber
krankt und ſcheitert wieder – o ewige deutſche
Zwietracht – an einer „Verwirrung des Gefühls“.
Fragt einer heute den deutſchen Schauſpieler,

wie er es mache, nur den Dichter zu erfüllen, ſo be
kommt e

r

keine klare Antwort, noch weniger den
Eindruck und die Wirkung bewußt gewollten Emp
findens. Zwiſchen flachſter Alltäglichkeit und der
geballten Ekſtaſe, die Hitze mit Überhitztheit durch
gangbare modiſche Schlagworte verwechſelt, liegt

die Wahrheit genau in der Mitte. Die ſchauſpiele

riſche Jugend insbeſondere ahnt und weiß nicht,
was Größe ohne Pathos, Gefühl ohne Sentimentali
tät, Leidenſchaft ohne augenblicklichen Lärm zu be
deuten hat, und ſi

e wird e
s – ungeführt wie ſi
e

iſ
t– auch nie erlernen. Sie bezahlt in dem uralten

Kampf um eine reine, einhellige Löſung des viel
umſtrittenen Problems der deutſchen Schauſpiel

kunſt die erſte und größte Zeche. Die Perſönlichkeit
ſchafft ſich ihren Stil aus ſich ſelbſt. Aber die
anderen, die bloß Herde und zumal Schafe ſind,

führen auf vielfach verſchlungenen Wegen ihre Leit
hammel: Der Regiſſeur und der Maler.
In dieſen Jahren der Verwirrung und des Miß

vergnügens, in dieſem Chaos des Niedergangs, in

dieſer Weltenwende des guten Geſchmacks blüht
der Weizen allſeits auftauchender Kunſtpropheten,
klingen verführeriſch die Meſſiaden vom dritten Reich
des Theaters. – Die deutſchen Regiſſeure werden
immer kühner und unumſchränkter in ſelbſtherr
lichen Einfällen, und die Maler, deren Phantaſie

ja noch ungeführter und ungefügiger wirken darf,

tun e
s

ihnen glücklich gleich oder gar zuvor.– Der
Sinn des Theaters verſchiebt ſich. Ein Element des
Selbſtzwecks, dem die Dichtung nur Rohmaterial
iſt, uſurpiert und vergewaltigt fremde, höhere Rechte.
Wenn z. B

.
in „Wilhelm Tell“, der ja nichts von der



Friedrich Roſenthal, Die Not des deutſchen Theaters 38

unbekümmerten Shakeſpeareſchen Architektur hat,

ſondern ganz feſtes, bis ins Kleinſte zweckvoll er
höhtes Gebäude iſt, Weſentliches entnommen, ver
ſtellt und verſchoben wird, ſo iſ

t

dies eine Tat, weit
über das weiteſte Recht von der Allmacht der Bühne.
Nur ein Volk ohne Ehrfurcht, die man ruhig auch ein
mal Tradition nennen mag, kann dies wider
ſpruchslos dulden. Und ſelbſt einem Volke ohne
Ehrfurcht widerfährt dies nur in Perioden tiefſter
Zügelloſigkeit. Schule und Theater haben letzte ge
meinſame Zwecke, die ethiſchen. Im Sein und
Werden, in Wahl und Reiz der Mittel hingegen,
widerſtreben ſi

e

einander. Aber eine Tat der Thea
ter, welche die Jugend ablehnt und ablehnen muß,

beſteht nicht mehr vor Gegenwart und Zukunft.
Neben den Regiſſeuren ſtehen die Maler in ich

ſüchtigſter Auflehnung, die gleichwohl nur wenig

von egozentriſcher Perſönlichkeitskraft hat. Durch
wandert man die Theaterabteilung der Deutſchen
Gewerbeſchau in München, die auch auf dieſem heute
ſchon weit gezogenen Gebiete einen Überblick und
Abriß deutſcher Arbeit geben will, ſo ſtaunt man be
wundernd über die Fülle maleriſchen Talents und
bildhafter Phantaſie, die ſich heute der Bühne dienſt
barmachen. Zugleich aber merkt man, bei näherer Be
trachtung – mit nicht minderem Staunen, das aber
nichts mehr von Bewunderung hat–wie ſelbſtherrlich
und eigenſüchtig hier Wege gebahnt und beſchritten
wurden, die vielfach abſeits von der aufſteigenden

Straße des großen Dramas liegen, wie alles Ge
ſtaltete trotz gegenſätzlichſter menſchlicher und dichte
riſcher Erſcheinungen doch in einem einzigen Grund
prinzip wurzelt, das gerade für unſere Zeit der
Menſchenverarmung nur bedingt richtig iſt. Dieſes
Prinzip heißt: Konzentrierteſte Symbolik alles
Szeniſchen in Farben und Formen, in Linie und
Raum, heißt Andeutung, Verdichtung, bewußte Ein
ſtellung auf Geiſt und Menſch. Aber der Menſch iſ

t

nicht vorhanden. Die Perſönlichkeiten des heutigen

Theaters ſind zumeiſt klein und unſtet. Und ſo
, –

Rahmen für eine Schauſpielkunſt, der ein großes Er
leben wohl geiſtig faßbar aber nicht ſeeliſch darſtellbar
erſcheint, die ihre Abſichten und ihre Sehnſucht bei
nahe nie erreicht, die ſich heute ſogar über Grund
prinzipien, über das ABC von Eindruck und Ausdruck,
von Empfindung und Wort nicht klar iſt, werden
dieſe Raumſzenen ein ſelbſtiſches Spiel eigenwilliger
Phantaſie, werden der vielfach bühnenfremde Traum
ehrgeiziger überſpitzter Regiſſeure und Maler, wirken
wie Schemen und Schatten, die gierig auf einen
Hauch warmen Lebens warten. Ihre künſtleriſche
Fähigkeit, ihr ſtarker Wille und noch ſtärkerer Arbeits
trieb treten überall deutlich hervor, wie in allen
Außerungen deutſchen Lebens. Der allgemeine Rang

iſ
t

erſtaunlich hoch. Aber indem beinahe alle alles
können, betont und verſtärkt ſich nur der nivellie
rende Eindruck.

-

Ob ſie für Königsberg oder Düſſeldorf, für Ham
burg oder München, für ein großes Staatstheater

––
oder eine kleine, ſich mühſam behauptende Privat
unternehmung gelten, o

b

ſi
e für Shakeſpeare oder

Wedekind, Schiller oder Georg Kaiſer gemacht ſind,

für Oper oder Schauſpiel, Ballett oder Pantomime,

immer drängt ſich hier – mit wenigen Ausnahmen –

ein Einzelleben vor, das bei ſcheinbarer Sparſamkeit

und Verzicht immer noch we Fülle und Überfluß
Verſchwendung des Materials und der Arbeit wirft.
Damit entrollt ſich auch ein Syſtem, das beinahe
Abſicht ſein könnte: Die deutſche Bühne zeigt und
betont heute Wert und Wirkung ihrer theatraliſchen
Arbeit und ihrer geiſtigen Exiſtenz durch ein Schwel
gen in anſpruchsvoller Außerlichkeit, durch ein Ab
rücken von den ſpröden, keuſchen, nicht leicht merkbaren
Ausſtrahlungen des Geiſtes zu rein körperlichen,

ſich leicht erſchließenden Eindrücken der Form, zu

Senſationen der Optik und der bildhaften Phantaſie,

Der Wahn vom alleinſeligmachenden Rhythmus –

aus Oper und Tanz geholt – beherrſcht auch ſehr zu

Unrecht und Verhängnis das deutſche Schauſpiel

Das iſ
t doppelt gefährlich und unheilvoll in einer

Zeit, die der wirtſchaftlichen Exiſtenz des Schau
ſpielers ſo ſchonungslos a

n

den Leib rückt. Nach kurzer
Jahren eines ſcheinbaren Übergewichts, das nur den
uniform Organiſierten zugute kam und nie der indi
viduellen Leiſtung. Nach dem hoffnungsvollen Glau
ben, daß die Zeit deutſcher Theaterverſklavung nun
endgültig vorbei ſein dürfte. Nirgends iſ

t

ſo ſchnell

wie hier dem Umſturz von links die Reaktion von
rechts gefolgt. Trotz Kollektiv- und Tarifvertrag,

trotz des ſiegreich durchgeſetzten Theatergeſetzes in

Oſterreich. Es klingt beinahe witzig. Die Feſtenga
gierten ſind geſchützter und geſicherter als je

.

Aber

Tauſende und aber Tauſende werden nicht mehr fe
ſt

verpflichtet, nur für Wochen, Tage, Stücke, Rollen,

und die Not der Zeit zwingt ſie hier zu jeder Demüti
gung und Nachgiebigkeit. Eine grauſame Feſtſtellung,

die jedes Lächeln über dieſen tragikomiſchen Gegen

ſatz raſch gefrieren läßt. Hier wäre einmal ſtatiſtiſch
feſtzuſtellen, um wieviele Schauſpieler weniger heuer
feſte Verträge haben als im Vorjahre und um wie
viel weniger e

s wieder in der kommenden Spielzeit

ſein werden. Denn die teils notwendigen, teilsfrohbe
grüßten Syſteme der Abbröckelung und des Neuauf
baus, der Zuſammenlegung und Einſchränkung ſtehen
erſt im Anfang. Sperrung des Zulaufs durch ſtrenge
Siebung des Nachwuchſes und Ermöglichung weit
gehender Abwanderungen, die ſchon lebhaft einſetzen,

müſſen die unvermeidlichen Folgen ſein. Der wirt
ſchaftliche Niederbruch des deutſchen Schauſpieler

ſtandes ſteht mit abſoluter Gewißheit bevor. Und d
e
r

künſtleriſche ſchleicht – wie die Seuche hinter dem
Krieg – notwendig, unentrinnbar in ſeinem Gefolge
Die einen, Schwächeren, werden in die Enſemble

lockerung gewaltſam hineingeſtoßen, und die anderen
Berühmteren, züchten ſi

e

künſtlich. Das Gaſtſpiel

weſen blüht in nie geahntem Umfang und bezahl
mit dem Verluſt jener Prinzipien, die das deutſche
Theater groß gemacht haben, mit dem Verluſt von
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Repertoire und Enſemble, von erhaltener und ge
teigerter Arbeit, die mühſam bewahrte Friſtung der
virtſchaftlichen Exiſtenz. Dabei iſt mit ziemlicher Ge
tauigkeit der Tag vorauszubeſtimmen, d

a

trotz alle
en kein Gleichgewicht mehr zu erzielen ſein wird,

1
a die Anziehungsfähigkeit der wenigen zugkräftigen

Gaſtſpieler endlich ausgepumpt ſein und verſagen
nuß, d

a

man ſich ſchaudernd vor der Tatſache findet,

Yas koſtbarſte Gut aller organiſchen Entwicklung zer
tört zu haben, keinen Nachwuchs zu beſitzen, der in

W
ie

immer größer werdenden Lücken treten kann, da

alſo die eherne Kette alter deutſcher Theaterarbeit
umfügbar durchbrochen ſcheint. Dabei wäre heute
wieder – gerade aus der wirtſchaftlichen Not des
Schauſpielerſtandes – das Anhänglichkeitsgefühl an
ein Haus, eine Sache und einen Kunſtkörper leicht

zu wecken und zu befeſtigen. Aber ſolange die Ver
lockung nach fremder Valuta, die heute leider auch
ſchonganz den deutſchen Geiſt regiert und die deutſche
Bühne umbringt, die Beſten treulos und künſtleriſch
unempfindlich macht und die Unternehmer ſie dennoch

– wenn auch auf Koſten des Ganzen, des gemein
ſamen Kunſtgedankens – wirtſchaftlich notwendig

zu brauchen glauben, iſ
t

keine Beſſerung zu erwarten.
Auch nicht für den Spielplan. Es bleibt ja höchſt

erſtaunlich und rühmenswert, mit welcher Zähigkeit

hierin noch immer dem dürrgewordenen deutſchen

Boden Frucht und Ernte abgerungen wird. Aber
neben dieſen Anſtrengungen verzweifelten Sich
bewahrens regiert ſchon bedenklich der Geiſt ſpekula

tiver Hemmungsloſigkeit. Die Senſationen der Seele
und der Sinne – unklug und bis zum Überdruß ge
häuft– beherrſchen alles. Mit gewaltſam brutalſten
Mitteln, die ſogar aus leider nicht genug deutlichen
polizeilichen Verfügungen noch Reklame und An
preiſungen machen, wird die ſchlaffgewordene Auf
nahmefähigkeit und das plumpe Verlangen zahlungs
fähiger Zuſchauer neu aufgepeitſcht und gereizt.

Auch in die Pflege ſogenannter Literatur iſtwieder
bewußte Abſicht und die Hoffnung auf gewaltſame

Beſonderheiten gedrungen. Der Expreſſionismus –

a
ls

eine vorübergehende modiſche Erſcheinung –
liegt in den längſtvorhergeſagten und verdienten
letzten Zügen. Aber er ſcheint gewillt, geräuſchvoll

und mit kraſſer Überſpitzung in das große abfließende
Bett des deutſchen Kunſtſtromes einzumünden. Für

d
ie wirtſchaftliche Befeſtigung und Geſundung fehlt

gerade– wenn einmal Erotik und Expreſſionismus
abgewirtſchaftet haben, was nicht mehr lange auf ſich
Warten laſſen dürfte – das ſogenannte bürgerliche
deutſcheMittelſtück in Ernſt und Heiterkeit, das durch

d
ie franzöſiſche Importware keineswegs genügend

aufgewogen und erſetzt wird. Was Sudermann der
Publikumsgeneration um 1900 war, womit ſie Fulda

d
e
s

öfteren angenehm und in gutem Theaterſinn
unterhalten hat, ja wozu ſelbſt Blumenthalſche
Heiterkeiten manchmal geeignet ſchienen, den deut

h
e
n

Bürger dem Theater mit treuem Gleichmaß
wirtſchaftlich zu verpflichten, das könnte zunächſt –

zeitgemäß gewandelt, aufgeputzt und aufgetiſcht, –
die kommende Rettung des deutſchen Theaters ſein.
Darum reißen ſich heute die größten und vornehmſten
Bühnen die mageren Brocken wirkſam ernſter und
beſonders heiterer Theaterſtücke mit komiſch leiden
ſchaftlichem Eifer aus den Händen. Und die zahl
reichen Bildungsſtellen und Kunſtorganiſationen, die

in Deutſchland und Öſterreich für alle Volksſchichten
und -zweige wie Pilze aus der Erde geſchoſſen ſind,

kaufen trotz aller literariſchen Erziehungsverſuche und
Maßregeln noch immer ſehr gern. „Das weiße
Rößl“ und vergeſſen in ungehemmtem Lachen alle
äſthetiſchen Strafpredigten und guten Lehren.
Mehr und gefährlicher als je ſteht nämlich neben

den Mühſeligkeiten des Theaters der leichte Sieg,
Erfolg und Rauſch des Kinos. Was es dem Theater
alles genommen und worin e

s

das Theater unaus
geſetzt bedroht, braucht hier nicht mehr wiederholt zu

werden. Das halten ſich die einen in banger Furcht und
die anderen mit behaglicher Genugtuung täglich vor
Augen. Aber der Film hat ein noch Weſentlicheres,
Gefährlicheres auf dem Gewiſſen, etwas, das gerade

die wachſende Technik und ihre hier ſchon unge
meſſenen Mittel täglich insbeſondere ſteigern: Er
wandelt – rein äußerlich – den Blick der Menge.
„Das neugeborene Auge“, könnte man mit John
Gabriel Borkman ſagen, „wandelt die alte Tat“, den
erbeingeſeſſenen primitiven Geſchmack, die leicht ge
nügſame anſpruchsloſe Schauluſt. Die Verwöhnung

wird ungeheuer und kann mit den beſcheidenen,
flüchtigen Mitteln der Bühne nicht mehr befriedigt

werden. Schon das Ohr des modernen Menſchen,

vom Rhythmus der Großſtadt gebändigt, hört un
endlich mehr und Vielfältigeres als das früherer
Geſchlechter. Wie erſt das Auge, das die berauſchende
Technik des Alltags, die verheerenden mechaniſchen
Ergebniſſe des Krieges ſo unendlich geſchärft und
verwöhnt haben! Troſtlos arm wird das Theater in
allem Optiſchen. Nur die ſtärkſte und reinſte Pflege
des Geiſtes könnte e
s retten, könnte unwiederbring

lich Verlorenes einigermaßen erſetzen.
Aber der Geiſt verkümmert. Dünn und blaß wird

e
r in der Stubenluft heutigen deutſchen Lebens, in

der Not ſeiner Ernährung, in der Liebloſigkeit ſeiner
Pflege. Gerade in dieſem abgelaufenen Jahr ſtehen
ſchwere Schiffbrüche und Kataſtrophen des Geiſtes
auf den Gedenktafeln deutſcher Kulturgeſchichte.
Vieles, was nur der Reinheit und Schönheit dienen
wollte, iſ

t

mittellos preisgegeben und nackt hinaus
geſtoßen worden, im Straßengraben verhungernd

und verreckend. Und das gerade am fühlbarſten auf
dem Gebiete des Theaters, dieſer ſinnfälligſten und
einprägſamſten Kunſt. Dieſe peſſimiſtiſchen und
düſteren Anwandlungen laſſen ſich auch für die nächſte
Zu unft nicht beſchwichtigen. Und mehr als die nächſte
Zukunft kennen wir nicht, ja kaum dieſe. Inmitten
aller Dunkelheit, die ſie zeigt, inmitten aller Trübſal,

die ſi
e weckt, kann nur eine Hoffnung – ein ferner

leuchtender Punkt – beſtehen bleiben: Daß dieſer
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arme, geſchmähte, geprügelte Geiſt am Ende doch
ſtark und wirkſam genug ſein werde, auf Wegen der
Verſöhnung und Eintracht in lichtere, reinere Bezirke
hinüberzuführen.

Maria Waſers Werk und Weſen
Von Anſelma Heine (Berlin)
rdverhaftet“ nennt Max Pulver die ſchweizerE Dichter. Und hat am meiſten recht bei dieſerFrau, deren Werk und Weſen man unwillkür

lich mit Blumenwieſen, Ackerſchollen, Bergeshöhen
zuſammenbringt, mit Sonne und Wachstum. Eine
rechte Frau! Wenn man ſi

e lieſt, denkt man a
n

die ſchweizer Mütter, wie ſi
e Gottfried Keller uns

gibt, die vernünftig und warm Haus und Kinder
verſorgen und wenn e

s gilt über Sorgen oder
Trübſinn wegzuhelfen, ſo wundervolle Märchen
erzählerinnen werden.

Maria Waſers Werk iſt noch klein. Die erſten
Übungen ihrer Feder galten wiſſenſchaftlichen Ar
beiten, wohl im Gefolge ihres Univerſitätsſtudiums,

das ſi
e mit dem Doktorexamen abſchloß. Und das

ihr allerlei wohlbegründetes Wiſſen eintrug, das
junge friſche Mädchen aber im übrigen ſo wildge
wachſen und unbeſchwert entließ, wie e

s hinein
geſprungen war ins Studium. Und wenn Maria
Waſer ſich „eine Berndeutſche“ nennt, ſo liegt ſchon

in der Art, wie ſie das Wort ausſpricht, jenes Getroſte
und Warme, das allen ihren Schriften eignet. Ihre
Bücher gehören nicht zu denen, die man feinſchmecke
riſch prüfend genießt, ohne zu fragen. Wer und Wes
halb? Man muß – und das iſt das ſtark Weibliche
ihrer Produktion – immer an die Frau denken, die
hinter dieſen Schilderungen, dieſen Figuren und
Dingen, hinter dieſen Anſchauungen ſteckt. Man
ahnt höchſt perſönliche Zuſammenhänge und Not
wendigkeiten. Neſtwärme. Anfangs wehrt man ſich
wohl auch dagegen. Man hat Angſt, der ſanfte Reich
tum, der unaufhaltſam auf uns zuſtrömt, könnte uns
aufweichen, nicht zu Kraft kommen laſſen: man
möchte ihm einen Halt fordern: ſtrengeres Dämmen
und knapperes Formen. Zuletzt aber horcht man
willig. Wie man der Nachtigall zuhört, die für ſich
ſelber ſingt, nur ihrem Triebe folgend. Und dennoch
unſer Herz auftut, als lehre ſi

e

e
s

tönen. Dann, wenn
man zurückdenkt an ihre Bücher, hat man doch unter
all den chronikartigen Berichten ein paar feſtgeſtaltete
lebendige Menſchen behalten. „Berndeutſche“. Gute
und böſe. Alle aber mit ihrem Tun und Irren Bei
träger zu der Erkenntnis, die aus jedem Buch der
Dichterin redet: „Das Leben mit ſeiner Not und
Qual und tauſend Schmerzen iſ
t

eine ſchöne, heilige

Einrichtung für den, der es mit wachen Sinnen und
wachem Herzen als ein Lebendiger lebendig erlebt.“
So iſt Maria Waſer denn auch am ſtärkſten, wenn

ſi
e

ſich mit den Menſchen und Dingen befaßt, die auf

der Erde ſtehen. Da findet ſie aus dem Schatze ihre
Vorväter Worte heraus wie „es büſchelt ſich“ f

einen Zuſtand, in dem viel zuſammen kommt, o
d
e

„herzandringende Predigten“. In ihrem neueſten
Buche „Wir Narren von geſtern“!) dagegen hat ſie

a
n Stellen, die lyriſch oder philoſophiſch ſind, ih

altes kernhaftes Alemanniſch aufgegeben und e

gegen die funkelnagelneuen Ausdrücke der Modernen
eingetauſcht, deren Aufſuchen des Grauſigen und
Übermäßigen ihrer freudedurſtigen Natur im Grunde
fremd anſteht. „Kirchen, aufſtarrend ins Blau ..

.,

qualvoll emporgeriſſen.“ „Gebäumte, aufſtürzende
Kinder, die leeren Hände ſteil emporgeworfen,
emporgeworfen die heißen, vorzeitigen Geſichter
die ſchreienden Münder aufgewölbt.“

Aber dergleichen ſteht hauptſächlich im Vorwort
und Nachwort. Und ſteht zwiſchen den prachtvollen
Landſchaftsſchilderungen, bei denen jeder Satz Selbſt
erlebnis bezeugt.

Ein Buckliger erzählt in dieſem Buch. Erzählt fü
r

„das Rehlein“, ſein totes Schweſterchen mit den
Goldaugen. „Laß mich das Vergangene als Wahr
heit geben . . . und wenn es vorkommen ſollte, daß
Bilder in mir leuchten, die der harte Tag nie g

e

ſchaut, Worte in mir klingen, die ſo niemals g
e

ſprochen wurden – deſſen bin ich gewiß: Kein
Bild wird erſtehen, welches nicht im tiefſten Grund
des Wirklichen wurzelt, kein Wort auf dieſe Blätter
fallen, deſſen Sinn nicht aus dem Lebendigen
floß.“
Maria Waſer hat mit dieſen Worten die Art

ihres dichteriſchen Schauens gut gekennzeichnet. Und

ſo ſpricht ſi
e

denn durch den Mund des armen Ab
ſeitigen, Einſamen, von der ſchönen vielgeliebten
Mutter, von der ein alter Mann ſagt: „Wenn ſi
e

einen alten Regenſchirm in die Erde ſteckte, weiß
Gott, er bekeimte ſich und triebe Blumen;“ vom
Vater mit der ungebärdigen Kraftnatur, der ſeiner
Frau viel, immer wieder vergebenes Leid antut und
den der arme kleine Bucklige eigentlich erſt verſteht,

als der Vater ſchon tot iſt.
Eine Unzahl von Menſchenſchickſalen wird uns

vorbeigeführt in dieſem Roman. Die lebendigſte
Figur von allen aber bleibt die Mutter. Jedes Wort,
das ſi

e

zu ihrem armen kleinen Mißgeſtalteten h
in

redet, iſ
t

voll kräftiger und ſtützender weiſer Liebe.
Alles Schöne der Welt weiß ſie ihm nah zu bringen.

Und auch dem unſtet genießenden Vater gegenüber

findet ſie immer das kluge warme Wort, den ver
nünftigen Rat, der ihn retten könnte aus ſelbſtver
ſchafften Wirrſalen.
Im zweiten Teil des Buchs, nach dem Tode

der Mutter ſpielt dann des Erzählers Verhältnis zum
„Rehlein“, ſeiner Schweſter, die Hauptrolle. Viel
leicht iſ

t

dieſer Geſtalt, um deren frühes tragiſches

Sterben die Verfaſſerin ja von Beginn ſchon wußte,

ein wenig zu viel Glorienſchein beigegeben; vielleicht

*) „Wir Narren von geſtern.“ Bekenntniſſe eines Einſamen,
Von Maria Waſer. Stuttgart-Berlin. Deutſche Verlags-Anſtalt.



- 393 394Anſelma Heine, Maria Waſers Werk und Weſen

handelt ſi
e

zu wenig in der Wirklichkeit. Sie bleibt

ü
r

den Leſer ein ſchönes Bild mädchenhaft mimoſen
rtiger Unſchuld, die, verletzt (und zwar durch den
eigenen Dämon verletzt, der plötzlich aus ihrem
Jugendblute hervorbricht und mit fremder unge
ümer Gebärde fremde Taten tut) keinen anderen
Ausweg findet als den Tod. Ganz zart und rührend
das alles geſchildert. Schuldloſe Schuld.
Faſt iſ

t

e
s ſchade, daß Maria Waſer nicht Figur

und Schickſal des „Rehlein“ herausgeſchält hat aus

d
e
r

überreichen Fülle der Menſchen ihres neuen
Buches.Ein „kleiner goldener Vogel zwiſchen Mutters
gelben Roſenbüſchen“ nennt die Verfaſſerin das
junge Kind. „Weiß jemand, was Freude iſt, was
Jugend iſ

t

und Reinheit, der dich nicht ſo ſah, jauch
end,mit flatternder Mähne zwiſchen Mutters Roſen
büſchen?“ Und wie ſich dann, erwachſend, all ihre
unſchuldig künſtleriſche Sinnlichkeit Befreiung ſucht

in Traum, in Tanz, in bildhafter Rede. Und wie ſie,

d
ie

verlobte Braut eines älteren, bedeutenden
Mannes, in Tanz und unwiderſtehlicher plötzlicher
Liebe ſich einem ſchönen jungen Menſchen ans Herz
wirft; a

ll

das iſ
t

mit zarter, kluger Hand gemeiſtert.

„Das Rehlein“, von der bislang jeder geſagt hat:

„ſ
ie

iſ
t

eine Ausnahme und man muß daher von ihr
Überlebensgroßes, Ideales erwarten,“ ſi

e

ſchleudert

ihremtreueſten Hüter, dem buckligen Bruder, zuletzt

d
ie Anklage entgegen: „Ach Simon, hohe Gedanken,

großeWorte, erhabene Pflichten, ſo wichtig war
meineWelt, ſo klug, ſo alt, ſo fürchterlich ungewöhn

ich.“ Und ſi
e

bekennt ſich zu dem Jüngling, den dr
beſorgteBruder „jung, ſchön, nett und gewöhnlich“
geſcholtenhat. „Dieſe liebe warme Hand, der leben

d
ig
e

Boden unter den Füßen. Einmal war ic
h

nichtbloß Zuſchauer. Das Leben nahm mich a
n

die

Hand.“ Und ſi
e geht hin und ertränkt ſich im kleinen

Parteich. = - -

A
ll

das, vor allem die Reinheit, Heiligkeit der
neuenLiebe iſ

t

tief berührend. Aber e
s ertrinkt

unterdem Vielen. Man wünſchte e
s

ſich iſoliert und
dadurchverſtärkt. Und in der Entwicklung des Ver
ängniſſes vertieft. Dafür gäbe man gern aller

a
n
d

Nebenfiguren in den Kauf.
Maria Waſer hat einige Lieblingsmenſchen, die

ſi
e

in allen ihren Büchern wiederkehren läßt. Die
"arme, kluge, gütevolle Frau, die in den „Narren

º geſtern“ ſo lebendig wirkt, gehört zu ihnen.

n Wunder! Denn ſi
e

hat ein wenig Porträt
ihnlichkeitmit der Verfaſſerin ſelbſt. Beſonders reiz
gelang in ihrem Novellenbuch vom Jahre 1920

„Von d
e
r

Liebe und vom Tod“*) d
ie

mütterlich mäd
enhafte Geſtalt der Magdalena aus „Die letzte

e
b
e

d
e
s

Stadtſchreibers“. Eine zugleich würdige

ºdhalthafte „weiße Schweſter“, d
ie

ſich ih
r

gut
Süd Welttum bewahrt hat. Zugleich dem Achtziger

ÄKraftmenſchen, dem alten Ratskanzler Herrn
ºtor Thüring eine treue, warme Frauenliebe.

S
t ') „Von der Liebe und vom Tod.“ Von Maria Waſer.

*gart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt.

Wie in dem Alten die Vergangenheit erweckt und
wirkſam wird, erleben wir mit ihm. „Lieber
kluger Mann, alle ſieben Künſte habt Ihr gemeiſtert,
kein Handel war Euch zu ſchwer, kein Wirrnis zu

ſchlimm, das Geheimnis des Sternenhimmels und
die fernſten Zeiten ſind Euch kund, aber das ſchlichte
offene Rätſel eines einfachen Frauenherzens habt
Ihr nicht erraten – in vierzig langen Jahren nicht.“
Und ſi

e legt ihre Arme um ſeinen Hals und küßt
ihn. Bald darauf ſtirbt ſie ihm weg. Er aber, ſtrack
und ſtark, nimmt ſich für ſein letztes (das neunte)
Jahrzehnt ein junges Weib, hat einen Sohn mit ihr
und ſtirbt endlich ſeiner Magdalena nach „bei heiterer
Vernunft“.
Auch dieſe Kraftmenſchen ſind Lieblingsfiguren

der Frau Waſer, die ſie nicht müde wird zu ſchildern.
Die folgenden drei Geſchichten des Bändchens zeigen

wie zuträglich der Maria Waſerſchen Produktion das
Konzentrieren auf ſchmale Form iſt. Wie d

a jedes

Wort an ſeiner Stelle notwendig ſcheint und gut
gefügt. Sei es nun der Geſpenſterſpuk und ſeine Auf
löſung im „Geſpenſt im Antiſtitium“, derb und humo
riſtiſch angefaßt. Ein treues Bild des abergläubiſchen
Mittelalters, in dem auch vor Folter und grauſamer
Juſtiz nicht Halt gemacht wird. Aber auch hier entläßt
uns die Verfaſſerin nicht ohne die Befriedigung einer
höheren Gerechtigkeit. Der dummgrauſame Antiteſt,

der die Strafe diktierte, geht an Gewiſſensbiſſen elend
zugrunde. Und im dritten Stück, „Das Blutgericht“,
das Rokokoparfüm mit Blutgeruch vermiſcht, büßt
wiederum die ſchöne Rachſüchtige ihr böſes Wollen
und Erreichen im Weiher. Ihrem geliebten Spiegel
bilde in die Arme ſinkend.
Maria Waſers Erſtlingswerk, mit dem ſi

e ſogleich

in erſte Reihe trat, „Die Geſchichte der Anna Waſer“,”
trägt bereits alle Eigenſchaften ihrer ſpäteren Werke

in ſich. Es erntete bei ſeinem Erſcheinen einmütig
Dank und Bewunderung. Die Dichterin ſelber erzählt,

wie ſie, bereits verheiratet und ſorgliche Mutter,

aus innerem Bedürfnis heraus dazu gezwungen
wurde, die Geſchichte der toten Malerin Anna Waſer

zu ſchreiben. Wie ſi
e in Nächten und erſtohlenen
Tagesſtunden daran ſchrieb. In jener Beſeſſenheit,
die jeder Schaffende kennt und heimlich fürchtet, der

e
r aus dem Wege zu ſchleichen ſucht, ſo lange e
s

irgend geht. Die junge Frau hatte ein reiches, arbeits
ſtarkes Mädchenleben hinter ſich, als ſie dieſer Be
ſeſſenheit zur Beute wurde. Von einem freien Leben
erzählt ſie, in dem die Freude a

n Natur und Daſein
den Hauptinhalt bildete. Die Schule wurde mit zur
Freude, ohne daß das junge Mädchen eine beſondere
Leſefreundin geweſen wäre. Aus einem, ihr un
ſympathiſchen Mädchenſeminar raſch erlöſt, kam ſi

e

aufs Knabengymnaſium in Bern, lernte die alten
und neuen Klaſſiker lieben und hütete ſich vor ſonſti
gem Buchſtabendienſt, floh von den gefüllten Bücher

*) „Die Geſchichte der Anna Waſer.“ Ein Roman aus der
Wende des 17. Jahrhunderts. Von Maria Waſer. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt.
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regalen hinweg in die Archive, aus denen ſi
e Leben

diges herausſtöberte und allmählich in ihren Büchern
geſtaltete. Die Geſchichte der Anna Waſer war ihr
überdies als Tradition durch die Familie ihres
Mannes nahe gekommen. Ein Selbſtporträt im da
maligen „Künſtlergütli“ trat dazu – kurz, das inter
eſſante berner Patrizierkind aus dem ſiebzehnten
Jahrhundert kam unter ihrer Feder zur Wiedergeburt.

„Ein wundervolles Buch“ nannte Julius Rodenberg
den Roman bei ſeinem Erſcheinen. Und hat mit dieſem
Gemütsausdruck getroffen, was jedem Leſer, der ſich
durch die verwirrende Fülle von Waſers aller Art
hindurchgefunden hat, allmählig aufgeht. Lauter
Wunder des Herzens werden berichtet. Und ſchon iſ

t

auch ſi
e im Keime wieder da, die warme Helferin und

gütige Frau der ſpäteren Bücher. Sie ruht in Mäd
chentum und Künſtlerſchaft der Titelheldin knoſpen

haft gebunden. Und wie ſie, ſich entfaltend, dieſe
beiden Kräfte verdrängt – das macht den eigent
lichen Inhalt der Geſchichte, die eine Tragödie wäre,
wenn Maria Waſers Herz es über ſich gewänne, Zu
verſicht und Glauben jemals unterliegen zu laſſen.

„Alles iſ
t gut, wie es iſt,“ ſagt ſie „und auch aus Un

gut kann Gutes kommen.“ So läßt die Autorin es,
zwar mitleidig, aber ohne Zorn geſchehen, daß ein
Genie in Haushalt und Familie vernutzt wird, nur
weil es in einem Frauenkörper ſteckt.
Eine Prachtfigur hat ſi

e geſchaffen in dieſer
jungen Malerin, die aus ihrer Vaterſtadt Bern nach
Zürich kommt, um d

a als einziges Mägdlein zwiſchen
den Malbuben zu lernen. Allerhand Autobiographi

ſches ſpielt hinein. Aus der Kenntnis alter Chro
niken aber ſind die damaligen Stadtbilder hervor
gegangen. Und e

s zeugt für große Künſtlerſchaft,

wie e
s gelungen iſt, die Atmoſphäre beider Städte

uns deutlich und greifbar zu machen.
Neben der Tragik des verknechteten Künſtlertums

läuft die Tragik des Mädchentums Hand in Hand.
Und immer wieder hören wir die Klage der Sitt
ſamen: „Man darf nicht die Liebe geben, nach der der
Liebſte verdurſtet, weil die Welt es verbietet. Man
ſchickt ihn fort. Und kommt damit zu Trennung und
Verzweiflung für beide.“ Anna ſelber zwar rettet ſich
heraus aus dieſen Kämpfen. In ihre Kunſt hinein.
Aber gerade in dem Augenblick, d

a

der Höhenweg

ihr weit geöffnet wird, da Watteau aus Paris ſi
e

zu ſeiner Schülerin annehmen will, d
a gleitet ſi
e

von einer Leiter, die ſi
e

raſch erſteigen will und
die zerbrochen iſt, herab und ſtirbt a

n

ihren Ver
letzungen. Die Verfaſſerin aber findet den tröſtlichen
Gedanken „Not und Glück des einzelnen gilt nicht,

nur das Ganze“.
Auch für den, den das Leben zu anderen Reſul

taten geführt hat, iſ
t

das Buch in ſeiner Warm
blütigkeit und ſeiner blühenden Fülle tröſtlich. Überall
hört man die gute Frauenſtimme, die immer wieder
holt, in vielen Variationen: „Gut ſein, den Men
ſchen helfend zur Seite ſtehen, Kinder erziehen,

das iſ
t

das Höchſte, was ihr erleben könnt.“

Freiwillige Gebundenheit – das iſt das ethiſche
Ideal, dem die Dichterin, wie ihre Frauengeſtalten,
die ſelbſtiſche Schaffensfreude zu opfern verlangen.

Hoffen wir, zu unſerem eigenen Beſten, daß ſi
e

dieſem Jdeal nicht allzu ſtrenge nachlebe. Und d
a

ihre freudevolle, geſunde Stimme, die unſerer trüben
Zeit gut tut, uns noch manches Lebensmärlein e

r

zählen möge.

Im Spiegel
Von Maria Waſer (Zollikon)

enn ich das Haus denke, darin ich meineW Kindheit verlebte, meine ich, daß ich mir
die peinliche Selbſtbeſpiegelung füglich e

r

ſparen könnte, ſofern e
s mir gelänge, deſſen Seele

aufzudecken; denn mir ſcheint, daß dann alles klar
werden müßte, was mein Leben angeht und
meinen Weg beſtimmte. Dieſes Haus war klein
und von vielen Fenſtern erhellt; aber in meiner
Erinnerung ſteht es weiträumig und reich an dun
kelm Geheimnis, und eigentlich trennte der breite
Gang, der gradaus von der vorderen zur hinteren
Haustür lief, zwei Welten: Auf der Sonnen
ſeite die kleinen hellen Zimmer, wo man aß, lebte,
lernte, muſizierte, wo Mutter uns drei Schweſtern
an den Nachmittagen unterrichtete und uns des
Abends Geſchichten erzählte oder aus den großen

Dichtern vorlas. Hier verkehrten die heiteren Gäſte,

und wohl niemals haben Wände herzlicheres Lachen
wiedergegeben und flammendere Begeiſterung g

e

ſehn, als die weiß und roſenrot geſtrichenen dieſe
Sonnenzimmer. Jenſeits des Korridors aber, auf
der Schattenſeite, lagen die großen, dunkelbraunen

Stuben. Oben die ſtillen, wo man die Nacht ver
brachte, unten die geheimnisbelebten, wo neben dem
gewaltigen Schreibtiſch der rätſelhaft bewegliche

Lederſtuhl thronte, wo wändelang die funkelklaren
Glasgefäße ſtanden, wo auf ſchlichten Bänken b

e

drückte Menſchen warteten. Und wohl kaum je haben

Räume mehr Menſchenſchickſal erlebt, als dieſe ver.
ſchwiegenen braunen Stuben, die Angſt, Marter,

Blut und Sterben und alles innige und furchtbare
Geſtändnis vernahmen, und durch die im Lauf d

e
r

Jahrzehnte ein ganzes Volk von Leidenden, Ver
zweifelten, Hilfeſuchenden und Getröſteten ging.

Denn hier übte mein Vater a
n

den Vormittagen

ſeinen ſchweren Arztberuf aus. Mutter half ihm
dabei, und ſie, die in den weißen Zimmern drüben
ſprühend beweglich, leuchtend von Geiſt und Froh
ſinn ſein konnte, wurde hier ernſt und gemeſſen,
und ihre glänzenden Augen dunkel. Nur die feinen
emſigen Hände, die ſo gut beſchwichtigen konnten,

und die warme Stimme, die das Tröſten ſo wohl
verſtand, blieben dieſelben hüben und drüben.
Es war dies aber kein Zufallsdoktorhaus und

kein Zufall, daß e
s

mitten im berniſchen Bauern
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and ſtand. Wenn ic
h

über die Reihen unſerer
Vorfahren zurückſchaue, entdecke ich a

n

allen Linien

in Gemeinſames: Im berniſchen Bauerntum nah
nen ſie alle ihren Urſprung, und alle mündeten
rgendeinmal im Gelehrten- oder Künſtlerſtand.
Theologe läßt ſich keiner finden; aber Arzte gab

e
s auf allen Seiten, ſodaß ſich leicht deren ein

Dutzend herzählen ließe. Und die wundertätigen

Frauen fehlten nicht. So ſteckt denn meinem Vater
ſein Beruf im Blute von Vorfahren her, und inner
lich iſ

t

e
r

ihm treu geblieben bis heute, trotzdem er,

ſeitdem Mutter uns verließ, ihn nach außen aufge
geben hat. Und er hat ihn ausgeübt unter Menſchen,

die den Doktor nur dann brauchen, wenn leibliche
oder ſeeliſche Not aufs höchſte geſtiegen iſt, und die
alſo von ihm nicht bloß den klugen Kopf und die ſichere
Hand, ſondern auch ein ganzes Herz verlangen und
alle Weisheit. Unſerer Mutter aber war es angeboren,

daß ſi
e helfen und tröſten mußte und aufrichten und

erlöſen. Dermaßen taten meine Eltern in Wahrheit
beide dasſelbe; allein jedes vollbrachte e

s auf ſeine
beſondere Art, und wenn die Erinnerung das kleine
Haus meiner Kindheit weiträumig macht, ſo liegt das
wohl kaum an ſeinen gewiſſen äußerlichen Eigentüm
ichkeiten, wie etwa der breiten Terraſſe, der mächtigen
Glyzinenlaube, dem weitgebreiteten Eſtrich und der

Sternwarte auf dem Dach, die das bodenfeſte Häus
chen an die ewigen Geſtirne band, und wenn meine
Vorſtellung das helle, fenſterreiche mit Geheimnis
füllt, ſo ſind daran gewiß nicht ſeine paar Dunkel
heiten ſchuld, der unbegreiflich tiefe Keller mit dem
Brunnenſchacht, von dem e

s hieß, daß einer drin
liege, die Fledermauswinkel über der Vogeldiele und
das ſchwarze Kämmerchen unter dem Dach mit der
dunkelroten Kiſte, darin die Menſchenſchädel ruhten
und das Kinderſkelett, – Weiträumigkeit und Ge
heimnis lagen weniger an des Hauſes äußerer Art

a
ls a
n

ſeiner Seele, und das heißt: am Weſen meiner
Eltern.

Meine Mutter hatte e
s

a
n ſich, daß alles um ſi
e

weitatmig und groß wurde, und als der junge Ferdi
nand Hodler ſie, die in Wirklichkeit klein und zierlich
und voll funkelnder Lebendigkeit war, im Bildnis

ſo darſtellte, daß ſi
e

faſt mächtig und eigentlich heroiſch
erſcheint, ſo hätte man daraus erkennen können, wie
dieſer Künſtler berufen war, an den Sinn des Lebens

Z
u dringen; denn in Wahrheit war alles in ihr groß

gezogen, weit und klar wie das Geſetz. Und hätte ſi
e

nicht dieſe ſelbſtlos hingebende Nächſtenliebe beſeſſen,

man hätte ſi
e

eine Geſtalt vom Zuſchnitt der Antike
nennen müſſen. Gut und ſchlecht waren vor ihr klar
geſchieden wie Tag und Nacht. Sie wußte um die
ewige Gerechtigkeit, und Schönheit war ihr oberſtes
Geſetz. Schönheit aber hieß für ſie: Kraft, Ordnung,
Zuſammenklang, und alles Krankhafte, Verworrene,
3erquälte und Unlautere war ihr von Grund aus
verhaßt. Die weitgebaute, göttlichſchöne Welt, das
largefügte, geſunde Leben war e

s,

dem ſi
e

ſich zu
getrieben fühlte. Sie lehrte uns die Landſchaft in

ihren großen Linien ſehen, die Gewalt der fernen
Berge verſtehen und die ewige Melodie der nahen
Hügel. Sie verſtand es, die mächtigen Geſtalten aus
Vergangenheit und Dichtung ſo vor uns hinzuſtellen,

daß ſi
e rieſenmäßig wurden und doch klar und inner

lichſt vertraut, und ihr gelang es, uns auch in Nähe
und Umgebung den ganzen Menſchen ſehen zu

machen. Als ſolchen aber erkannte ſi
e nur den an, der

innerlich geſund iſ
t

und ſtark und rein genug, um ſein
Schickſal zu erfüllen. Die halben, ſchwächlichen,

ſchweifender Triebhaftigkeit ausgelieferten Zufalls
menſchen hätte ſi

e

am liebſten vom heiligen Erdboden
weggetilgt. Für ſie gab es nicht Zufall, Verſuchung
und Reue, bloß Beſtimmung.
Hingegen iſ

t es, als ob mein Vater dorthin blicken
müßte, wo das Geſetz ſich verdunkelt und das Ge
heimnis beginnt. Und e

s

iſ
t wohl nicht allein ſein

Helferberuf, der ihn zwingt, das Kranke, Verworrene,

Groteske aufzuſuchen, ſondern der Drang deſſen, der
nach Erkenntnis ringt, dem Weisheit höchſtes Ziel iſt,

den das Abſonderliche lockt, weil er nicht allein das
Geheimnis des Geſetzes, ſondern auch das Geſetz des
Geheimnisvollen und Rätſelhaften wiſſen möchte.
Wenn e

r mit uns Kindern über Land ging, dann
waren es weit weniger die großen Formen der Erd
geſtalt, die e

r uns wies, als das kleine, betriebſame
Leben in Pflanzen- und Tierreich, und es gab da nicht
nur Schönes zu ſchauen, ſondern viel Furchtbares und
Aufwühlendes, Kampf, Jammer und Zerſtörung.
Er aber ſuchte uns den Sinn des ſcheinbar Sinnloſen,
die Schönheit des Häßlichen zu zeigen und uns
Schmerz und Tod als natürliche Einrichtungen ver
traut zu machen. Im Grunde erſtrebten ja beide
Eltern für uns dasſelbe Ziel des Geſunden, Natürlich
Schönen und der heiligen Ordnung; aber es war ſo

,

daß Mutters Wege über die weitatmigen Höhen des
Herrlichgewordenen führten, während Vaters Pfade

in geheimnisdunkle Tiefen drangen, in die brutale
Werkſtatt von Werden und Vergehen, in die bangen

Winkel des Unbewußten und Geahnten; denn wenn
auch Aufklärung ſein Wille war, es blieb doch ſtets im
Natürlichen ein Kern des Wunders, im Göttlichen
ein Reſt des Dämoniſchen.
Daher kommt es, daß meine Erinnerung das kleine

helle Haus weiträumig und geheimnisvoll macht.
Klare Ordnung und bedrängendes Rätſel beſtimmten
den Geiſt dieſes Häuschens, in dem e

s

keine Schnörkel

und keine Leere gab. Und weil die nahe und fernere
Umgebung, das bunte Dorf mit ſeinen närriſchen,
grotesken und rührenden Geſtalten, die ich durch
Vaters Beruf alle unter dem Schatten ihres be
ſonderen Geſchickes ſah, und die herrlich geordnete,

wundervolle, ſatte Weite der Hügellandſchaft, wo auf
den ſtolzen Höfen die adelig alten Bauerngeſchlechter

ihr ſchickſalhaftes Daſein führen, – weil ſo auch
Dorf und Land den Doppelgeiſt des Hauſes geſondert
widerſpiegelten, konnte ich mir nicht denken, daß es

auf der Welt irgendwo anders zugehe als weiträumig
und wundervoll.
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Als mir dann draußen die andere Wirklichkeit be
wußt wurde und ic

h begriff, daß esWinkel geben kann
ohne Geheimnis, Weite ohne Fülle, Wirrnis ohne
Wunder und Ordnung ohne Schönheit und Zu
ſammenklang und daß ſolches nicht Ausnahme iſt,

ſondern das Gewohnte, wurde mir das einſt Selbſt
verſtändliche zum Erſehnten, und ic

h glaube, daß mein
Leben fürder nicht viel anderes war als Suchen nach
dieſem Erſehnten. Auf ſeiner Fährte nahm ic

h

den
Weg aus der engen Mädchenſchule ins freiere Buben
gymnaſium und durch die Hochſchule hinaus in die
Weite, zunächſt nach dem Land der großen Linien
und großen Rätſel, Italien. Und als der Beruf mich
eingezogen hatte und das heiterbunte Zürich meine
neue Heimat werden ſollte – dieſe ſaubere Stadt
der geputzten Winkel, dieſe ordentliche Stadt ohne
ordnenden Rhythmus – da trieb e

s
mich aus der

gegebenen in eine ſelbſterſchaffene Welt. Immer
mehr ſchienen mir Menſchen und Dinge ſich zu

trennen in Weiträumige und Enge, Geheimnisvolle
und Leere, aber nur da, wo Geheimnis und Klar
heit ſich treffen, wo Göttliches und Dämoniſches ſich
anrühren, finde ic

h

höchſte Erfüllung – zu den
Gähnenden und den Überſchnörkelten fand ic

h

noch

nie den Weg. Und dieſes Höchſte kann nahe Ver
trautes ſein wie mein altes Bern mit der Herrlich
keit ſeiner geräumigen, in prachtvollem Gleichtakt

aufrückenden Gaſſen und mit den geheimnisträch
tigen Winkligkeiten ſeiner Lauben und Höflein, es

kann etwas ganz Geringes ſein wie der ſimple Acker
mohn mit der klargefügten brennenden Blume auf
abenteuerlich geſchlängeltem Stiel und dem nie

zu ergründenden Vergänglichkeitsgeruch, etwas ſo

Erhabenes wie die äſchyleiſche Tragödie, in der Ge
ſetz und Wunder als Schickſal ineinander wachſen, und
etwas ſo Einzigartiges wie die Welt des Lionardo,

des göttlichſten und dämoniſchſten unter den Men
ſchen: immer iſ

t

dieſes Höchſte irgendwie dem Geiſt
der alten Heimat nahe.
Im Streben nach dieſem Geiſt liegt auch der ge

waltſame, alle äußeren Hemmniſſe eines arbeits
reichen Frauendaſeins überwindende Antrieb zum
eigenen Schaffen; denn wenn nun auch wiederum
ein liebes Häuschen mir Heimat geworden iſt, das
aus vielen Fenſtern über den weiten See nach
gleitenden Hügeln blickt und in dem zwei erkenntnis
wundrige, freiheitsfrohe Jungen weder Enge noch
Leere aufkommen laſſen, die alte Sehnſucht brennt
immer noch, nicht ſchmerzhaft mehr, aber anfeuernd.
Oder war e

s

anderes als Sehnſucht nach der ge

heimnisreichen Weite meiner Kinderheimat, was
mich zwang, die Geſchichte der zürcher Malerin zu

erzählen, die aus der nüchternen Enge eines bürger

lich geordneten, aber der ſinnvollen Ordnung ent
behrenden Daſeins innerlich den Weg zu Wunder
und Weite und ſchließlich im Tod zur letzten Freiheit
der ewigen Geſetze gewinnt? Die Landſchaft meiner
Heimat, als Sehnſucht und Symbol, ſteht auch
hinter den kleinen, im Herzen der mütterlichen Frau

ſich abſpielenden Geſchichten der „Scala Santa
und ſie wiederum iſ

t

der große ſtumme Gegenſpieler

der abſeitigen, nicht ganz auszudeutenden Geſtalten

in den Novellen „Von der Liebe und vom Tod“.
Mehr als Symbol noch, Verheißung und letztes Ziel
über einer Welt grotesker und liebenswerter Narren
bedeutet dieſes großgebaute, fruchtbare und ge

ordnete Land in meinem neueſten Roman „Wir
Narren von geſtern“. Hier iſt die Landſchaft nicht
bloß Hintergrund und ſtummer Gegenſpieler, ſi

e

bekommt eine Sprache und ihre Seele Verkörperung

in der mütterlichen Frau. Erſt aber, wenn e
s

mir
gelänge, den Geiſt meiner Heimat, jener weiten
Hügelwelt und des kleinen Hauſes voll Raum und
Rätſel, aus Dunſt und Sehnſucht zu löſen und ganz

Form werden zu laſſen und alſo aus Wirklichkeit

und Ahnung Wahrheit zu geſtalten, hätte ich meine
Aufgabe erfüllt, und dann dürfte ic

h auch, was ic
h

heute, dazu aufgefordert, nur widerſtrebend ver
ſuchte, getroſt wagen: den Blick in den Spiegel.

Spenglers zweiter Band
Von Hans F. Helmolt (Berlin-Grunewald)
bereifrige Anhänger des erfolgreichſten Mor
phologen der Weltgeſchichte ſind daran ſchuld,
wenn das kritiſche Beſprechen der Veröffent

lichungen Oswald Spenglers nicht mehr ganz un
befangen vor ſich geht, ſondern ein gewiſſes Un
behagen vorfindet, das erſt hinweggeräumt werden
muß. Sie haben nämlich die Parole ausgegeben,
daß ſich die fachmänniſche Kritik in kleinlicher Ran
küne darauf verſteife, unweſentliche Irrtümer und
Entgleiſungen des genialen Münchners aufzubau
ſchen, daraus ein Scheitern des Befähigungsnach
weiſes abzuleiten und womöglich das Gelingen
eines großen Wurfes überhaupt zu leugnen. Läßt
man aber die vielen ſachlich prüfenden Aufſätze
über den „Untergang des Abendlandes, Band eins"
Revue paſſieren, ſo wird man immer wieder fin
den, daß jene Herolde des Spenglerſchen Ruhmes
päpſtlicher als der Papſt ſein wollen; mir wenig
ſtens iſ

t

keine Stimme, die ſich gegen die gefor
derte Allgemeinverbindlichkeit der mannigfaltigſten

Urteile Spenglers gewandt hat, begegnet, die nicht
rückhaltlos die ungeheure Bedeutung des Buches
anerkannt hätte. Gerade deshalb fühlten ja ſo viele
Wiſſenſchaftler, die e

s mit der Wiederherſtellung
einer ſtarken ſeeliſchen Verfaſſung des deutſchen
Volkes ernſt meinen, die Verpflichtung, vor dem Ver
heerenden der peſſimiſtiſchen Weltanſchauung Speng
lers zu warnen; und die Berechtigung zu ſolchem
Vorgehen eroberten ſi

e

ſich lediglich durch den Nach
weis, daß zahlreiche Aufſtellungen der „Morphologie“
verbeſſerungsbedürftig ſind. Solch redliche Arbeit
verdient keineswegs, kurzerhand als ödes Banauſen
tum verdächtigt und abgetan zu werden.
Wogegen ic

h

mich von Anfang a
n gewandt habe,

das iſ
t

die diktatoriſche Art und Weiſe, wie Spengler
auftritt. In ſeinem univerſalen Geiſte ſpiegelt ſich
dieſe oder jene hiſtoriſche Erſcheinung oder Bewe
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ung ſo– darum ſoll nun die geſamte Zeitgenoſſen
chaft genau dieſelbe Denkrichtung nehmen. Das
mag und wird der breiten Maſſe der nach einem
intellektuellen Führer ſich ſehnenden Halbgebildeten
imponieren. Gerade darin liegt aber zugleich die
große Gefahr, daß die Denkfaulheit immer mehr um

ſi
ch greife. Unter Berufung auf die überwältigende

Perſönlichkeit Spenglers macht es ſich ſo mancher
Leſer ſeines Werkes, das er ſchwerlich ordentlich ver
daut hat, recht bequem. Wie viele wird es denn wirk

ic
h geben, die z. B. den tiefſinnigen und ſchönen

Satz aus dem Makrokosmoskapitel des erſten Bandes

S
.

252 der 3
. Aufl.) reſtlos verſtehen: „Die Wahl

d
e
s

Urſymbols in jenem Augenblicke, wo die Seele
einerKultur in ihrer Landſchaft zum Selbſtbewußtſein
erwacht, die für jeden, der die Weltgeſchichte zu be
trachten vermag, etwas Erſchütterndes hat, ent
ſcheidetalles?“ Aber hiermit gehen die kleinen Geiſter
dann hauſieren, wenn der Diktator ſtatuiert: „Der
antikeMenſch hat nie das Gefühl der Verlaſſenheit
gekannt“ (ebenda, S. 260). Sie bringen eben nicht
kritiſches Vermögen genug auf, um ermeſſen zu

können, daß ſolche Behauptung zwar in das Welt
ddpaßt, das ſich Oswald Spengler in einer ſyn
hetiſchenArbeit von rieſenhaften Ausmaßen geformt

h
a
t,

das ſi
e deshalb aber noch lange nicht eindeutig

zu binden braucht. Denn jener „antike Menſch“ iſ
t

e
in Abſtraktum, eine Idee in platoniſchem Sinne,

e
in lebendes Glied des Altertums, ſondern ein zwar

geiſtreiches, aber eben deswegen angreifbares De
ºlat. Wo lebt denn gegenwärtig z. B

.

„der deutſche
Menſch“? Derartige Begriffsſchöpfungen mögen

a
ls Handwerkszeug des philoſophierenden Theo

etters unvermeidlich ſein. Der dem praktiſchen
Leben zugewandte Denker jedoch wird dabei nie
mals vergeſſen dürfen, daß ſi

e nur Rückwärtspro
jetionen, blutleere Schemen ſind, mit denen ic

h

z. B
.

a
ls Hiſtoriker nichts Rechtes anzufangen weiß

ſi
ch darf das gar nicht!). Selbſt der große Hegel

h
a
t

in einer „Weltgeſchichte“ nichts zu ſuchen –

ſonſtwird eben eine Teleologie daraus; das habe

ic
h

ſeinerzeit ſogar einem Joſef Kohler gegen

b
e
r

durchgedrückt. Spengler verſucht, uns die Auf
aung aufzunötigen, für „den“ Agypter ſe

i

die
Pyramide über dem Königsgrab ein Dreieck, eine
ungeheure, den Weg abſchließende, die Landſchaft
eherrſchende Fläche (a

.
a
. O., S
.

262)! Dagegen
ehntſich in mir, dem geborenen Skeptiker, ſozuſagen
alles auf. Ich räume ohne weiteres ein, daß e

s

meinetwegen unter der vierten oder unter der
wölften Dynaſtie den einen oder den anderen geiſtig

ºhtehenden Agypter gegeben haben mag, der die
Phramide nicht als ſtereometriſchen Körper nahm

o empfand ſi
e

nach Spengler „der“ antike Be
achter), ſondern daß ſeine Seele in ihr traumſchwer

e „Gotik“ vorahnte – warum nicht? Ich beſtreite
aber nachdrücklich, daß die königlichen Pyramiden
bauer ſchlechtweg dabei d

ie Raumwerdung a
n

ſich

ehlt hätten. Das iſt lediglich das Ergebnis des
Äſich Spenglerſchen, ganz gewiß großartigen,

ºb
e

einmaligen und unverbindlichen Denkprozeſſes.
„Wie notwendig ſolche Einwendungen und Kautelen

d
,

d
a
s

lehrt d
ie Fortſetzung des Werkes jeden, der

Ä nur einigermaßen unter die Lupe nimmt („Der
Ärgang des Abendlandes. Umriſſe einer Morpho
99e der Weltgeſchichte“ von Oswald Spengler.

Zweiter Band: Welthiſtoriſche Perſpektiven. Sech
zehnte bis dreißigſte Auflage. München 1922, C

.

H.
Beckſche Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck; VII und
635 S. Preis geb. M.240,–). „Fortſetzung“: d

a

ſtutz' ich ſchon. Denn abgeſehen von dem unverant
wortlichen Fehlen eines Regiſters deutet manche offen
gelaſſene Frage darauf hin, daß ein dritter Band, der
eine grundſätzliche Auseinanderſetzung mit den Haupt
gegnern bringen und die Hauptquellen erſchließen
müßte,”) recht erwünſcht wäre. Am Schluſſe des
1919 erſchienenen ſteht „Ende des erſten Bandes“;
jetzt leſen wir das ſchlichte Wort „Ende“: das ſieht
allerdings ſo aus, als ob wir auf einen weiteren Band

zu verzichten hätten. Schade. Anderſeits kündigen
Anmerkungen auf S

.
3
,

323 und 403 an, Spengler
hoffe in kurzem ein metaphyſiſches Buch vorzulegen.
Wie dem aber auch ſein mag: das Entſcheidende er
blicke ich darin, daß wir nunmehr eine gebrochene
Linie vor uns haben. Die Geſchloſſenheit des Auf
baues, um nicht zu ſagen: des Syſtems, ſie iſt dahin.
Die Einheitlichkeit der Auffaſſung, die vordem ſo

hohe Achtung abnötigte, iſ
t

zerfloſſen.
Das erſte Kapitel, betitelt „Urſprung und Land

ſchaft“, gliedert ſich in die drei Abſchnitte „Das Kos
miſche und der Mikrokosmos“, „Die Gruppe der
hohen Kulturen“ und „Die Beziehungen zwiſchen
den Kulturen“. Der Anfang iſ

t

durchaus metaphy
ſiſcher Natur. Und e

s zeigt ſich (was die Religions
philoſophen mit ſicherem Inſtinkte ſchon dem erſten
Bande nachgefühlt hatten), daß Spenglers Stärke
und Verdienſt vor allem auf dem Gebiete der Meta
phyſik liegen. Schon daraus nimmt die reine Hiſtorik
begründeten Anlaß, das Ganze mehr der Geſchichts
philoſophie, ja. Teleologie (trotz I, 169!) als der
Weltgeſchichte – die Spengler ſelbſt als ſolche ab
lehnt – zuzuweiſen; erinnert doch vieles darin an
jene Skepſis, womit Goethe am 19. Auguſt 1806
das Ideal des Hiſtorikers Luden zu zertrümmern
verſuchte. Vgl. den Anfang des VIII. Kapitels von
Peter Schlemihls wunderſamer Geſchichte! Auch
ſchimmert ſchon in dem erſten Abſchnitt das erſte,
ernſte Symptom der gebrochenen Linie durch die Ein
führung einer dem erſten Bande fremden, faſt
weſensfremden Terminologie. Ein Beiſpiel: „Es gibt
für den wachen Menſchen ein doppeltes Problem: das
des Wachſeins und das des Daſeins, oder das des
Raumes und das der Zeit, oder die Welt der Span
nung und die des Taktes“ (fix hatte Graf Keyſerlings
„Schule der Weisheit“ im September 1922 eine
Vortragsreihe unter das Zeichen der „Spannung“
geſtellt). In Weiterbildung des I, 166f. entwickelten
Kontraſtes Schickſal-Kauſalität ſagt Spengler II, 20:
„Es gibt geborene Schickſalsmenſchen und Kauſali
tätsmenſchen.“ Damit ſtellt er den „eigentlich leben
digen“ Menſchen dem von ihm durch eine ganze Welt
getrennten (sic!) „geiſtigen“ Menſchen gegenüber – .

ja: gehört nun der „antike Menſch“, der ſo oder ſo

empfunden haben ſoll, zu der Klaſſe der „Leben
digen“, d. h. war er Bauer, Krieger, Staats- oder
Kaufmann? Oder verſteht der Verfaſſer darunter

1
)

Reizvoll wäre z. B. die Unterſuchung, wieviel a
n An

regung einerſeits zum „Untergang“, anderſeits zum „Wachſein“
aus G. Meyrinks „Grünem Geſicht“ erſchloſſen werden dürfte,
das ſeinerſeits mit dem „Ewigen Juden“ von E

.

Sue (1845)
und dem „Geſetz der Serie“ von P. Kammerer (1919) zu kon
frontieren wäre.
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den durch Gewalt des Denkens oder Mangel an Blut
dazu beſtimmten Idealiſten und Ideologen? Wenn
aber nur der Tätige ein ganzer Menſch iſt, dürfte auch
nur er dazu berufen ſein, ein Urteil über die ſeiner
Landſchaft eigene Kultur zu fällen. Sollte jedoch z. B.
der ägyptiſche Bauer als handelnder Schickſalsmenſch
in der Pyramide bloß eine Fläche erblickt haben?
Die Frage ſtellen heißt ſie verneinen. Dazu kommt
ein zweites. In dem a

n

famoſen Gedanken beſonders
reichen Abſchnitt „Die Seele der Stadt“ erklärt
Spengler den Bauern im Gegenſatz zum Bürger für
geſchichtslos: „Das Dorf ſteht außerhalb der Welt
geſchichte.“ Schön. Aber dann müſſen wir wohl
konſequenterweiſe den Bauern ebenſo aus dem Kol
lektivbegriff „der Agypter“, „der antike Menſch“ uſw.
entfernen wie den Heiligen, Prieſter und Gelehrten.
Das Blickbild verengert ſich alſo gewaltig, wenn man
genauer zuſieht. Und Spenglers Abſtraktionen er
weiſen ſich je länger, deſto mehr als Typen, Rubriken
und in Schachteln aufgeſpießte Schmetterlinge, die
mit dem Leben nichts mehr zu tun haben. Iôeat.
Eine Ahnung davon dämmert auch ihm auf. So

rückt e
r auf S
.

22 (und auf S
.

548) den theoretiſchen
Menſchen, den ſchreibenden und redenden Ideologen
(Selbſterkenntnis?) ohne Erbarmen in den Hinter
grund; ſeine Tätigkeit ſe

i

erfolg- und darum wertlos.
Noch deutlicher wird e

r auf S. 346, inmitten des
einigermaßen aus dem bisherigen Rahmen fallenden
Kapitels über die arabiſche Kultur. Dort gibt er un
befangen zu: „Bei Heſiod, dem Hirten von Askra,
kann man ſo wenig wie bei dem Schuſter Jakob
Böhme die reinen Ideen der großen Frühzeit finden
wollen. Auch die große Frühreligion war Standes
beſitz und dem breiten Volke weder erreichbar noch
verſtändlich; auch die Myſtik der früheſten Gotik iſ

t

auf enge Kreiſe von Auserwählten beſchränkt, weder
dem Bauerntume noch dem Adel ſeinem Vorhanden
ſein nach überhaupt bekannt.“ Ausgezeichnet! Noch
einen kleinen, aber entſcheidenden Schritt weiter, und
wir ſtehen vor dem Agnoſtizismus Ernſt Troeltſchs,
der die ſchematiſche Annahme von der gleichzeitigen
Struktur aller Menſchen eines Zeitalters als fun
damentalen Irrtum weit von ſich weiſt.
In einem Punkte bleibt ſich Spengler konſequent;

e
s iſ
t charakteriſtiſch, daß er ſich daraus ein Verdienſt

vindiziert („hier zum erſten Male feſtgeſtellt“: II
,

58).
Wie männiglich bekannt, ſteigert e

r

den Begriff
Kultur zu dem der Ziviliſation und ſagt ganz folge
richtig: „Nicht nur vor dem Entſtehen einer Kultur

iſ
t

der Menſch geſchichtslos, ſondern e
r wird e
s

auch
wieder, ſobald eine Ziviliſation ſich zu ihrer vollen,
endgültigen Geſtalt herausgebildet und damit die
lebendige Entwicklung der Kultur beendet, die letzten
Möglichkeiten eines ſinnvollen Daſeins erſchöpft hat.“
Danach hört z. B. die ägyptiſche Geſchichte nach
Seti I. auf, Geſchichte im weltgeſchichtlichen Sinne

zu ſein: ſie ſinkt hinab auf das Niveau der Zoologie.
Da haben wir den in die Praxis übertragenen Arvid
Grotenfelt. Von dieſem Standpunkt aus gehört die
Expedition Bonapartes nach Agypten lediglich zur
franzöſiſchen Geſchichte, das Zeitalter der Kreuzzüge
nicht zu der Geſchichte Syriens, ſondern zu der des
Abendlands. Immerhin hat dies Verfahren den
Nachteil, eine Zahl von Bruchſtücken nebeneinander
ſtellen zu müſſen. Das lückenloſe Erzählen auch der
weniger wichtigen Partien vermittelt entſchieden

ein beſſeres Verſtehen der Renaiſſancen. Und ic
h

ſollte meinen, daß e
s

ſelbſt vom univerſalhiſtoriſchen
Geſichtswinkel aus durchaus nicht gleichgültig ſein
kann, zu erfahren, welche Entwicklung der leidende
Teil der Menſchheit nach dem Einbruch einer höheren
Kultur (vgl. die Koloniſationen des 19. Jahrhunderts
genommen hat. Freilich: für eine Syntheſe von d

e
n

Art der Spenglerſchen ſpielt das keine Rolle.
Von dem erſten „Die Seele der Stadt“ über

ſchriebenen Abſchnitt des zweiten Kapitels, genannt
„Städte und Völker“, hatte ich ſchon im Vorbei
gehen geſprochen. Er iſt nach meinem Dafürhalten
der die wenigſten Angriffsflächen bietende; e

r

ſtrotz
geradezu von geſcheuten Beobachtungen. Strittige

wird dies Verhältnis bereits im zweiten Abſchnitt
betitelt „Völker, Raſſen, Sprachen“, zumal da ſic

h

der Verfaſſer auch hier darin gefällt, eigene Defini
tionen aufzuſtellen. Zur Raſſe, die ihm etwas Kos
miſches (Spengler iſ

t Anhänger der Kataſtrophen
theorie: II, 37 und 488) und Seelenhaftes iſt, ge

hört die tiefſte Bedeutung der Worte Zeit und
Sehnſucht, zur Sprache die der Worte Raum und
Angſt. Wieviele Käufer der ſoundſovielten Auf
lage des Werkes werden das kapieren?! Mam
kontraſtiere einmal Spenglers tiefſinnige Ausfüh
rungen über die Sprache uſw. mit den entſprechen
den Partien bei Fritz Mauthner oder Felix v. Lu
ſchan! Und dabei ſcheinen mir dieſe ihm noch
am nächſten zu kommen. Faſt hat es den Anſchein
eines Verhängniſſes, wenn Spengler in ſolchem
Zuſammenhange meint: „Es entſteht die geiſtige
Kunſt, mit dem Ausdruck zu ſpielen. Die Alexan
driner und Romantiker gehören dahin, in der Lyrit
Theokrit und Brentano, in der Muſik Reger, in der
Religion Kierkegaard.“ Und „in der Geſchichte“ (ſ

o

iſ
t

man verſucht, fortzufahren) „Oswald Spengler“.– Der letzte Abſchnitt des zweiten Kapitels („Ur
völker, Kulturvölker, Fellachenvölker“) gibt ſich vor
allem Mühe, den Begriff „Volk“ zu definieren,

Auch hier läuft eine Menge trefflicher Bemerkungen
unter. Aber ob die Beſtimmung des Verfaſſers: „Für
mich iſ

t

Volk eine Einheit der Seele“ (oder an anderer
Stelle, S

.

203: „Volk iſ
t

nicht der Schöpfer, ſondern
das Werk einer urſprünglichen Kultur“), Ausſicht
hat, allgemein aufgenommen zu werden, will mir
ziemlich fraglich erſcheinen. Und nun vollends d

ie

Geiſtreichelei: Fellachenvölker heißt alles, was einer
Kultur folgt; Weltbürger und Schwärmer für Völker
verſöhnung ſind ihre geiſtigen Führer (ſ

.

H
.
v
.

Ger:
lach)! Ahnlich ſteht e

s

um die eigenwillige Ein
ſchränkung des Begriffs „Nation“ (S. 204 f.). Selbſt
die Rieſenauflagen des „Untergangs des Abend
lands“ werden am Sprachgebrauche nichts Weſen
liches ändern.
In ſeinem eigentlichen Fahrwaſſer ſegelt Speng

ler innerhalb des dritten Kapitels, wo e
r

ſich m
it

„Problemen der arabiſchen Kultur“ beſchäftigt. D
a

kann e
r

ſo recht d
ie Überlegenheit ſeines Wiſſens

und ſeines Geſtaltens offenbaren. „Hiſtoriſche Pſeudº
morphoſen“ iſ

t

der erſte Abſchnitt betitelt. Es ſind d
a
s

Fälle, wo eine fremde alte Kultur ſo mächtig ü
b
e

einem Lande liegt, daß ſich ſeine junge Kultur nicht

zu entfalten vermag, ſondern Hohlformen fremde
Lebens ausfüllen muß. Das vornehmſte Beiſpiel da

s

für iſ
t

die „magiſche“ Kultur des aramäiſchen
Sprachgebiets nach der Schlacht bei Pydna, noch
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beſſer: ſeit der Seeſchlacht bei Aktium, wo ſtatt des
Antonius leider Oktavian geſiegt hat. Damit hat der
apolliniſche Geiſt in Form der ſtarren Kaiſerzeit die
ihrer Befreiung entgegenharrende magiſche Seele
weiter geknebelt. Hier ſtehen wir alſo einer außer
ordentlichen Erweiterung des Begriffs „arabiſch“
gegenüber; ſi

e gipfelt geradezu in der Geſtalt Jeſu
und der Frühgeſchichte des Chriſtentums. Somit
kommt der Religionsphiloſoph in Spengler von
neuem zu ſeinem Rechte. Das iſ

t gleichzeitig aber auch

d
e
r

dickeStrich, wo ſich der zweite Band, wie ic
h

ſchon
andeutete, nicht geradlinig vom erſten entfernt. Jener
hatte e

s in der Hauptſache mit der apolliniſchen und

d
e
r

fauſtiſchen Seele zu tun; dieſer ſchaltet dazwiſchen

a
ls vollberechtigtes Glied der Kette die magiſche

Kultur ein. Nun erſt verſtehen wir, warum der fau
tiſcheMenſch vom apolliniſchen verſchieden iſ

t
(der

erſteBand hatte gerade hierüber nichts Abſchließen

d
e
s

verraten): das Chriſtentum, das den Zweifel zu
einer polaren Angelegenheit gemacht hat, iſ

t

daran
hild (vgl. A)orck von Wartenburg, 21. Aufl., S

.

201).
Anderſeits bedeutet die von ihm beeinflußte Meta
rhyſik das ſtärkſte Band, das alles Weltgeſchehen ſeit
zweiJahrtauſenden zu einer Einheit formt. Ja, man
darf den Abſchnitt über Jeſus und das, was ſchließ

ic
h

aus ſeiner göttlich einfachen Lehre geworden iſt,

cs glänzenden Höhepunkt des Ganzen*) preiſen in

einemSinne, den der erſte Band ſchwerlich ahnen

e
ß
.

Denn ſein Odem verfolgt deutlich erkennbar eine
Richtung auf das Ewige hin, das die tauſendjährigen
Kulturzeitalter Spenglers überdauerte (vgl. hierzu

a
. Paul Th. Hoffmanns „Mittelalterliche Men

en“). Darin liegt eine erfreuliche Tendenz, die den
Peſſimismus des erſten Bandes überwindet. Doch
geradeum dieſer Inkonſequenz willen ſe

i

dem Ver
der manches verziehen, was, der niedergedrückten

u
n
d

reſignierten Stimmung vor drei Jahren ent
gegenkommend, ihn zum Exponenten einer „Fel
achenkultur“ und zugleich zum berühmten Manne
gemachthat. – Eine Nebenfrage: wie kommt es,

d
a ausgerechnet auf dem Boden eines plan- und

Geſchichtsloſen, rein „zoologiſch“ dahin vegetierenden
Fellachentums Religionen geboren wurden, die im
öchſten Sinne des Wortes weltgeſchichtlich ſind?
Eine merkwürdige Gebärmutter dieſe „magiſche

#
! ja klafft noch ein gewaltiger, unausgefüllterZwieſpalt.

Mit dem dritten Abſchnitt der arabiſchen Pro
eme, überſchrieben „Pythagoras, Mohammed,
Cromwell“, kehrt Spengler zu den erſten, meta
hiſchen Seiten des zweiten Bandes zurück; er

beginntmit dem ſchönen Satze „Religionen nennen

ºr das Wachſein eines Lebeweſens in den Augen
iden, wo e

s

das Daſein überwältigt“. Auch hier iſ
t

d
e
r

ſi
ch

dem (katholiſchen) Optimismus zukehrende,
jahende Zug unverkennbar. Dieſe Grundtendenz
viel mehr wert als der –nach ſeinem Herold
Schroeter – antikritiſch ordentlich daneben
bauende, polternde Artikel „Peſſimismus?“ in den
Preußiſchen Jahrbüchern“ vom April 1921.
Keine Frage: die geiſtige Einſtellung des Ver

Ich befinde mich hier bewußt im Gegenſatz zu orthodoxen
Äheologenwie D

. S
. Jaeger, der im Novemberheft der Monats

Beth E
-

(S. igöſurteilt: „Dieſes größte Problem d
e
r

chheitsgeſchichte iſ
t

b
e
i

Spengler noch nicht einmal klar

a
kt
,

geſchweigegelöſt.“

faſſers hat ſich im Laufe der letzten Jahre grundſätz
lich gewandelt. Aber warum wehrt er ſich ſo zäh gegen
die Zumutung, die ihm in den Einzelnachweiſen zu

liegen ſcheint, daß auch e
r

noch gelernt habe? Jeden
falls gehören die religionsphiloſophiſchen Artikel des
Werkes – darunter namentlich die mit Herzblut
geſchriebenen drei Seiten über den Kampf der Welt
des Lichts gegen die des Teufels – zu dem Tiefſten,
was jemals über dieſe und verwandte Themen ge
dacht und geſagt worden iſt.
Eigentümlich, ja befremdend mutet die neben

ſächliche Rolle an, die Spengler im ausgeſprochenen
Gegenſatze zu dem der letzten Seite des erſten Bandes
aufgedruckten „Inhalt des zweiten Bandes“ jetzt
dem Ruſſentum zuweiſt. Sogar der Waſchzettel
des Verlegers gibt das zu, wenn er ſagt, das Ma
terial des Ruſſenkapitels ſe

i

in die verſchiedenen Teile
des Werkes hineingearbeitet worden. Das ſtimmt
doch nur cum grano salis. Denn organiſch iſ

t

e
s

keineswegs mit dem Übrigen verbunden. Gilt das
ſchon von den ſechs Seiten der „petriniſchen“ Pſeudo
morphoſe (S. 231–236), worin Doſtojewſki als der
Heiland des echten Rußlands geprieſen wird, ſo noch
mehr von der langen und doch auch wieder zu kurzen
Anmerkung zu S

.

362 und der zu S
.

413. Zu ſolchen
Verlegenheitsauskünften hätte ein Schriftſteller wie
Spengler ſeine Zuflucht nicht nehmen ſollen.
Nun hatte auf der Wende von 1919 zu 1920 der
Verfaſſer die Schrift „Preußentum und Sozialis
mus“ erſcheinen laſſen, die ebenfalls ausÄ
nungen hervorgegangen war, welche namentlich für
den zweiten Band beſtimmt waren. Auch auf dieſem
Felde begegnen wir der gebrochenen Linie, wenn
wir das vierte Kapitel („Der Staat“) nach den
Spuren jener Sonderveröffentlichung abſuchen.
Zuerſt kommt e

r uns wieder metaphyſiſch; „Das
Problem der Stände: Adel und Prieſtertum“ nennt
ſich der erſte Abſchnitt. Für eine etwaige Ausſchmük
kung der Zeilen über das gotiſche Prieſtertum mache
ich den Verfaſſer auf Salimbene (vgl. Doves Roman
„Caracoſa“) als wunderbare Fundgrube aufmerkſam.
„Staat und Geſchichte“ iſ
t

der Titel des zweiten Ab
ſchnitts. Schon hier bezeugt ſich jener ariſtokratiſche
Grundzug der ſozialen Einſtellung Spenglers, der
ihn dem im marxiſtiſchen Dogma verkümmerten
Sozialismus der Gegenwart nach anfänglicher An
näherung ſichtlich entfremdet hat. Die letzten hundert
Seiten des Buchs ſind dem Nachweiſe gewidmet,

daß wir uns im Zeitalter der Rieſenkämpfe des
Übergangs vom Napoleonismus zum Cäſarismus
befinden. Damit nimmt der Verfaſſer alſo – unter
unweſentlicher Umbiegung – die Prophetie des
erſten Bandes wieder auf. „Unter unweſentlicher
Umbiegung“: damit meine ich die leiſe Abwandlung,
daß die Hoffnungsloſigkeit der Schlagwörter der
zweiten und der dritten Tafel bei S

.
7
1

des erſten
Bandes, welche das Zeitalter der „Ziviliſation“
gegen und um 2000 illuſtrieren ſollten, wie „Daſein
ohne innere Form, wechſelnde Stilmoden ohne
ſymboliſchen Gehalt, Ende des Formgefühls, bar
bariſche Maſſenhaftigkeit, Auflöſung der ſtädtiſch
orientierten Volkskörper zu internationalen Maſſen,
Zerfall der Volksorganismen in amorphe Menſchen
maſſen“ e tutti quanti, offenſichtlich gemildert er
ſcheint. Dennoch will uns Spengler, dem der Krieg
der Schöpfer aller großen Dinge iſt, nicht etwa im
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Sinne der Pazifiſten verweichlichen – im Gegen
teil: er als guter Deutſcher will uns hart machen,
weil an Stelle der allgemeinen Wehrpflicht, die er
für endgültig überwunden hält, freiwillige Berufs
heere den Krieg wollen und den Willen der Ruhe
bedürftigen beſiegen werden. Er ſieht eine Kaiſerzeit
heraufdämmern, die die Politik von Geiſt und Geld
beendet. Letzterer weiht er im letzten Abſchnitt des
vierten Kapitels noch beſondere, wieder ſehr geiſt
volle Darlegungen („Philoſophie der Politik“). Man
bekommt dabei ordentlich Reſpekt vor dem ſonſt ſo
geſchmähten Politiker – vorausgeſetzt, daß er nicht
bloß redet, ſondern handelt. Sehr beachtenswert für
waſchechte Demokraten und alle, die auf ihre Partei
preſſe ſchwören! In dieſem Rahmen (S. 583) ſtoßen
wir endlich auf jene geſuchten Spuren, die zu der
Schrift „Preußentum und Sozialismus“ zurück
führen.
Um das Gemälde von den hohen Kulturen ab

zurunden, ſchildert ein kurzes, fünftes und letztes
Kapitel „Die Formenwelt des Wirtſchaftslebens“
in den beiden Abſchnitten. „Das Geld“ und „Die
Maſchine“. Auch hier begegnen wir wieder dem ge
lungenen Verſuche, den Marxismus als graue
Theorie ad absurdum zu führen. Das iſt das köſtliche
Erbteil der holden Unbekümmertheit, womit Oswald
Spengler, ohne Rückſicht auf die Autorität vorauf
gegangener Doktrinen, den ſchwierigſten Problemen
dieſer Welt zu Leibe geht. Dies Verdienſt, zu neuem,
vertieftem Nachdenken angeregt, und die unverrück
bare Tatſache, einen Rieſendom von univerſaler
Syntheſe aufgebaut zu haben, ſtellen den Verfaſſer
trotz mancher Zweifelhaftigkeiten und trotz der Be
obachtung, daß e

s

keinen Dom ohne ſtörende An
und Umbauten gibt, direkt neben Wundt, Oſtwald
und Lamprecht. Von dem mitten im Untergange
das Leben bejahenden Oswald Spengler darf die
deutſche Nation noch Hohes erhoffen.

Clara Viebigs „Unter dem Frei
heitsbaum“

Von Paul Friedrich (Berlin)

D Zug zur Hiſtorie, dem Clara Viebig ſchon

in einigen markanten Schöpfungen folgte,
hat ſi

e

dieſes Mal abſeits von der großen
Heerſtraße der Geſchichte in ein Seitental, nahe
ihrer Eifelheimat geführt. Und zwar hat ſi

e

ſich

einen abſonderlichen Geſellen zum Helden ihres eben
erſchienenen Romans „Unter dem Freiheitsbaum“
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin 1922)
erwählt, von dem wohl jeder in den Tagen der
Kindheit etwas munkeln hörte, ohne daß man ſo recht
wußte, was es mit ihm für eine hiſtoriſche Bewandt
nis habe. Es handelt ſich um keinen anderen als den

zu einer zweifelhaften Jahrmarktsbuden- und Mori
taten berühmtheit gelangten Hannes Bückler, ge
nannt der Schinderhannes. Das Lexikon gibt

nur notdürftig Aufſchluß über ihn. Er wurde 1779 in

-

Unſtetten geboren, trieb in der Moſelgegend
einer Räuberbande ſein Wegelagererunweſen, wob

e
r

e
s hauptſächlich auf Brandſchatzung von Juden

und wohlhabenden Bauern abgeſehen hatte. Aber
ſchon nach wenigen Jahren ereilte ihn das voraus
zuſehende Verhängnis. Er wurde gefangen ge
nommen, nach Mainz gebracht und dort 1803 hin
gerichtet.

Ich weiß nicht, o
b

dieſer Galgenſtrick ein Kerl
ſchärferen Kalibers war. Die Kirmesberühmtheit hat
ihm ſicher Untaten angedichtet, die er nie in dieſem
Maß verbrochen hat. Im Gegenteil ſcheint er eine
richtige Volksfigur geweſen zu ſein, ſo ein wilder
Buſchklepper und Abenteurer mit einem gar nicht
allzu hartgeſottenen Sünderherzen, mehr ein Strauch
dieb als ein Räuber im großen Stil.
Clara Viebig hat ihn auch ſo dargeſtellt, jung,

leichtſinnig, mit einem großen perſönlichen Schneid,

weder geld- noch blutgierig, bei aller Unmoral ſeines
Handelns mehr ein frecher Schelm als ein Schuft, ja

mit ausgeſprochen guten und ſympathiſchen Zügen.

Sie zeigt ihn großzügig und ſchwach gegen die
Weiber, und e

s iſ
t charakteriſtiſch, daß e
r juſt beim

Betreuen ſeines geliebten Söhnchens von der Ne
meſis ereilt wird. Natürlich iſt es eine gewagte Sache,

eine ſolche Figur ohne ſtärkeres ſeeliſches Ausmaß
und ohne ſittliche Begründung in den Mittelpunkt

eines Romans zu ſtellen. Bei einer gewaltigen Natur
wie dem aus Rechtsverbiſſenheit zum Verbrecher
werdenden Michael Kohlhaas Kleiſt's iſ

t

das etwas

anderes. Und auch Schillers „Verbrecher aus ver
lorener Ehre“, dieſe meiſterliche epiſche Studie, die
viel zu wenig bekannt iſt, zeigt mit lückenloſer Strenge

die das normale Rechtsgefühl ſtets am meiſten inter
eſſierende Aberrationslinie eines Menſchen vom
ſittlichen Weſen zum Abenteurer, der die Moral
beiſeite wirft, weil er ſie irgendwie als ein verkapptes

Unrecht am Individuum empfindet.

Clara Viebig macht nicht den Verſuch zu einer
Erklärung, weil ſie inſtinktiv fühlt, daß bei einem
Schelm und Spitzbuben von der Sorte des Schinder
hannes eine ſolche einfach nicht möglich iſt. Dieſer
Sorte Deſperados liegt der Hang zum Renommieren,

zum Dumme-Streiche-Machen, zum „Epater le bour
geois“ einfach im Blut. Sie wiſſen lange Zeit kaum,
was ſie anrichten, und es iſt ein unbedingt feiner Zug,

daß die Dichterin ihren ſonderbaren Helden noch nach
ſeiner Feſtnahme glauben läßt, e

s

werde ihm ſchon
nicht a

n

den Kragen gehen. Aber hat die Dichterin
hier individuelle Begründung fehlen laſſen, ſo hat

ſi
e

um ſo mehr das Typiſche herausgehoben, und
die Motivierung für die Bildung dieſes Typs findet

ſi
e in der Zeit ſelbſt. Dieſe Zeit iſ
t eigentlich der

Held des Romans. Wie in Hauptmanns „Weber“
die Not der Held iſt, ſo iſt es hier die Freiheit. Die
Freiheit, welche die franzöſiſche Revolution gebracht

hat. Der ironiſche Titel ſchwebt über dem Ganzen,
und die mißverſtandene Freiheit nach jahrhunderte
langer Unterdrückung zeitigt gerade bei den philiſter
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aften Naturen, als welcher ſich dieſer Räuberhaupt
tann, der ſogar religiöſe Anwandlungen bekommt
und Familienſentimentalität empfindet, erweiſt, die
Auswüchſe.
In der Erkenntnis aber, daß zum Hauptmotiv
ines Romans eine ſolche Figur nicht ausreicht, hat
Clara Viebig, dem mehr heiteren, eulenſpiegelhaften

Bücklerhannes in Hans Baſt Nicolai, dem rieſigen
verſchloſſenen Schmied von Krinkhof, eine Geſtalt
kontraſtiert, die nicht nur den Leſer, ſondern auch die
Verfaſſerin ungleich mehr zu reizen vermochte als
der Strauchräuber. Dieſer Schmied hat im Gegen
ſatz zu dem blind herumtaumelnden Hannes eine
Geſchichte, und er iſ

t

aus Wut über die Tatſache, daß

e
r als trierer Gardiſt um ſeines Vorgeſetzten Weib,

die mit ihm buhlte, ſpießrutenlaufen mußte, zum
Menſchenhaſſer geworden. Er iſt alſo ein „Verbrecher
aus verlorener Ehre“, und dieſer Ehrbegriff iſ

t

bei

ihm ſo ſtark, daß ſelbſt ſeine nächſten Freunde von
ieinem wahren Weſen und Tun nichts wiſſen. Ge
heimnis umgibt ihn, und immer hüllt er ſich in ein
myſtiſches Dunkel, aus dem ihn auch die Verfaſſerin
mit feiner künſtleriſcher Abſicht nicht heraushebt, ſo

daß der Leſer von ihm eigentlich nur eine einzige

Tat erfährt, die ihn auch den Kopf koſtet, für die er

aber alle menſchlichen und ſittlichen Entſchuldigungen

hat. Man kann in dieſer Tatſache ebenſo einen Fehler
der Verfaſſerin finden wie einen Vorzug. Daß es aber
kein Manko der Darſtellung iſt, beweiſt am beſten
die fein ſymboliſche Schlußwendung, in der dem
verurteilten Mörder die Gnade gewährt wird, ſtatt

im roten Armeſünderhemd im weißen Hemd des
ehrlichen Mannes zum Richtplatz geführt zu werden.

E
s iſt, als ob ſeine Richter fühlten, daß dieſer Mann

ein beſſeres Schickſal verdient hätte. Andere Zeiten
hätten aus ihm vielleicht einen Führer und keinen
Verbrecher gemacht.

Die Figur des ehrenwerten, ſittenſtrengen und
korrekten Richters iſ

t

der Dichterin ſehr gut gelungen;

ſi
e trotz ihres ſtändigen Spürgeſchäfts und ihrer

„Menſchenjagd“ nicht unſympathiſch erſcheinen zu

laſſen, war gewiß nicht leicht. Auch dieſe Geſtalt wird
durch eine Nebenhandlung in die Haupthandlung
verwoben.

Der Roman iſ
t

reich an gutgeſehenen Geſtalten
und an allen Spielarten des „genus humanum“.

In Martin, dem braven Müllerſohn aus der Üß
mühle und Maria, der Tochter des Schmieds, lebt
beſtes deutſches Volkstum vom Schlage Hermanns
und Dorotheas auf.

-

Das Politiſche einer alles umwälzenden Zeit (es
handelt ſich um die Revolutionskriege am Ende des

1
8
.

Jahrhunderts) wirft ſeinen Schatten über das
lachende Moſel- und Nahetal. Aber es iſt nicht auf
dringlich, ſondern nur angedeutet. Nirgends iſ

t

die

Parallele zur Jetztzeit betont, und mancher wird viel
leicht ein etwas ausgeſprocheneres Deutſchtum dem
Welſchen Siegertum gegenüber vermiſſen. Trotzdem
wird der tiefer und gründlicher Leſende frappiert

durch das Bild der Jetztzeit in dieſem Spiegel der
Vergangenheit. Hiſtoriſch aus den Akten entnommen

iſ
t

auch die köſtliche Epiſode mit der Tänzerin Veſtris,

die die Höhe des Buches bedeutet. Clara Viebig hat
gewiß nicht mit ihren Räubern zu denen Schillers

in Konkurrenz treten wollen. Sie ſind von anderem
Format, und Hannes Bückler iſ

t

kein Weltver
beſſerer wie Karl Moor. Steht mit Flammenzeichen
über jenen das In tyrannos, ſo räubert's und plün
dert's ſich hier gemütlich unter dem Freiheitsbaum,

unter der freieſten Verfaſſung der Welt, unter einer
Freiheit, die ſi

e

meinen und von der das Volk –
erlöſt wird durch den Tyrannen. In den letzten
Kapiteln des Buchs huſcht der Rieſenſchatten Na
poleons über die Rheinlande. Die kleinen Räuber
aber ſehen in ihm nur den großen Genoſſen.
Gegen manche pſychologiſchen Verknüpfungen

und eine gewiſſe Moſaikgebung des Werkes wären
Einwände zu erheben. Dieſe Einwände, die nicht
unerwähnt bleiben durften, werden aber durch die
prachtvolle Menſchlichkeit der Verfaſſerin, der nichts
Menſchliches fremd iſt, ebenſo wie durch vorzügliche

herbe Natur-, namentlich Vorfrühlingsſtimmungen,
wettgemacht.

Und ſo iſ
t

auch dieſer Roman von dem armen
Teufel Hannes Bückler und ſeinen Freibeuterfahrten

in einem arg von der Kriegsfurie gepeinigten herr
lichen Landſtrich ein Buch von der ewigen deut
ſchen Not.

Ein deutſcher Wilde)
Von Max Meyerfeld (Berlin)

ie oft werde ic
h gefragt, o
b

e
s

denn keine
deutſche Geſamtausgabe der Schriften Os
car Wildes gäbe! Danach ſcheint es, daß

Literaturfreunde und Bücherſammler von der ur
ſprünglich, 1906, im Wiener Verlag erſchienenen
Ausgabe nichts wiſſen– oder nichts wiſſen wollen,
weil ſie ihren Anſprüchen a

n Wert oder Ausſtattung
nicht genügt. Und doch iſ

t

dieſe Ausgabe – von
einem dunklen Ehrenmann lange vor dem glor
reichen Schieber-Völkerfrühling veranſtaltet –, wenn

ſi
e

auch nicht recht leben und noch weniger: recht
leben konnte, offenbar nicht totzukriegen. Das un
verwöhnte Publikum kauft ſie, und damit iſ

t

für
den Geſchäftsſtandpunkt ihre Exiſtenzberechtigung er
wieſen. Auch Auflagen haben ihre Schickſale. Die
Konkursmaſſe des Wiener Verlags – der Gerichts
vollzieher ſcheint von Wilde unzertrennlich, wie die
Bacchanten von Dionyſos – ging a

n

den Globus
Verlag in Berlin über, der zuerſt mit den Reſt
beſtänden aufräumte und dann etliche Neudrucke in

verſchiedenem Gewand herſtellte. Deren letzter ſegelt
unter der Flagge „Deutſche Bibliothek G

.

m
.

b
. H.,

Berlin“.

1
)

Oscar Wildes Werke in fünf Bänden. Berlin 1922,
Deutſche Bibliothek.
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Aus den zehn Bänden des wiener Unternehmens
ſind jetzt fünf geworden, ohne daß Weſentliches aus
eſchieden wäre. Die früher zwei AnhangbändeÄ ach! ſo gut gemeinte, als Materialſammlung
unentbehrliche, aber mit äußerſter Vorſicht zu ge
brauchende Lebensgeſchichte Wildes von ſeinem
Freunde Robert H. Sherard iſ

t

erſetzt durch eine
Einführung Philipp Aronſteins, die ſich „Oscar
Wilde: Sein Leben und Lebenswerk“ nennt. Ihr
Verfaſſer hat ſich als wiſſenſchaftlicher Forſcher im
Bereich der engliſchen Literatur umgetan und ge
nießt, durch die Gründlichkeit ſeiner philologiſchen
Arbeit, eines verdienten Rufes in Fachkreiſen. Wenn

e
s

ſich um einen „minor poet“ – ſagen wir: um
einen Zeitgenoſſen Shakeſpeares handelte, würde
Aronſtein gewiß ſeinen Mann ſtehen. Aber unſer
Zeitgenoſſe Oscar Wilde verlangt von einem, der ihn
biographiſch-kritiſch darzuſtellen unternimmt, doch
wohl mehr als das Schwergepäck des Gelehrten.
Nur eine ſtarke Perſönlichkeit wird es wagen dürfen,
eine ſo ſtarke Perſönlichkeit nachzuzeichnen. Aronſtein
wirkt ſympathiſch, weil er mit Nachſicht über die
Schwächen des Menſchen, mit Bewunderung über
die Vorzüge des Künſtlers Wilde ſpricht, und unter
ſcheidet ſich dadurch vorteilhaft von dem hochmütigen
Ton, den einige deutſche Eſſayiſten Wilde gegenüber
anzuſchlagen beliebten. Man hat den Eindruck: hier
gibt ſich ein wohlwollender Beurteiler alle erdenk
liche Mühe, ſeinem Gegenſtand gerecht zu werden.
Aber er muß verſagen, weil er rein ſchriftſtelleriſch zu

wenig für ſeine Aufgabe mitbringt. Weder ſeine Ein
ſtellung noch ſeine Darſtellung haben etwas Zwin
gendes, und ſtatt des ſchlagenden Ausdrucks, der die
Nuance auf die Goldwage legt, herrſcht meiſt der
herkömmliche vor.
Wäre wenigſtens das Tatſächliche untadelig!

Aber man iſ
t überraſcht, wie weit Aronſtein auch

hinter der ſelbſtverſtändlichen Forderung der Exakt
heit zurückbleibt. Da rächt es ſich, daß er lediglich auf
Sherards Angaben fußt, die e

r blindgläubig hin
nimmt. Ich will eine Seite herausgreifen, um die
Fülle des Falſchen nachzuweiſen. Wieder wird uns
das Märchen aufgetiſcht, Wilde habe „in drückender
Armut“ in Paris gelebt. Wir wiſſen längſt, daß er

eine Rente bezog, von der ein gewöhnlicher Sterb
licher ganz anſtändig hätte leben können, und daß e

r

daneben von einzelnen Freunden ſtattliche Geld
ſpenden erhielt. Es iſt nicht richtig, daß er in ſeiner
letzten pariſer Zeit „Ce qui n

e

meurt pas“ von
Barbey d'Aurévilly überſetzte; e

r

Ä

nach der
„Zuchthausballade“ nichts mehr geleiſtet. Das von
dem „langen troſtloſen Umherirren“ iſ

t

Fabel. Er hat
dann nicht im vierten Stock eines kleinen Gaſthauſes
Unterkunft gefunden, aus dem einfachen Grunde,
weil das Hôtel d'Alsace meines Erinnerns gar nicht
vier Stockwerke hat, ſondern im erſten. Wenn man

ſo belangloſe Einzelheiten anführt, müſſen ſi
e we

nigſtens ſtimmen. Er iſt auch nicht, wie Sherard das
rührſelig ausgemalt hat, in den Armen ſeines Wirtes
geſtorben. Über „Oscar Wildes letzte Tage“ haben
wir den authentiſchen Bericht von Robert Roß. Wer
ihn geleſen hat, wird niemals den vagen Satz nieder
ſchreiben: „Kurz vor ſeinem Tode ſcheint er zum
Katholizismus übergetreten zu ſein.“ Nein, er iſt
übergetreten, oder eigentlich, d
a

e
r

ſchon bewußtlos
war, übergetreten worden. Dann folgen noch die

legendären Angaben von den ſieben Perſonen, d
ie

am Begräbnis teilnahmen, und dem einen Kranz, der
eine Schleife mit Inſchrift trug. Alles Erfindungen
Sherards, der Wildes Ende mit kinorünſtiger Phan
taſie ausgeſchmückt hat. Ein deutſcher Gelehrter ſollte
das heute nicht mehr nachplappern.

Auch ſonſt hätte e
r

manchen Lapſus vermeiden
können, wie etwa die auf einer Verwechſlung der
Vornamen beruhende Mitteilung, Robert Brow
ning habe die Gedichte Wildes in der „Academy“
rezenſiert. Nur eine Kleinigkeit ſe

i

noch richtiggeſtellt.

Aronſtein verſichert, e
s gäbe „wohl kaum ein b
e

zeichnenderes Beiſpiel des engliſchen Cant, der
moraliſchen Heuchelei“ als die Tatſache, daß der
„Dorian Gray“ von dem Verleger Methuen aus
ſittlichen Bedenken nicht in ſeine große Geſamt
ausgabe aufgenommen wurde. Mit Verlaub: das
hat gar nichts mit Prüderie zu tun; ſondern der Fall
liegt ſo

,

daß der übelbeleumundete pariſer Verleger
Charles Carrington, der den Roman mit allen Rech
ten für ein Spottgeld erworben hatte, einen ſo hohen
Preis dafür forderte, daß der londoner Verleger
nicht darauf eingehen konnte. Manches klärt ſi

ch

Änatºrs
auf, wenn man die wahren Gründe

EIINT . . .

Wo e
r

die engliſche Literatur heranzieht, h
a
t

Aronſtein nichts Neues zu bieten; dagegen iſ
t
e
r in

zwei Fällen, wo er auf die deutſche hinweiſt, vom
Finderglück begünſtigt. Ich weiß nicht, o

b jemand

ſchon vor ihm bemerkt hat, daß der „Dorian Gran“

in ſeiner Handlung eine gewiſſe Ahnlichkeit mit
Goethes „Fauſt“ beſitzt. „Der Pakt mit etwas Über
irdiſchem, die Liebe zu einem reinen Mädchen und
ihr furchtbarer Ausgang, die Geſtalt des welt
männiſchen Mephiſto, der Bruder als Rächer und
ſein Untergang – alles das ſtimmt überein.“ Und
beſonders dankenswert ſcheint e

s mir, daß Wildes
Leitſatz von dem Einfluß der Kunſt auf das Leben
mit einer Stelle aus Leſſings „Laokoon“ in Parallele
gerückt wird: „Erzeugten ſchöne Menſchen ſchöne
Bildſäulen, ſo wirkten dieſe wiederum auf jene zu

rück, und der Staat hatte ſchönen Bildſäulen ſchöne
Menſchen mit zu verdanken.“
Noch ein Wort über die Textbehandlung in der

neuen Ausgabe. Stichproben zeigen, daß hier und

d
a

kleine Anderungen vorgenommen wurden – von
einem ungenannt gebliebenen Reviſor. Ich finde,

e
r

verkennt ſein Amt, wenn e
r mir in meine Über

ſetzung der „Herzogin von Padua“ etwelche Druck
fehler hineinkorrigiert.

Wie ſchön wär' es, wenn wir von dieſer an
nähernd vollſtändigen, dieſer ſo vollſtändigen Aus
gabe der Werke Oscar Wildes, wie es mit Wahrung
der Sonderrechte möglich iſt, freudig ſagen könnten:
der deutſche Wilde. Wie wir von dem deutſchen
Ibſen ſprechen, wenn wir die Fiſcherſche Geſamt
ausgabe meinen. Dieſes Glück ſcheint dem Dichter
der „Salome“ in Deutſchland nicht widerfahren zu

ſollen. Vielleicht iſ
t

die Gelegenheit ein für allemal
verpaßt, d

a

heute jeden Verleger die Koſten ſchrecken
werden. Um ſo mehr ſollte die beſtehende Ausgabe

danach ſtreben, durch zähes Beſſern des Erreichten
dem Ideal näher zu kommen.-
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Elie Faures Individualismus aus
dem Geiſte der Romantik)
Von Otto Grautoff (Berlin)

n dem großen Empfangsabend in einem pa

A riſer Salon wurde ic
h

durch befrackte Herren
und elegante Damen zu einem Sonderling

geführt, den bereits alle kannten und den nie
mand als voll nahm, obwohl er in viele Geſell
haften als „un charme d

e plus d
e

la France“
gebeten wurde. Eine unterſetzte Geſtalt, zottiger,
grau melierter Vollbart, eine Samtmütze auf dem
Kopf, unter der weiße, ungepflegte Haare kraus
hervorſchauten. Wenn der Bart auch allerlei ver
deckte, ſo erkannte man doch den offenen Hals,

d
e
n

kein Kragen verhüllte. Das dicke Jägerhemd
war auf der Bruſt nicht verſchloſſen, und ebenſo
ſtandenverſchiedene Knöpfe der Weſte offen. Als ic

h

demalten Herrn vorgeſtellt war, und er hörte, daß

ic
h

Deutſcher ſei, rezitierte e
r ſogleich: „Muß i denn,

muß i denn zum Städtele hinaus“, darauf die Lorelei

u
n
d

endlich einige derbe Brocken aus Luthers Tiſch
reden. Nach jedem Zitat fragte e

r

nachdrücklich:

„Kann ic
h

Deutſch?“ was ic
h

natürlich bejahte. Als

ih
m

der Atem ausgegangen war, ſagte neben ihm
eineder ſchlanken, hübſchen Töchter ſchmucklos und
direkt: „J'aime l'Allemagne beaucoup“. „Moi
aussi“, flötete die Zweite. Beide trugen ſchlichte,
einfarbige Reformkleider, keine Ringe, keine Perlen
etten. Plötzlich war der Alte wieder zu Atem ge
kommen, ſuchte a

n

meinem Smoking vergeblich
Knöpfe, um mich ſchütteln zu können, packte mich
ſchließlicham Arm und ſchrie mir, nicht ohne Sprüh
egen, ins Geſicht: „Kennen Sie Calvin?“ Nun be
gann e

r lateiniſch aus der „Institutio religionis
christianae“ zu rezitieren und darauf mit leuchtenden
Augen von Luther, Calvin und Zwingli zu reden.

A
ls

ihm wieder die Kehle trocken geworden war,
tagte die ältere der beiden Töchter, um die ſich

einer der befrackten Franzoſen kümmerte: „Avez
vousdes livres allemands?“ Am nächſten Tag kamen
beide junge Damen – ohne Begleitung, was im
dottrinären Frankreich ſchlimmer als ein Fehltritt

– zu mir, um meine Bücher durchzuſehen und

h einige zu entleihen. Von dieſer Zeit an entſpann

ſi
ch

zwiſchen Onéſime Reclus, ſeiner Familie und

m
ir

e
in freundſchaftlicher Verkehr, wie er zwiſchen

Franzoſen und Deutſchen ſelten war. In ſeiner
Kleidung, in ſeinem Außeren und auch in ſeiner
Sprechweiſe lag etwas, was ein Deutſcher als un
tanzöſiſch zu bezeichnen pflegt: formlos, unrepräſen

ativ, unrhetoriſch, antidialektiſch. Niemals haben

e
in älterer Bruder Elyſée und er ſich in die con

Venance und bienséance der franzöſiſchen Geſell

„Aus demdemnächſt im Verlag Fr. Andr. Perthes in Gotha
einendenWerk von Otto Grautoff „Die Maske und das
Geſichtdesheutigen Frankreichs in Denken, Kunſt und Dichtung“.

ſchaft eingefügt. Und weil ſie wie ein lebendiger

Proteſt gegen die traditionelle Geſellſchaftsform
wirkten, haben ſi

e

das Proteſtleriſche auch äußerlich
unterſtrichen.

Wie die befrackten Herren und die dekolletierten
Damen der Geſellſchaft in einem Bogen um Onéſime
Reclus herumgingen, um ſich nicht zu kompromit
tieren, und nur von ferne vornehmlich Ausländer
darauf hinzuweiſen, daß es in Frankreich auch Frei
heit und Individualismus gäbe, ſo ſteht auch Elie
Faure, deſſen Mutter Onéſime Reclus' Schweſter
war, im konſervativen, traditionaliſtiſchen, klaſſi
ziſtiſchen Frankreich einſam da. Er darf ſich nicht
wundern über das Vakuum, das ihn in ſeinem eige

nen Lande umgibt, denn der Horror der Franzoſen
richtet ſich gegen alle Calviniſten und Proteſtanten
gleichermaßen. Proteſtanten gelten als Franzoſen
zweiten Ranges; mit Recht, denn ſi

e ſind antilatei
niſch, antikatholiſch, antiimperialiſtiſch– toujours u

n

peu emboché.

Das iſ
t

natürlich tendenziöſe Übertreibung.

Taktik der Lateiner: die Fehler des Gegners und ihre
Bedeutung zu übertreiben, um ihn in die Defenſive

zu drängen, durch dialektiſche Hyperbeln den Indivi
dualiſten, den Außenſeiter bloßzuſtellen, um ihn zur
Selbſteinkehr, zum Gehorſam gegen Landesbrauch
und Sitte zu zwingen. In dieſer Art hat der „Temps“
während des ganzen Krieges die zahmen Sozialiſten
Frankreichs als Bolſchewiſten gebrandmarkt, ſo daß
jeder „anſtändige Bürger“ eine äußere oder innere
Gemeinſamkeit mit ihnen ablehnen mußte. Im
gleichen Sinn wurde die bürgerliche Herde Frank
reichs vor Caillaux' Politik als einer nationalen Ge
fahr und vor Romain Rolland als einem Landes
verräter gewarnt. Mit Elie Faure ging man ſanfter
um. Erſtens glaubte man nicht an eine breitere,

alſo ſtaatsgefährliche Wirkung ſeiner Schriften,

zweitens war er der Bruder und Mitarbeiter des
berühmten Gynäkologen J. L. Faure und hat als
Mediziner harten Dienſt hinter der Front getan. Es
gab keinen Kampf gegen ihn, wie es einen Kampf
gegen Rolland gab. Immerhin, als ſein drittes
Kriegsbuch erſchien, hielt Paul Souday e

s

doch

für nötig, eine ſechs Spalten lange Warnung zu

ſchreiben, in der ſich die machiavelliſtiſche Entſtellung
findet, Elie Faure habe Deutſchlands Sache im
Kriege vertreten. Keine Rede davon! Allerdings,

e
r iſ
t

nicht wie ſein Onkel zum Sühnepatrioten ge
worden. Onéſime Reclus, Anarchiſt und Nihiliſt a. D.,

iſ
t

während des Krieges im Samtbarett und Jäger
hemd durch den Luxembourg-Garten gezogen und hat
mit ſeiner vollen Orgelſtimme „l'Allemagne frappée

e
n morceaux“ geſungen. E
r

wollte beweiſen, daß er,

trotz ſeiner nihiliſtiſchen Kleidung, zu den befrackten
Herren von tout Paris gehöre. Sein Renegatentum,
ſein nationaliſtiſcher Johannestrieb entbehrt nicht der
Komik. Die Kraft des franzöſiſchen Zentralismus,

der Terror des lateiniſchen Nationalbewußtſeins,

das blutſchwere Geſicht Frankreichs, das einem neuen
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Gotte gleich ſich über dem Land erhob, hat vorüber
gehend auch Elie Faure durchglüht. Aber die böſen
Worte, die ſeine Bücher über Deutſchland enthalten,

ſind nur Akzidentien, ſind unbeträchtlich, unweſent
lich, ſo daß man ſi

e vergißt.

Elie Faures erſtes Kriegsbuch erſchien 1918.
Nach dem erſten Eindruck erſcheint e

s als Buch
ebenſo unmöglich wie Thomas Manns „Betrach
tungen eines Unpolitiſchen“: breit, planlos, ohne
äußere Architektur. Nach wiederholter Lektüre be
greift man die innere Architektur, wird durch ariſto
kratiſche Moralität gefeſſelt und von der „imagina
tion démesurée e

t

le style spontanément lyrique“
mitgeriſſen, wie Harry Morton in der „Ere nouvelle“
ſchrieb. „La Sainte Face“ iſt eine Art Selbſtgeſpräch,
eine Selbſtdarſtellung, eine innerliche, ernſte, apo
litiſche, unrhetoriſche Auseinanderſetzung mit den
Problemen der Zeit. Es iſt die Beichte eines Prote
ſtanten, eines Proteſtlers wie das Buch unſeres
Thomas Mann. Echtheit und Wahrheit verleihen
dem Bekenntnis Schönheit. Verſteckte Liebe zum
Deutſchtum ſpricht aus ihm und ein Nicht-Begreifen

können der deutſchen Greueltaten, die der „service

d
e

la presse“ in Frankreich verbreitete. Faure ruft
Schopenhauer, Nietzſche an, weil er verſtehen möchte.
Er ſchreibt einmal: „Sans doute, l'Allemagne est
comme u

n monstre“, wie Thomas Mann auf das
Barbariſche, Chaotiſche in Deutſchland verweiſt. Er
erkennt das Kleinliche auch im Franzoſen: „Le
Français joue à la guerre, et, dès qu'il est battu,

accuse l'autre d
e tricher“. Er vergißt nicht, was

Deutſchland ihm gegeben hat, erinnert ſich der
inneren Bereicherung durch eine Reiſe und glüht
jedesmal, wenn er von Bach, von Schopenhauer,
von Nietzſche redet. Er widerſpricht der allgemeinen
Verurteilung der Deutſchen: „Parce que s'il existe,
parmi les Allemands, des assassins, les Allemands,
pris dans l'ensemble, n

e sont pas des assassins.“
(Man beachte das ſkeptiſche si nach dem parceque.)

E
r

war „plus a
u

dessus d
e

la mélée“ als Herr Rol
land, weil er ſich nicht in den Jahrmarkt der Tages
politik miſchte. Vielleicht auch weil er „dans la

mélée“, das heißt „an der Front“ war, Rolland nicht.
Denn kann irgendeiner mit Berechtigung ſich über
dem Kampfe fühlen, der nicht einmal im Gewühl
mitten drin geſtanden hat, und der ſich nach reiner
Luft ſehnte, weil er am Rauch zu erſticken meinte?
Rolland erſtickt nur am Rauch ſeiner eigenen glühen

den Fehler; er ſtößt ihn deshalb pruſtend in die Lüfte.
Faure umgekehrt ſteigt immer wieder aus dem

Rauch der mélée empor, trinkt reine Luft des Flam
menäthers und ſpeiſt aus ſeinen gereinigten Lungen

die Kämpfenden. „Was iſ
t

ein Militariſt?“ fragte er:
„der Schöpfer des Pazifismus“. „Was iſt ein Pazi
fiſt?“ – „Der Schöpfer des Militarismus.“ Er wagte

in jener nationaliſtiſch erregten Zeit den abſtrakten
Geiſt der Franzoſen zu tadeln und zu ſchreiben: „Je
connais bien la crasseuse ignorance du grand public

français.“

Elie Faure iſ
t

1873 in Périgueux geboren, mitten

im lateiniſchen Kulturboden. Trotzdem iſ
t

e
r

ſeiner
geiſtigen Struktur nach ein Nordländer. „J'ai pass
deux mois d'hiver sur la Côte dite d'Azur“, beginnt
Kapitel V der „Sainte Face“, „je n'aime pas beaucou
cette lumière fixe, ce ciel sans accidents, n

i nuances,

ce décor d'affiches d
e gares e
t

d
e caravansérals

e
n plätre qui va de Toulon à Menton“.

Elie Faure, der Nordländer, der Proteſtant, der
Proteſtler, ſtand natürlich in der „Affäre“ auf der
gleichen Barrikade wie Rolland, Péguy, Lazare.
Seine Leidenſchaft brannte in dieſem Kampf und
tobte ſich in vielen Artikeln der „Aurore“ aus.
1919 erſchien der Roman: „La roue“ – als Epik
belanglos, als erneuerte Selbſtdarſtellung, als wieder
holte Beichte wundervoll, reich, weiſe, menſchlich.
,,Voilà u

n homme!“ Plus au-dessus que M
.

Rolland
ſind Sätze wie: „Voyez-vous, la vie continue, et

pour continuer, elle tue . . .“ „Pour qu'un peuple
tout entier se hausse a

u supréme lyrisme, il faut
qu'il so t face à la mort. S

i

Dieu rit, à ces heures-lä,

c'est qu'il ne se sent pas vivre e
n

dehors d
e

ces

heures-là.“ Und wie tapfer iſ
t
e
s

zu ſchreiben: „Nous
méritons la défaite. L'Allemagne nait, e

t

nous
mourons“, nicht weil wir bei dieſen Worten Troſt
oder politiſche Schadenfreude empfinden können,

ſondern einfach, weil ſie in dem gräßlich politiſierten

Frankreich als Erwägung eines Menſchen frei, offen,

rein klingen. Der Zuſammenhang, in dem ſi
e ſtehen,

iſ
t übrigens keineswegs defaitiſtiſch. Trotzdem wird

die pariſer Preſſe ſich erregen, daß ic
h

ſi
e

hier zitiere.
Papperlapapp! Erinnert euch a

n Verhaerens Worte:
„Bewundert euch untereinander.“
1920 erſchien das dritte Kriegsbuch: „La danse

sur le Feu et l'eau“ das den „Temp3“ zu jener oben
zitierten Warnung veranlaßte. Dieſe dritte Samm
lung von Selbſtgeſprächen ſetzte folgendermaßen ein:
„J'ai connu u

n nègre, citoyen des Etats-Unis,
qui, n'ayant pas trouvé à Paris d'ascenseur dans
toutes les Maisons, d

e baignoires dans tous le
s

appartements, d'électricité à tous les étages, affir
mait la civilisation nègre supérieure à la civilisa
tion française.
La presque unanimité des blancs me semble

envisager la civilisation e
n général sous la méme

couleur, sij'ose dire, que ce nègre. C
e

n'est pas le

moindre méfait de l'industrialisme forcené sous

le régime duquel nous vivons depuis deux tiers d
e

siècle, – ce qui n'est point à dire qu'il convienne

d
e

le condamner. J'entends encore Carrière, qui

avait encore plus d'esprit, peut-être, que de talent,
répondre à une personne idéaliste et müre laquelle
couvait devant lui d’anathèmes à la fois notre

matérialisme pratique et les organes vils dont e
s

besoins ont exigé sa création: „Madame, e
n

sortant
d'ici, vous serez bien contente que Dieu vous ait
donné des jambes pour attraper l'omnibus“.
Amerveille. Là comme ailleurs, il faut garder

notre équilibre. Le progrès scientifique, certes,
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n'est pas la civilisation. Il n'est pas méme le
progrès.“

Es iſt bedauerlich, daß Thomas Mann Elie Faures
Werke nicht gekannt hat, als er ſeine Entgegnungen

auf Rollands Angriffe gegen Deutſchland ſchrieb.

E
r

hätte mit manchen Zitaten aus Büchern des Elie
Faure den Au-dessus-Pathetiker ſchlagen können;

aber ic
h

bin wohl bisher der einzige Deutſche, der
Faures Bücher beſitzt und geleſen hat. Das ſchmerzt
nicht nur mich, ſondern auch Faure ſelbſt, der in

Frankreich eine winzige, in Amerika, England und
Skandinavien eine große Gemeinde hat. Deutſch
land iſ

t

aber gerade das Land, in dem dieſer freie,
vielſeitige, ſprühende, undogmatiſche und undoktri
näre Geiſt den ſtärkſten Widerhall finden könnte –
und dereinſt finden wird.
1921 war Elie Faure der einzige Schriftſteller
Frankreichs, der im Jubiläumsjahr Napoleon nicht

a
ls

ein Ideal der Gegenwart verehrte. Léon Bloy
ſchrieb vor Jahren: „Napoléon, c'est la Face d

e

Deu dans les ténèbres“, Elie Faure: „C'est un
monstre à deux faces.“ Nicht als ob ſein ganzes Buch

a
u
f

dieſen Ton geſtimmt wäre. Er übernahm ſchon

a
u
f

der zweiten Seite Châteaubriands Auspruch:

„Un poète d
e l'action.“ Sein Buch ähnelt demjenigen

Bertrams über Nietzſche: Faure ſtellt dar, wie Na
poleons Geſtalt zur Legende geworden iſt; er geht

dem Entſtehungsprozeß dieſer Legende nach, hebt

vielesvom Napoleon-Mythos a
n

die Oberfläche und
gibtnichts Biographiſches. Im erſten Kapitel: „Jésus

e
t lui“ ſieht e
r ihn als heroiſchen Eroberer: „Cet

héros est u
n conquérant. Il marche, d
e

son étre
enter, à a rencontre de Dieu.“ Im zweiten Kapitel
enthüllt e

r

die Kehrſeite ſeiner Göttlichkeit, ihre

menſchliche Bedingtheit, die vielen kleinen Züge,

d
ie

ihn als Erdenſohn kennzeichnen: Seine ſenſiblen
Nerven, ſeine Heftigkeit, ſein Komödiantentum,

eine romantiſche Vorliebe für die Antitheſe. In
dieſem Geiſte geht das Buch weiter. Elie Faure
paßte ſich der Empfindungswelt ſeines Helden an,

holte aus Briefen, Notizen und Dekreten alle die
jenigen Stellen heraus, die Napoleons Seele direkt
widerſpiegeln. E

r

ſieht den Ehrſüchtigen, erkennt,

w
ie

Güte und politiſche Verſchlagenheit ſich ver
binden: „Chose rare, il appèle alors et protège ceux

j Pont vu misérable“, er durchlotet ſeinen Stolz,
einen ſtrebenden Willen, ermißt aber auch ſeine
altblütige Berechnung des Erfolges. „L'ambition

d
e dominer sur le
s esprits est la plus forte de toutes

e
s passions,“ ſagte Napoleon. Faure zieht ihm die

Maske herunter: „Il est brusque avec le
s

femmes

are qu'au fond il en a peur“, aber er erkennt auch

in ihm den übermenſchlichen Heroismus: „Toute

m
a

v
ie j'ai tout sacrifié, tranquillité, intérêt, bon

e
u
r
à ma destinée.“ Dieſe Ausſprüche ſind ſo auf

gereiht, ſo einſichtsvoll, aus intenſivem Einfühlungs
Vermögen mit ſchöpferiſchen Gedanken ausgedeutet,

ommentiert, daß der Leſer, in den ſchönen Schwin
gungen von Faures Sprache mitſchwebend, bis in

das Letzte und Tiefſte im Weſen Napoleons vor
zudringen vermag.

Ein ſolches Buch iſt natürlich nicht aus dem Hand
gelenk geſchüttelt. Auch die Kriegsſchriften Faures
ſind nicht ſeine erſten Bücher. Um im Zuſammen
hang des Ganzen zu bleiben, der Architektur meines
eigenen Buches zuliebe, habe ic

h

mit ihnen begonnen.

Um die Chronologie nachzutragen, ſe
i

geſagt, daß

Elie Faure mit einem Buch über Velasquez de
bütierte. Ihm folgte eine Monographie Eugène

Carrières. Schon bevor dieſe Bücher zur Ausgabe
gelangt waren, hat er an einer Weltgeſchichte der
Kunſt gearbeitet, deren erſter Band noch vor dem
Kriege erſchien. Seit 1922 liegt ſie vollſtändig vor.
Anfang 1914 gab e

r

einen Eſſayband: „Les con
structeurs“ heraus, Bekenntniſſe zu Lamarck, Miche
let, Doſtojewſki, Nietzſche, Cézanne. Das Buch bildet
den Schlüſſel zum Verſtändnis Faures und gibt
gleichzeitig einen Begriff von der Spannweite ſeines
Geiſtes. Alle Eſſays ſind innerlich miteinander ver
bunden. Die Einleitung ſchließt ſich äußerlich zu
ſammen; ſie endet in einer ſchönen Apologie der
ariſtokratiſchen Freiheit der Menſchenſeele. „Ich
weiß, daß diejenigen, die die Menſchen geliebt haben,

einſam lebten, daß nach ihrem Jahrhundert ſi
e

eine
Gefolgſchaft gefunden haben, die ſich allmählich

verbreiterte. Ich weiß, daß diejenigen, die die
Menſchen unterjochten, um ſich Kraftwellen er
weckten, die nicht aufhörten zu ſchwingen, nie auf
hören werden. Ich liebe alle, die auf die Wege des
Geiſtes mit Worten oder in Stein die großen Er
zählungen ihrer Abenteuer geſetzt haben. Ich liebe
diejenigen, die ihr Gedicht mit dem Militärpflug
oder dem Kriegsſchiff in die Wege der Erde gegraben

haben.“ Es iſt bezeichnend, daß ein Franzoſe Ibſens
ſchönen Vers „Harfentöne ſind mir erklungen,“ als
Motto über ſein Buch ſtellte. Elie Faure will den
Sinn des Weltgeſchehens faſſen. Er begreift Größe.
Die Wellenbewegung des europäiſchen Geiſtes iſt in
dem Buch gezeichnet: „Lorsque une morale descend,

c'est qu’une foi nouvelle monte. Le doute est à la

fin et au commencement des deux.“ Kein Franzoſe
hat Doſtojewſki ſo tief erfaßt wie Faure, wenige

Franzoſen haben ſich ſo erſchöpfend in Nietzſche ein
gelebt wie er und beide im großen Zuſammenhang

der europäiſchen Geiſtesgeſchichte geſehen.

Allein, ic
h

kann meine Würdigung Faures nicht
ohne ein Aber ſchließen. Es iſt kaum auszudenken,
dennoch wahr, daß dieſer geniale Zeitpſychologe

der deutſchen Sprache nicht mächtig iſt, daß dieſer
Verfaſſer einer Weltkunſtgeſchichte, die kein Hand
buch, ſondern ein lebendiges, lesbares Buch iſt, die
germaniſchen und ſlawiſchen Länder aus eigener
Anſchauung nicht kennt. (Eine frühe und kurze
Orientierungsreiſe durch Deutſchland widerſpricht

dem nicht.) Er ähnelt darin jenen Deutſchen, die
dreißig Jahre lang in einer kleinen thüringiſchen

Stadt einen baskiſchen Sprachverein unterhielten,

ohne jemals einen Basken geſehen zu haben, ohne
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jemals dort geweſen zu ſein, und die höchſt erſtaunt
waren, als ihnen im Kriege ſüdfranzöſiſche Gefangene
zugeführt wurden, die baskiſch ſprachen. „Gibt es
wirklich ledendige Basken“ riefen die Provinzler
verblüfft.
„Gibt es wirklich eine deutſche Malerei, eine

deutſche Plaſtik, eine deutſche Architektur im 19. Jahr
hundert?“ fragte Elie Faure höchſt verwundert, als

ic
h

nach Erſcheinen des letzten Bandes ſeiner Kunſt
geſchichte ihm mein Erſtaunen zum Ausdruck brachte,

daß e
r

ſi
e

ſo gut wie übergangen habe.
Jeder von uns hat Grenzen, über die e

r

nicht
hinausgelangt. Unſer Verſtändnis Frankreichs iſ

t

begrenzt und umgekehrt. Die Urſache von Elie Faures
wunderlicher Begrenzung ſehe ic

h allerdings in

dieſem Fall in der pariſer Atmoſphäre des orgueil
français, die ſelbſt dieſen Proteſtler nicht auf den
Gedanken kommen ließ, daß e

s

bildende Kunſt auch
außerhalb der von allen Kunſtfreunden geliebten

Stadt Paris gebe.

Die Dante-Literatur des Jubi
läumsjahres

Von Ludwig Gorm (München)

II
. Schriften über Dante

14. Dante Alighieri. Dramatiſche Viſionen.
Ebers. Berlin, Mayſche Verlagsanſtalt.

15. Auf kleinem Nachen. Erſte Einführung in Dante. Von
Ettore Jann i. Überſetzt von Johann v. Wieſler. Meran.

S
. Pötzelberger. Geh M. 60,–.

16. Der Geiſt Dantes und unſere Kulturaufgaben.
Von Joſeph Mausbach. Köln. J. P Bachem Geh. M. 6,–.

17. Dante. Gedächtnisrede. Von Wilhelm Friedmann.
Leipzig 1921, Felix Meiner. Geh. M. 4,50.

18. Dante Alighieri und ſein heiliges Lied. Gedenk
blätter. Von P

.

Tezelin Haluſa. Karlsruhe 1921, Badenia.
19. Dantes Göttliche Komödie in Wort und Bild. Von
Bernhard Schuler. Mit 32 Bildern von Guſtav Doré.
10.–15. Tauſend. München 1921, J. Pfeiffer.

20. Dante und Deutſchland. Europäiſches Denken und die
deutſche Kaiſeridee im 14. und im 20. Jahrhundert. Eine
Betrachtung. Von Werner von der Schulenburg. Frei
burg i. B

.

1921, C
.

Guenther.
Von Max Fiſcher. Mainz21. Das Weltbild Dantes.

1921, Matthias Grünewald.
22. Dante. Seine Dichtung und ſeine Welt. Von Otto Kahn.
Mit einer Wiedergabe der Dantebüſte im Muſeum zu

Neapel. München 1921, C
.
H
.

BeckſcheBuchhandlung, Oskar
Beck. Pappband M. 20,–.

23. Dante. Sein Leben und ſeine Werke. Von Karl Jakub
czyk. Mit einem Titelbild. Freiburg i. B

.

1921, Herder

& Co. Geh M. 20,–, Pappband M. 26,–.
24. Dante e la Sicilia. Von Buonocore Bonica Pier -

fr an co. II
.

edizione. Palermo 1921. Geh. Lire 1,50.

25. Die Legende um Dante. Von Albert Weſſel ski.

Von Fritz

Mit einem Bildnis Dantes. Weimar, A
.

Duncker. Geh.
M. 12,–, Pappband M. 20.–.

26. Dante und die Künſtler. Von Oskar Fiſchel. Mit

6
7 Abbildungen auf 60 Tafeln. Hrsg. vom Ausſchuß für

eine deutſcheDantefeier. Berlin 1921. G
.

Groteſche Verlags
buchhandlung. Halbleinenband ca. M. 60,–.

27. Dante als religiöſer Dichter. Von Karl Voßler.
Bern 1921, Seldwyla-Verlag. Geh. M. 16,–.

28. D an t e. Abhandlungen von Dyroff, Krebs, Baum
gartner, Sauer. (Görres-Geſellſchaft.) Köln 1921, J. P.

Bachem.
29. Deutſches Dante-Jahrbuch. IV. Band. Hrsg. von Hugo
Daffner. Jena 1921, Eugen Diederichs. Geh. M. 25,–,
Pappband M. 35,–.

30. La Divina Commedia. Von Gino Bern occo. Esposta

in tre quadri sintetico-sinottici e
d

illustrata con otto tavole
originali. Florenz, R Bemporard e Figlio. Geh. Lire 3.50.

31. Dantes Dichtung. Von Benedetto Croce. Uberſetzt
von Julius Schloſſer. Wien, Amalthea-Verlag.

32. Dante. Von Hermann Hefele. Stuttgart 1921, Fr.
rommann. Geh. M. 25,–, Pappband M. 32,–.

33. Dante. Seine Zeit, ſein Leben, ſeine Werke. Von Konrad
Falke. Mit alphabetiſchem Inhalts- und SchriftenverÄ und 64 Abbildungen. München 1922, C. H. Beckſcheerlagsbuchhandlung, Oskar Beck.Ganzleinenband M. 140,–,
Halbpergamentband M. 220,–.

Die anfechtbare Sitte der Jahrhundertfeiern iſ
t

gewöhnlich der Anlaß einer Reihe von Schriften über
den auf einmal in den ſogenannten Brennpunkt des
öffentlichen Intereſſes Gerückten, die mit ſeinem
Weſen recht wenig zu tun haben. Es ſe

i

gleich hier
geſagt, daß unter den vorliegenden Schriften ſich nur
ganz wenige dieſer Art befinden. Der größte Teil iſt

der Populariſierung Dantes gewidmet, und erſtaun
licherweiſe iſ

t

dieſe außerordentlich ſchwierige Auf
gabe zuweilen wirklich gut und glücklich gelöſt worden.
Eine andere Gruppe beſchäftigt ſich, wiſſenſchaftlich
oder allgemeiner gerichtet, mit Einzelproblemen aus
dem weiten Gebiet. Und endlich ſind auch einige zu
ſammenfaſſende Werke erſchienen, die ſich von ver
ſchiedenen Seiten her bemühen, der großen Aufgabe
der Darſtellung und Deutung von Dantes Leben
und Werk gerecht zu werden.
Auch hier, wie bei den Ausgaben und Über

ſetzungen, iſ
t

die Auswahl eine rein zufällige. Es ſind
faſt ausſchließlich deutſche Bücher, dazu einige wenige
italieniſche, die mir zugekommen ſind; man kann das
wohl bedauern, denn eine Geſtalt wie die Dantes, iſt

eine europäiſche Erſcheinung. Die Tatſache aber an

ſich iſ
t ja auch eine kleine Charakteriſtik des europä

iſchen Geiſtes, und der Kenner Dantes wird ſie leicht

in eine Abteilung der Komödie einzureihen ver
mögen.

Abſeits von den Schriften über Dante, eigentlich
nicht zugehörig, ſtehen Ebers dramatiſche Viſionen

Ä welche die Grundlagen für eine Dantefeier immelodramatiſchen Maſſengeſchmack bieten, und über
die daher hier nicht geſprochen zu werden braucht.
Die populariſierenden Werke und Reden wenden

ſich a
n

ſehr verſchiedene Arten des Publikums.
Jannis Einführung (15) iſt für die Jugend beſtimmt,

ſi
e
iſ
tals eine Art verſöhnendes Annäherungsmittel für

die Schulen Südtirols gedacht. Kann aber für dieſes
Alter auch ſonſt empfohlen werden. Sie verſucht, die
Welt Dantes dem jugendlichen Gemüt faßbar zu

machen, indem ſi
e

das Menſchliche und das Anſchau
liche in ſeinem Leben und Dichten auf dem Hinter
grund der Zeitereigniſſe heraushebt. Alles iſt in ein
fachſter, jedoch von Wärme und echter Bewunderung
belebter Sprache erzählt.
Dante und unſere Zeit iſt das Thema zweier

Reden, von denen die Mausbachs (16) im Dom zu

Speyer bei der Generalverſammlung der Görres
geſellſchaft gehalten wurde, diejenige Friedmanns
bei der leipziger Dantefeier (17). Mausbach nimmt von
Dante nur ſeinen Ausgang und erläutert an den drei
Ideen: Harmonie zwiſchen Glauben und Wiſſen,
Liebe als Grundkraft aller Bewegung und Tätigkeit,
chriſtliche Rechts- und Friedenseinheit der Völker:
die Aufgaben des modernen Katholizismus, predigt
artig, nicht gerade tiefſinnig. Friedmann ſucht Dantes
Bedeutung für uns herauszuarbeiten; die Theſe von
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einem Diesſeitsglauben muß ic
h

ebenſo entſchiedenÄ wie die konventionelle Herabſetzung des Paadiſo (von der ſpäter ausführlicher zu reden ſein wird).
Haluſas Gedenkblätter (18) ſind für die weiteſten
Kreiſe beſtimmt. Sie betonen vor allem den Zu
ammenhang mit der Kirche. Die Schilderung der

Zeit und des Lebens iſ
t

etwas oberflächlich, nicht
mmer richtig, nicht durchgegliedert. Wertvoll iſ

t

die
Zuſammenſtellung der von katholiſchen Klerikern
Dante gewidmeten Arbeiten und die über das Ein
dringen und die Ausbreitung Dantes in Deutſchland.
Noch populärer iſ

t

die Schrift Schulers (19).
Der Verfaſſer erzählt die Komödie in Proſa und ver
hilft ſo denen zu einer ſtofflichen Kenntnis des Ge
dichtes, welche nicht imſtande ſind die ſtrenge Form
aufzunehmen. Alles Theoretiſche und Scholaſtiſche
fällt aus. Die Bilder von Doré ſind hier gut ange
bracht; für Purgatorio und Paradiſo war ſeine
Phantaſie allerdings zu dramatiſch und erdgebunden.
Mehr Vorausſetzungen als die eben kurz gekenn
zeichneten Veröffentlichungen erheben einige andere,
welche Dantes Welt dem Gebildeten zu vermitteln
trachten. Auf eine durchaus nicht nachahmenswerte
Weiſe tut dies Schulenburg (20). Man ſpürt ihm die
leichte Art an, mit der er ſich ſo nebenher a

n

die
Sache heranmacht. Er hatte ein paar Einfälle und
nahm ſich nicht viel Mühe, ſie durchzuprüfen, ſondern
ſchrieb ſi

e lieber einmal hin. Wer Dantes Gegen

ſa
ß

zu den Zuſtänden ſeines Italiens aus dem Ge
fühl eines ſozial nicht Vollberechtigten herleitet und

ih
n

a
ls Verteidiger des Blutadels hinſtellt, der iſ
t

ſich

über die ethiſche Hierarchie der Komödie ebenſowenig
flar geworden, wie über denÄ inneren
Kampf, den Diesſeits und Jenſeits in ihm ausge
fochten haben. Was Schulenburg über mittelalter

ic
h
e

Wiſſenſchaft vorbringt, iſ
t

aus dritter Hand und

im höchſten Grade unzulänglich; deswegen begreift

e
r

auch die entſcheidende Bedeutng des „Gaſtmahls“
nicht, das eine notwendige Vorſtufe auf dem Wege

d
e
r

Weltdurchdringung Dantes darſtellt. Vor allem

iſ
t

aber völlig mißlungen der Verſuch, das Kaiſer
ideal als Grundlage von Dantes Weltſtimmung auf
zuzeigen. Der Kurioſität halber ſe

i

erwähnt, daß
Schulenburg das Paradiſo als Darſtellung des Dich
tungsprozeſſes auffaßt.
Sehr viel näher zum Kern führt die aus eindrin
gender Beſchäftigung erwachſene Schrift Max Fi
hers (21). Sie ſtellt Dantes Weltbild in ſeiner ge
ſchloſſenen Katholizität dem unſeren, verarmten und
zerriſſenen gegenüber, und betont vor allem die meta
phyſiſche und ethiſche Einheit, in der Güte mit
Gottesnähe, Bosheit mit Gottesferne zuſammenfällt.
Wenn ſi

e aus den Bedingungen unſerer Zeit die
Wiederkehr der Einheit zwiſchen Kultur und Kirche
fordert, damit das menſchliche Leben wieder ſinnvoll
Werde, ſo verkennt ſi

e wohl die gegebenen Voraus
eßungen und gibt ſich nicht Rechenſchaft von dem
enſchenvernichtenden Zwang, auf dem eine ſolche
Einheit aufgebaut war und ſein muß.
Auch Otto Kahn (22) betont das Bekenntnis des
religiöſen Menſchen, ohne jedoch die Perſpektive
unſerer Zeit einzuführen. E

r

baut ſeine Einführung

in Leben und Werk hauptſächlich aus der Komödie
elbſt auf, ohne die Literatur zu vernachläſſigen. Das
Verhältnis zur Antike wird, im Gegenſatz zu vielen
anderen, ſtark herausgehoben.

Wer ſich ohne viele Mühe von einem gut orien
tierten, ſtets menſchlichen und klaren Führer über
Dantes Leben und Werke und ſeine Zeit unterrichten
laſſen will, dem ſeiJakubczyk (23) empfohlen, der als
Domvikar den großen Vorzug hat, in derſelben Atmo
ſphäre der Katholizität zu leben, welche von vorn
herein beſtimmte Mißverſtändniſſe ausſchließt. Von
einigen Schnitzern möge e

r

ſich dabei nicht ſtören
laſſen. Schwerer wird man e

s empfinden, wenn den
wiſſenſchaftlichen Schriften Dantes gegenüber die
moderne Erkenntnis ausgeſpielt wird. Dieſer Stand
punkt iſ

t fehlerhaft; denn ſi
e ſind einfach zu werten

als Vorbereitungen, das ganze mittelalterliche Welt
bild zu erfaſſen, und dabei kann es gleichgültig ſein,
inwieweit das unſere davon abweicht. Beſonders ge
lungen erſcheint mir die Darſtellung der vordante
ſchen Literatur und der durch ſie geſchaffenen Emp
findungsgrundlagen.
Neben den vielen mehr oder minder populären,

zuſammenfaſſenden Darſtellungen, welche das Jubi
läumsjahr gebracht hat, fehlt es natürlich auch nicht
an einer ganzen Reihe von Abhandlungen, die ſich
mit einzelnen Fragen und Problemen beſchäftigen.
Demjenigen, der Dante liebt, werden ſie willkommen
ſein, denn am Ende wirken ſi

e

denn doch immer
wieder ins Ganze zurück, und wenn man ſich nicht
durch ſi

e vom Ziele ablenken läßt ins Kleine und
Kleinliche, ſo vermögen ſi

e

auch dem Genuſſe nicht
Abbruch zu tun. Von Art und Charakter ſind ſi

e

allerdings bunt genug, neben trockenen ſtehen leiden
ſchaftliche, neben oberflächlichen tiefdringende, neben
äſthetiſchen philoſophiſche und ſo fort.
Eine eigene Stelle möchte ic

h Pierfranco ein
räumen (24). Nicht als ob er Entſcheidendes über Dan
tes Verhältnis zu Sizilien beibrächte, ſondern weil
ſeine lebensvolle Anſprache die eines Sohnes an die
Hinterbliebenen des Vaters iſt, um ſi

e

a
n

ſeine Güte
und Größe zu erinnern, und um ihnen Mut zu geben,
daß ſi

e in ſeinem Namen den Kampf um die Rettung
kämpfen. Die Unterſuchungen ſind eingebaut als Be
weisſtücke des Gefühls, nicht als gelehrte Dokumente.
Die Frage, obDante in Sizilien geweſen iſt, läßt Pier
franco offen, ſo gern e
r

ſi
e bejahen möchte, dagegen

ſtellt e
r überall ans Licht, mit welchem Wohlwollen
Dante die Inſel, ihre Schickſale, ihre Bewohner in

ſeinen Schriften behandelt. Für uns Deutſche iſ
t

e
s

heute nicht überflüſſig zu erwähnen, daß der Ver
faſſer die Hohenſtaufen nicht als barbariſche Ein
dringlinge und Fremdherrſcher betrachtet, ſondern
als rechte Landesfürſten. – Neben ihrem menſch
lichen Wert beſitzt die kleine Schrift noch den, daß ſie

die Aufmerkſamkeit auf ſonſt wenig beachtete Zu
ſammenhänge hinlenkt.
Nicht eigentlich von Dante berichtet Weſſelski

(25), ſondern davon, wie die Maſſe verſucht hat, ſich den
Einſamen und Rätſelvollen verſtändlich zu machen.
Da erkennt man denn, daß ſi

e

nichts weiß von dem
Genius, dem Leidzerrütteten, dem Ringenden und
Erhabenen, ſondern nur von dem an den Höfen
Jrrenden, dem Wortſtarken, dem Abweiſenden, dem
Magiſchen. Sie holt ſeine kleinen und abſtoßenden
Züge hervor und übertreibt ſie mit Hilfe des flie
ßenden Literaturgutes der wechſelnd übertragbaren
Anekdote. – Das gegenüber ſeinen Vorgängern
um einige Stücke vermehrte Büchlein iſ

t

amüſant
und gut geſchrieben.
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Einen gänzlich andern Aſpekt eröffnet Fiſchls
Eſſay zu ſechzig ausgezeichneten Tafeln, welche von
Dantes Geiſt erfüllte Kunſtwerke von Giotto bis
Hodler wiedergeben (26). Dem Verfaſſer war es nicht
um die Danteilluſtration zu tun, ſondern um die
Künſtler, die den Atem Dantes gefühlt haben. Daß
Raphael hier faſt in die erſte Reihe geſtellt wird, iſ

t

überraſchend und eingehender Unterſuchung wert.
Voßler, deſſen großes Werk mir leider nicht vor

gelegen hat, hat einige Aufſätze in einem ſchmalen
Bande vereinigt (27). E

r

hat die Gelegenheit benutzt,

um ſeine Auffaſſung des Paradiſo zu revidieren, was
wohl dringend nötig war. Sehr ſchön iſ

t

ſi
e

noch

immer nicht geworden, wenigſtens für uns nicht,
die nicht Futurismus und Expreſſionismus und die
flache Bergſonſche Philoſophie abwarten mußten,
um zu erkennen, daß das Weſen alldurchdringender
Gottesſchwingung nirgends mit gleicher Intenſität
und vollkommenerer Phantaſiedurchbildung geſchaut
wurde. Dieſe ſpäte Einſicht findet ſich in dem er
öffnenden Aufſatz über Dante als religiöſer Dichter
noch nicht, der mir übrigens an einem Mangel
an Erlebensfähigkeit der Geſchichte gegenüber zu
kranken ſcheint. Es fehlt das Erlebnis: daß Dante
ſeine Viſion a

n

der Wende zweier Zeiten hatte, wie
jedes ganz große europäiſche Kunſtwerk die Welt
anſchauung einer Vergangenheit durch reſtloſe Ver
körperung beendet und ſo zur Baſis einer neuen
wird. In dieſem Sinne gibt e

s

kein doppeltes

Problem: Dantes Religion und Dantes Dichtung.
Sondern die Viſion erhält ihre künſtleriſche Beſtimmt
heit durch die Weltanſchauung, die ſi

e

endend zu
ſammenſchließt, und die, als mittelalterliche, ſchlecht
hin religiös war. Wenn alſo Voßler verſucht, die
ſcholaſtiſchen Teile des Paradiſo, das Glaubens
bekenntnis u

. a
.,

von unſerem heutigen Standpunkt
aus zu ſehen und zu rechtfertigen, ſo mutet das gerade

zu kindlich an, ebenſo wie die hier noch feſtgehaltene
konventionelle Anſicht, daß das Paradiſo der dichte
riſch ſchwächſte Teil der Komödie ſei. Im Gegenteil:

e
s iſ
t

die unerhörteſte dichteriſch-muſikaliſche Phan
taſieleiſtung, in jedem Vers erlebt und durchgeſtaltet,

in jedem Wort beſtimmt durch die höchſte Glaubens
lehre und dos tiefſte Gottesgefühl des Mittelalters.
Während der Stoff des Inferno und der des Purga
torio a

n

ſich ſchon ewig ſind – das Trieb-, Leiden
ſchafts- und Läuterungsleben der Menſchheit –, iſt

e
s

die unſagbare Kunſt Dantes, daß er im Paradiſo
den hinfälligen Stoff der vorübergehenden Glaubens
lehre durch ſeine Bearbeitung vollkommen auf die
ewige Höhe des Gottgefühles gebracht hat. – Als
kurioſe Entgleiſung ſe

i

nebenbei einfach gebucht, daß
Voßler die Beatrice des irdiſchen und himmliſchen
Paradieſes mannweiblich nennt. – Ebenſo grund
legende Irrtümer ſcheinen mir Voßlers Anſichten
über Dantes Verhältnis zum Staate und zur Hoch
renaiſſance zu enthalten. Seine Staatstheorie alsmo
dern anzuſprechen, iſ

t grotesk: der moderne Staat iſ
t

Selbſtzweck, die ſogenannte „Kultur“ iſ
t

eins ſeiner
Mittel. Dantes Weltmonarchie iſ

t Mittel zum Zweck,
den Menſchen ſeiner göttlichen Beſtimmung zuzu
führen, indem ſi
e

die dafür nötigen Bedingungen
ſchafft. Dantes Berührung mit der Hochrenaiſſance

iſ
t

nichts anderes als der Zuſammenhang zwiſchen
Gotik und Barock. Vorbereiter der Renaiſſance iſ

t
e
r

nur darin, daß e
r,

ohne e
s

zu wollen, die Gewalt des

großen Individuums in einer Tat offenbart, die nicht
mehr, wie die Taten der großen Päpſte, im Dienſte
des Syſtems ſteht, ſondern im Dienſte höchſter
Menſchlichkeit, Menſchlichkeit jedoch in einem ganz
anderen Sinne als die Renaiſſance meinte. – Eine
außerordentlich milde Kritik des Croceſchen Zer
reißungswahns, auf den ic

h ſpäter zurückkomme,
ſchließt das Buch.
Wie ich ſchon bei Beſprechung von Jakubczyk be

merkte: bei der Erörterung von Dantefragen ſcheint
mir der katholiſche Gelehrte einen entſchiedenen Vor
ſprung zu haben, weil er ſich nicht erſt in die Atmo
ſphäre verſetzen muß, in der Dantes Weltanſchauung
gewachſen iſt. So iſt es ſehr zu begrüßen, daß d

ie

Görresgeſellſchaft ihre zweite Vereinsſchrift 1921
Dante gewidmet hat (28). Gleich der erſte Aufſatz
„Dante und unſere Zeit“ von Adolf Dryroff hat denge
nannten Vorzug: er enthält eine ſchöne Darſtellung von
der ewigen Bedeutung des Paradiſo. In anderem
vermag ich allerdings nicht beizuſtimmen. Dante von
allen irdiſchen Verfehlungen und Mängeln befreien
wollen, heißt ſeiner Hölle die innere Grundlage
entziehen; das braucht gar nicht weiter begründet zu

werden. Verfehlt dünkt mich auch der Verſuch, ſeine
einzelnen wiſſenſchaftlichen und philoſophiſchen Über
zeugungen für die Gegenwart zu retten. Es iſt nicht
nur unmöglich, ſondern auch überflüſſig: die An
ſchauungen wechſeln nach Art und Zeit, für die ſi

e

gelten, ſi
e ſind heute nicht richtiger als damals.

Worauf es ankommt, das iſt einzig, o
b

ſi
e in ewige

Tiefen hinabreichen, und daß ſi
e als präzis indivi

dualiſierte Streben des Geſamtbaues verwendet
werden. – Sehr klar iſt Engelbert Krebs' kurze
Überſicht über die geiſtigen Kämpfe des 13. Jahr
hunderts (Dante als Philoſoph und Theolog), deren
Reſultate ic

h

hier zuſammendränge. Der Ausein
anderſetzung mit dem arabiſchen Ariſtoteles folgt d
ie

mit dem wirklichen Ariſtoteles durch Thomas von
Aquino, der dabei mit der auguſtiniſchen und der neu
platoniſchen Richtung zu kämpfen hat. Die neuplato
niſche Lehre der Gottdurchdringung als Lichtdurch
dringung wird von Albertus Magnus und anderen
deutſchen Dominikanern noch nach Thomas ausge
bildet und von Dante aufgenommen. Dagegen iſ

t
e
r

in der Seelenlehre und in der Erkenntnislehre Tho
miſt (er unterſcheidet zwiſchen Erkenntnis durch
Offenbarung und durch Erfahrung), ebenſo in de

r
Lehre vom freien Willen (die Geſtirne haben auf di

e
Leidenſchaften Einfluß, aber über Gut und Böſe ent
ſcheidet der Menſch, indem e

r

ſich der göttlichen
Gnade hingibt oder verweigert). Thomiſtiſch iſ

t

Dantes Gottesbegriff, der für ſeine Geſamtauffaſſung
vom Sinn des Lebens ausſchlaggebend iſ

t

(Gott iſt

die Einheit, die ſich in der Schöpfung entfaltet, ſeine
Liebe durchflutet und geſtaltet die Welt, die Liebe zu

ihm führt die Welt geordnet zu ihm zurück). Erſt von
hier aus verſteht man Dantes Deutung der Welt
geſchichte (der Abfall von der Gotteseinheit zur Viel
heit hat die göttliche Ordnung zerſtört; das römiſche
Imperium hat die Einheit im zeitlichen, Chriſti Er

löſungswerk im jenſeitigen Sinne wieder hergeſtellt.
Daher werden Brutus und Caſſius mit Judas gleich
geſtellt. Die Kirche iſ

t

die Mittlerin der Einheit m
it

Gott, ſi
e

iſ
t

die Gemeinſchaft zum Heil, das d
e
r

Menſch frei durch Gnade ergreift. In dieſer Gemein
ſchaft iſ

t jedes Geſchöpf in dem Grade zu lieben, in
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dem es an Gott teil hat. Wer ſich von Gottes Liebe
abwendet, der hat eine Entſcheidung für die Ewigkeit
getroffen, daher die Ewigkeit der Höllenſtrafen. Am
Purgatorio wird die Strafe als Sühne der geſtörten
Einheitsordnung frei übernommen, daher ſind Für
bitten der Lebenden wirkſam, aus Gemeinſchaft der
Liebe wirkſam). – Zu anderen Reſultaten gelangt
Baumgartner in ſeinem Beitrag „Dantes Stel
luna zur Philoſophie“. Der erſte Teil, über die philo
ſophiſche Entwicklung und die Werke ſcheint mir
äußerlich und oberflächlich, dagegen der zweite, über
Dantes Quellen, aufſchlußreich. Der Verfaſſer be
tont das Studium des Ariſtoteles und die neuplato
niſchen Einflüſſe ſtark und ſtellt Albertus Magnus
gegenüber Thomas von Aquino in den Vordergrund.
Als Reſultat ſpricht er aus, Dante ſe

i

ebenſo Schule
für ſich geworden wie – im Politiſchen – Partei
für ſich.– Ob Dante auf das Wie künſtleriſcher Ge
ſtaltung eingewirkt oder o

b

e
r

der Kunſt nur ſtoff
liche Motive geliefert habe, dieſe Frage formuliert
Sauer in ſeinem Aufſatz „Dantes Bedeutung für die
Kunſt“ ſcharf und klar. Nicht gleich verdienſtlich iſ

t

die
Antwort, in der die beiden Seiten des Problems
nicht genügend auseinandergehalten werden. Doch

iſ
t erſichtlich, daß Sauer bei Fra Angelico, Botticelli,

Signorelli, Raphael und Michelangelo einen Ein
fuß Dantes auf das Wie als gegeben annimmt.
Unter den Artikeln, welche das nach langer Unter

brechung neuerſcheinende Deutſche Dantejahrbuch (29)
vereinigt, iſ

t

der weitaus intereſſanteſte derjenige von
Kampers über „Dantes Beziehungen zur Gnoſis
und Kabala“. Denn er bringt eine Menge von aſia
tiſchem Material bei, das in die Komödie eingegangen

iſ
t,

und erweitert damit unſeren Blick überhaupt über

e
in Feld hin, das noch ſehr der Bearbeitung bedarf;

d
ie mittelalterliche Weltanſchauung verliert gleich

ſam dadurch ihre ſtarre Geſchloſſenheit, und man ſieht
orientaliſche Geſichte einſtrömen, die nicht bloß bei
Dante wirkſam geweſen ſein können. Hier liegt nun
allerdings der Mangel der Arbeit: War nicht dieſes
aſiatiſche Gut bereits von der kirchlichen Wiſſenſchaft
und Lehre rezipiert, mußte Dante direkte Kenntnis
von ihm haben, inwieweit war es Beſtand des außer
irchlichen mittelalterlichen Denkens und Glaubens?
Dieſe Fragen bleiben vorläufig unbeantwortet. Und
auch– wie immer bei philologiſchen Unterſuchungen– die Hauptfrage: Was hat der Dichter aus dem
übernommenen Material geſtaltet? – Engelbert
Krebs weiſt zur Erklärung der Stelle über die un
entſchiedenen Engel (Inferno III, 37–42) auf eine
Stelle in Wolframs Parzival (IX, 471) und ihre
Quellen hin. – Koenen lenkt die Aufmerkſamkeit

a
u
f

Pier Damianos Werte als Quelle Dantes –

Ferner enthält das Jahrbuch, neben unwichtigen Bei
rägen, noch italieniſche Gedichte a

n Dante von
Cino d

a Piſtoja bis Carducci in Übertragung von
Bettina Jacobſon, und eine Zuſammenſtellung der
durchDante angeregten muſikaliſchen Kompoſitionen,
Von Daffner, aus der erhellt, daß die Franceska
Opern bei weitem überwiegen.– Während es ſo dem Jubiläumsjahr weder an
zuſammenfaſſenden populären Werken noch an
intereſſanten Einzelbetrachtungen gefehlt hat, iſ

t

die
3ahl derjenigen Bücher gering, welche das Geſamt
Problem mit neuen Gedanken und auf neuen Grund
lagen behandeln. Mir ſind nur drei dieſer Art be

kannt geworden. Ihnen ſtelle ic
h

ein kleines, dem
Dantefreund jedoch nützliches Heft voran, das nichts
weiter als eine Hilfe zum Studium der Komödie ſein
will, die Broſchüre Bernoccos (30). Gewiß kann man
Dante mit Genuß und Erhebung leſen, ohne über die
örtliche und zeitliche Gliederung der Reiſe, über die
Parallelität der drei Reiche, über die Anordnung der
Strafen und Hierarchien im klaren zu ſein; aber ein
eindringendes Studium iſ

t

ohne das alles unmöglich,

und gerade dies erleichtert das überſichtlich zu
ſammengeſtellte Heft außerordentlich. Darum ſe

i

e
s

hier empfohlen.
Benedetto Croce (31) müßte e

s allerdings ver
werfen. Denn er der Anſicht, daß in dieſer Hinſicht
ſchon viel zu vielgeſchehen ſei, und daßes an der Zeit ſei,
die dichteriſchen Schönheiten der Komödie unter dem
Wuſt der Gelehrſamkeit wieder aufzugraben. Dieſem
Zweck dient ſein ganzes Buch. Er unterſcheidet den
theologiſchen Roman von der lyriſchen Dichtung,
beide ſeien verſchiedenen ſeeliſchen Urſprungs, erſterer
diene nur zum Aufbau. Allerdings habe er auf viele
lyriſche Stellen eingewirkt, indem e

r Dante zwinge,
die Lyrik durch Abhandlungen zu unterbrechen, die
Geſtalten aus dem Dichteriſchen in das Allegoriſche
umzubiegen, indem e

r

anderſeits auch die Kraft des
poetiſchen Stromes zur Überwindung ſteigere. Der
theologiſche Roman ſe

i

zu vernachläſſigen und das
Dichteriſche ſe

i
aus den drei Teilen herauszulöſen. –

Dieſen Standpunkt und dieſe ſogenannte äſthetiſche
Kritik lehne ic

h

durchaus ab. In der Komödie
Poeſie und Nichtpoeſie zu unterſcheiden, iſ

t platter
Nonſens. Die Komödie iſ

t

die Verwandlung des
Mittelalters mit a

ll

ſeinen innerſten Überzeugungen

und Anſchauungen, ſeinen Leidenſchaften, Sünden,
Träumen, Denken und Fühlen in Dichtung. Dabei
mag man einen Teil des gegebenen Stoffes als an

ſich poetiſch empfinden, einen anderen nicht: Die
Behandlung iſ

t

überall dichteriſch und aus einem
ganz einheitlichen Erleben der Welt in ihrer mittel
alterlichen Form geboren. Es iſt ein Verbrechen an
Dantes Kunſt, wenn man die tragende Idee als
Formprinzip ausſchaltet und nur Formgeſtaltung
einzelner Gruppen anerkennen will. Wer das tut,
dem iſ
t

die Bedeutung der großen Form und ihre
erlöſende Geſtaltungskraft einfach verſchloſſen. – Als
„dichteriſche“ Gruppen löſt Croce verſchiedene mehr
oder minder bekannte Epiſoden heraus, wie die der
Franceska, des Farinata, des Ugolino, des Sordello,
der Matelda, des heiligen Bernhard uſw. Indem e

r

dies aber gar nicht anders vermag als dadurch, daß

e
r

die ganze Komödie durchſchreitet, gibt er ſelbſt den
beſten Beweis gegen ſeine eigene Zerreißungstheorie

a
n

die Hand, den beſten Beweis für die Untrennbar
keit des Dichteriſchen und des „Gerüſtes“.– Croce
ſieht die Einheit der Komödie in Dantes Dichtergeiſt
und in ſeinem Weltgefühl; wogegen ſich nicht viel
einwenden läßt, was aber in dieſer Allgemeinheit
natürlich von jeder Dichtung geſagt werden kann. –
Der zentrale Irrtum des Buchs wirkt ſich nach allen
Seiten aus. So darin, daß Croce den mythiſchen
Charakter ableugnet und deshalb alle Bemühung
um das geſchichtliche Verſtändnis beiſeiteſchiebt. Da
gegen iſ

t

einfach zu ſagen, daß die Komödie den My
thos vollkommen überliefert, inſofern er zum Ver
ſtändnis der Dichtung nötig iſt. Darüber hinaus aber
erſchließt ſich die ganze mittelalterliche Welt, die für
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Dante und ſeine Zeitgenoſſen ſelbſtverſtändliche Vor
ausſetzung war, uns Nachlebenden nur, wenn wir ſie

uns wieder aufbauen. Und erſt dann erhebt ſich die
Viſion als Berg in ihren vollen Ausmaßen vor uns.– Falſch iſt, was über die Allegorie geſagt wird, daß
nämlich ihre Erfaſſung und Deutung nur dem ge
lingen kann, der ſie ſchafft. Das gilt, wo die Allegorie
von einem Einzelnen erfunden wird; bei Dante iſ

t

ſi
e gefülltes Gefäß mittelalterlichen Lebens. Dieſes

Geſamtleben ſchaffen uns die Deutungsverſuche im
Zuſammenhang mit dem Aufbau des hiſtoriſchen
Materials. – Folgerichtig wird Croce von ſeinem
Standpunkt aus Dantes kleineren Schriften nicht
gerecht. Er überſieht, daß ſi

e

die Verſuche ſind, ſich
die Welt – erſt einmal in wiſſenſchaftlicher Form –
vollſtändig zu eigen zu machen, ſomit Grundlage für
den Bau der Komödie. Auch die Vita nuova iſ

t un
richtig beurteilt, weil Croce das Gefühl dafür fehlt,
daß ſi

e

ein neues Empfindungsleben erſtmalig formt
und verkündet; doch iſ

t

dieſer Abſchnitt über die
Jugenddichtung das Beſte am ganzen Buch. – Ein
Anhang gibt die Geſchichte der Dantekritik.
Den genauen Gegenſatz zu Croce bildet Hefele

(32). Sein Buch, das leider ſchwer lesbar geſchrieben
iſt, erſcheint mir weitaus das Wertvollſte, was an
Danteſchriften des Jubiläumsjahres zu meiner
Kenntnis gelangt iſt. Mit unerbittlicher Schärfe iſt

hier das Zentralproblem herausgearbeitet und dar
geſtellt, die menſchliche Einheit in Leben und Werk,
welche die Entwicklung beherrſcht und die ſo ver
ſchiedenartigen Phaſen des Liebenden, des Handeln
den, des Denkenden und des Überwindenden mit
einander bindet. Es iſt nicht leicht, das Reſultat zu

geben, meine kurze Darſtellung wird e
s

nicht
durchaus richtig umſchreiben können. Hefele ſtellt
als das beherrſchende und vereinheitlichende Erlebnis
Dantes den guelfismo populare in den Vorder
grund, in dem Sinne, daß die Ordnung des menſch
lichen Lebens durch Beruf und Recht für ihn das
Zentralproblem gebildet habe. Im letzten Grunde

ſe
i

ihm auch die civitas Dei nur eine kosmiſche
Erweiterung dieſes Problems, wobei als überge
ordnetes Prinzip des kontemplativen Lebens die
Liebe, die große Gemeinſchaftsbildnerin im gött
lichen Sinne, hinzutrete. Der Löſung dieſes
Problems dient unbewußt Dantes ganzer Entwick
lungsgang, in dem die Zeit der Tat und die des
Rationalismus nur Epiſoden der gleichen for
malen Anlage bilden, d

a

dieſe Form die innerſte
Form Dantes war, welche, durch Reſignation zu

objektiver Gültigkeit erhoben, die drei Reiche der
Komödie baue. Dieſe Problemlöſung ſe

i

durchaus
katholiſch, keineswegs ghibelliniſch, weil Dantes
Auffaſſung der Welt auf Beruf und Recht, nicht auf
Stand und Machtübertragung beruhe. Mitwirkſam

ſe
i

das Ruhmbedürfnis, das Dante mit den Hu
maniſten verbinde. – Hefele betont ſehr ſtark die
Bedingungen der natürlichen Herkunft, den Einfluß
der florentiniſchen Lebensform auf die Bildung der
Danteſchen Form, den Willen zum Volkstum, der
ſich auch im urſchöpferiſchen Verhältnis zur Mutter
ſprache offenbare. Er ſtellt Dantes Beſtrebungen in

den Zuſammenhang der Laiſierung der Wiſſen
ſchaften, die damals einſetzte, und der Demokrati
ſierung des Religiöſen, wie ſie ſich durch die Bettel
orden vollzog. Er zeigt, wie ſich Dante der Zurück

weiſung der Kirche in das Gebiet des Religiöſen
der Spiritualiſierung der Kirche anſchließt, und wie
von d

a

aus ſich ſein Verhältnis zur myſtiſchen Askeſe
erklärt. Er faßt Dantes Entwicklung als eine, d

ie

von der Wirkung zum Wert verläuft, und gibt darin
dem Beatriceerlebnis die grundlegende Bedeutung
des Selbſtbewußtwerdungsaktes. Indem ſich das
Erotiſche endgültig vom Sexuellen ſcheidet, wird

e
s zur Einführung in den höchſten Bereich des

Geiſtes fähig. Von dieſem Grunderlebnis führe
dann der Weg durch die Erlebniſſe des Auges und
des Ohres zum Viſionären weiter, während die
Einheit von Natur und Schickſal von ihm aus be
gründet in aller ſpäteren Entwicklung nur zum Kos
miſchen geſteigert wird. Während die Weiterbildung
durch die Art und durch die rationaliſtiſche Wiſſen
ſchaft noch keine letzte Einheit ergibt, wird die Zeit
der Verbannung zur höchſten Läuterung, indem

ſi
e Dante aus den unmittelbaren Bezügen löſt,

ihm die Armut als Vorausſetzung des letzten Ge
meinſchaftsgefühles, als Befreiung vom Irdiſchen,
zuteil werden läßt, und ihm endlich das Erlebnis
der Demut gibt, die tiefſte Vorausſetzung für die
Erkenntnis von der Hierarchie der Werte, wie ſi

e

die Komödie zeigt. Erſt durch die Verbannung wird
Dante völlig einheitlich, indem e

r fähig wird, d
ie

großen Mächte des Lebens kosmiſch zu werten:
den Staat als die Gemeinſchaft durch Beruf und
Recht, das Reich als die Gemeinſchaft der Staaten
durch Ordnung und Frieden, die Kirche als d

ie

Gemeinſchaft der Menſchen durch Liebe und Verſen
kung in Gott. Von hier aus erkläre ſich dann Dantes
Stellung zum Dogma: Für ihn iſt es das Objektive,
das einfach hinzunehmen iſ

t

als Regulativ des Lebens
durch göttliches Geſetz, nicht durch perſönliches Ge
wiſſen. – Als Fehler dieſes bedeutenden Werkes
erſcheinen mir: Das Zwangsmäßige der Konſtruktion
auf Einheit hin, die Überbetonung des Politiſchen
als kosmiſchen Erlebniſſes gegenüber dem Erlebnis
Gottes, die Annäherung Dantes a
n

die Humaniſten
Die Richtung auf abſolute Einheit bedingt Ver
nachläſſigung des ungeheuren Stoffes und ſeiner
Bewältigung, Vernachläſſigung des chaotiſchen Ge
fühlszuſtandes am Ende des Mittelalters und ſeiner
Bewältigung durch Dante, Vernachläſſigung end
lich jenes zweiten Grunderlebniſſes: der irdiſchen
Ordnung, a

n

der e
r geſcheitert, die ewige Ordnung

als eine durch ihn gewirkte gegenüberzuſtellen. Die
Darſtellung des guelfismo popolare aber als Anfang
einer neuen Menſchheitsidee iſ

t glänzend, die Strenge
der Durcharbeitung bewundernswert.
Ich ſchließe meine Betrachtungen mit der e

in

zigen großen biographiſchen Darſtellung, die im

Jubiläumsjahr in deutſcher Sprache, ſoviel ich weiß,
erſchienen iſt, mit der Falkes (33). Ihre Vorzüge ſind
ein weiter Blick, unbedingte Ehrfurcht vor dem
Gegenſtand, ein moderner Standpunkt. Ihre Nach
teile, daß ſi

e ihre Geſichtspunkte nicht aus dem
Objekt entwickelt, ſondern von außen a

n

e
s her,

anträgt. Falkes theoretiſche Stellung beruht a
u
f

Spengler, auf Merays Mutationstheorie und a
u
ſ

der Pſychoanalyſe. Somit handelt e
s

ſich ihr
nicht darum, Dante aus ſeiner Zeit heraus zu ent
wickeln, ſondern darum, ihn von modernſter Er
kenntnis her zu deuten. Sein Entwicklungsgang
wird aufgefaßt als der eines unter dem Mutte
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Ä ſtehenden Menſchen, der in ſeiner mittleren
Periode davon abfällt, um am Ende auf höchſter
Geſtaltungsſtufe wieder zu ihm zurückzukehren. So
erkläre ſich der Wandel vom Demokraten zum Ver
fechter des Kaiſerideals, wie die ethiſch-metaphyſiſche
Richtung auf das Jenſeits, das höchſte Mutterſymbol,
wie endlich auch die Steigerung der Beatrice
geſtalt. Als künſtleriſches Aufbauprinzip wird das
mittelalterliche Syſtem dargeſtellt: Gott als Ziel

iſ
t wirkende Urſache des Daſeins. – Bei aller An

erkennung der Geſamtleiſtung ſcheint mir doch, daß
die obengenannten Nachteile einer von außen an
den Stoff herangetragenen Betrachtungsweiſe ſich

in mannigfacher Art geltend machen. Vor allem
wird der ganze mittelalterliche Kulturkreis mit den
Einwirkungen des Orients nicht lebendig, nicht ein
mal anſchaulich. Man vermißt die Fülle von ſchlagen
den Einzelheiten über Sein und Denken, die den
Hintergrund einer ſolchen biographiſchen Darſtellung
füllen müßten, und für die geiſtvolle Konſtruk
tionen keinen Erſatz zu bieten vermögen. Dann tritt
das Katholiſche und Abſolute außerordentlich zurück,
und man ſieht nicht, wie es namentlich die Komödie
völlig durchdringt und durchtränkt. Nach den Aus
führungen Hefeles wird man ſich auch nicht mit der

– durch den pſychoanalytiſchen Standpunkt ge
forderten – Rückläufigkeit der Danteſchen Ent
wicklung befreunden können, ganz abgeſehen davon,

daß das Durchdringen zum Überzeitlichen kein Rück
ſchreiten genannt werden kann. Stellt man ſich gänz

ic
h

auf Falkes Standpunkt, ſo wird man ihm den
Vorwurf nicht erſparen können, daß er ſeine Theorien
durchaus nicht überall durchgearbeitet hat, ſondern
daß ſi

e eigentlich nur ſtellenweiſe und getrennt von
einander ſich geltend machen, während ganze Par
tien einfache Schilderungen oder Wiedergaben,
allerdings immer mit eingeſchloſſenem Deutungs
verſuch, bleiben. Endlich vermißt man die Zentrali
ſierung des Stoffes von der Konzeption und Auf
gabe der Komödie her, welche denn doch als etwas
Notwendiges erſcheinen möchte. – Trotzdem bleibt

d
ie Lektüre des umfangreichen Buches intereſſant

und anregend, weil ſi
e fortwährend zur Ausein

anderſetzung auffordert. Und indem der Verlag ihm
eine große Zahl von Abbildungen (Dantebildniſſe,
Bildniſſe und Denkmäler von Zeitgenoſſen, Bauten
und Landſchaften, Madonnenbilder, Giottofresken,
Darſtellungen des Jenſeits und Zeichnungen Botti
Cellis zur Komödie) beigegeben hat, iſ

t

auch dem
Mangel a

n zeitgeſchichtlicher Bildhaftigkeit des
Textes nach Kräften abgeholfen worden. So daß
denn dem modernen Leſer, der ſich über Dantes
Leben und Werke unterrichten will, dieſes Werk
mit gutem Gewiſſen empfohlen werden kann.

Echo d
e
r

Bühnen
Königsberg i. Pr.

„Klar iſſ as halbes Herz.“ Komödie in drei Akten
vonMax Brod. (Uraufführung im Neuen Schauſpielhaus

am 18. November 1922.)

F einen Problemdichter iſt vielleicht das ſchwerſte Problem, einmal unproblematiſch zu ſein. Der prager

Zioniſt, Novelliſt und Dramatiker Max Brod, der über
Kunſt-, Raſſen- und Lebensfragen allerhand Kluges und
Tiefes geſchrieben hat, verſucht's in dieſer Komödie. Ganz
kommt e

r

natürlich auch hier nicht um das Problematiſche
herum. Denn in die Komödie iſt eine Tragödie verkapſelt, die
Tragödie einer Diva, deren Herz zwiſchen „der Stille der Ehe
und dem berauſchend unheilvollen Liebesſturm“ geteilt iſt;
die weder das eine noch das andere entbehren kann und
darum abwechſelnd einer auſrichtigen Neigung zu ihrem
gütigen, verſtehenden Gatten und einem Hang zu erotiſchen
Abenteuern folgt. Zu guter (oder ſchlechter) Letzt ſiegt doch
der Abenteuertrieb. Die gutbürgerliche Hausfrau war nur
eine neue Rolle dieſer Klariſſa Purpus-Gart, und ſo kehrt ſie,
vermutlich endgültig, nach ihrem Abſtecher ins Legitime,
vom häuslichen Herd a

n

die alte Stätte ihrer Triumphe, in

die Welt zurück, der die größere Hälfte ihres Herzens gehört,
die Welt des ſchönen Scheins und der lockenden Liebes
abenteuer.

Eben dieſer enge Zuſammenhang zwiſchen Erotik und
Kunſt, der die Begriffe „Weib“ und „Schauſpielerin“ faſt
identiſch erſcheinen läßt, bildet den problematiſchen Kern der
Vorgänge. Das Problem verliert zwar ſeine Schwerkraft

in der leichten Luft der Luſtſpielheiterkeit, weil Brod die
tragiſchen Möglichkeiten nur eben ſtreift und ſeine Geſtal
tung der leiſe a

n Bahrs „Konzert“ anklingenden Motive im
weſentlichen auf den Ton überlegener Ironie und beſinn
lichen Humors ſtimmt. Trotzdem ſtehen ein paar nachdenk
liche Falten im lächelnden Antlitz der Komödie. Max Brod

iſ
t

eben doch kein Blumenthal oder Kadelburg, wenngleich

e
r diesmal ein paar Grad unter ſein Niveau geſunken iſ
t und

ſein Stück zuletzt ein wenig ins ſeichtere Fahrwaſſer des
Situationsſchwankes gerät. Nicht ſein halbes Herz, nur ein
kleiner Bruchteil iſt von der Freude a

n problemloſer Luſtſpiel
dramatik erfüllt. In jedem Fall hat er gezeigt, daß e

r im
ſtande iſt, auch ein Luſtſpiel zu ſchreiben, ein farbig-inter
eſſantes und zugleich feines Bühnenſtück, das ſeine ſtärkſten
Wirkungen aus dem immer zugkräftigen „Theater im
Theater“, dem reizvollen Ineinanderſpielen von Schein und
Wirklichkeit, bezieht und feſt auf den Brettern ſteht, die nicht
nur den Klariſſas die Welt bedeuten.

„Der Liebhaber vom Saturn." Ein Münchhauſen
Drama von Robert Walter. (Uraufführung im Neuen

Schauſpielhaus am 2
.

Dezember 1922.)

D Liebhaber vom Saturn: das iſ
t Karl Friedrich

Hieronymus von Münchhauſen, der berühmte Aben
teurer und Aufſchneider, den wir alle zum mindeſten aus
dem Märchenbuch kennen. Robert Walter, der hamburger
Dichter, hat die volkstümliche Geſtalt hier nicht etwa, wie
man denken ſollte, in den eigenwilligen, etwas bitteren
Humor ſeiner früheren Komödien getaucht, ſondern ihr ein
ganz ernſthaftes ehrendes Denkmal geſetzt, indem e

r

den
großen Schwindler aus Paſſion als innerlich einzig Auf
richtigen einer Welt von bewußten Lügnern und Betrügern
gegenüberſtellt, a

n

der e
r zugrunde geht. Der hiſtoriſche

Münchhauſen ſerviert ſeinen „Aufſchnitt“, um die Hörer

zu delektieren, mit augenzwinkerndem Lächeln: „Es iſt

ja alles nicht wahr!“ Der Walterſche unter dem Zwange
einer unerſchöpflichen dichteriſchen Phantaſie. Sein Reich

iſ
t

nicht von dieſer Welt, e
s liegt im Monde, dem e
r –

wir entſinnen uns – wiederholt Beſuche abgeſtattet hat,
auf dem Saturn, in Wolkenkuckucksheim, und iſt die höhere
poetiſche Wirklichkeit. („Die Wirklichkeit iſ

t

nicht immer wahr– die Wahrheit bleibt wahr ohne die Wirklichkeit“ ſagt er

einmal.) Die Realiſten ſeiner irdiſchen Umwelt dagegen
täuſchen nicht ſich, ſondern andere, zweckdienlich, egoiſtiſch,

materiell. Die dramatiſchen Funken, die der Zuſammen
prall dieſer Gegenſätze erzeugt, entzünden Konflikte, denen
der Träumer in der Schalksmaske nicht gewachſen iſt. Aus
ſeinem Idealreich der leicht beieinanderwohnenden Gedanken

in den Raum geſtellt, wo ſich hart die Sachen ſtoßen, zer
bricht e

r

a
n

der niedrigen Denkart „ernſthafter“ Erden
menſchen, zerbricht e

r vor allem an der Evanatur einer
flatterhaften Frau, die ihm als ſein ehelich Gemahl den
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Lebensabend beſonnen ſoll, aber mitſamt ihrem Vater,
einem dunklen Ehrenmann, und mehreren Liebhabern an
ſeiner Sphäre ſaugt, um die Habe des begüterten Groß
grundbeſitzers zu ſchlucken. Deſſen Tod löſt den zuletzt in einen
regulären Rechtsſtreit mündenden Konflikt und beſchließt
die Tragödie des belogenen Edellügners, die durch einen
Schuß liebenswürdigen Narrentums, den der Dichter
ſeinem Helden beimiſcht, nichts an Tragik verliert. Es iſt

ein großes Buch zu blättern: Von Don Quixote bis Hjal
mar Ekdal immer Vettern. Daß man Vetter Münchhauſen
mit a

ll

ſeinen Schrullen und Eigenheiten lieb gewinnt,
ſein letztes ſchmerzlich wahres Abenteuer mit warmer
menſchlicher Teilnahme verfolgt und ſeinen ehrenvollen
Untergang aufrichtig beklagt: das ſcheint mir das Haupt
verdient Robert Walters, der ſich in der Zeichnung und
Gruppierung ſeiner Figuren wie im konzentriſchen Aufbau
der Handlung (mit Münchhauſen als unverrückbarem
Mittelpunkt) auch wieder als griffſicherer dramatiſcher
Geſtalter bewährt. Ubrigens ein um ſo größeres Verdienſt,
als ſich in dieſem Einzelfall das Schickſal aller der wenigen
Adelsmenſchen ſpiegelt, die, heute wie geſtern, im Kampfe
gegen die kompakte Majorität von Lüge, Dummheit und
Bosheit unterliegen. Hans Wyneken

Weimar

- v„Geſchlechtsmoral.“ Drama in drei Akten von Franz
aibel. (Uraufführung im Reſidenztheater am 13.November

1922.)

FÄ Kaibel, der derzeitige Schriftführer des Schutzverbandes deutſcher Schriftſteller (Gauverband Thü
ringen), der Öffentlichkeit durch eine Reihe wertvoller
Dramen, Romane und Novellen bekannt, iſt ein tätiger und
ſtreitbarer Vorkämpfer moderner Kunſt und Philoſophie.
So mag ihn das alte Motiv von der Erlöſung des Mannes
durch die Frau in der deutſchen Dichtung zu dem Verſuch
angeregt haben, das Problem a

n

einem eigenartig konſtru
ierten Fall in ſeinem Sinne auszumünzen, indem e

r ein
geiſtig hochſtehendes und ſittlich intaktes Weib ihren vor ehr
loſem Bankerott ſtehenden, von ihr übrigens heißgeliebten
Gatten dadurch retten läßt, daß ſie ſich einem reichen Freunde
des Hauſes hingibt und von ihm dann auch wirklich die zur
Aufrechterhaltung des guten Leumunds der Bank nötige
Summe empfängt. Gewiß iſt es wahr, die Größe der Frau iſt

ihr Opfermut, ſelbſt wenn er ungewöhnliche Wege einſchlägt
zur Rettung des Mannes der ſi

e angetraut iſt, wie Helmers
„Nora“, wie Beethovens „Fidelio“. Man kann auch an Nancy

in Dickens „Oliver Twiſt“ denken. Der Fall in Kaibels neue
ſtem Drama aber führt in eine überaus peinliche Situation.
Eine aufregende Ausſprache zwiſchen Mann und Frau

über gewiſſe in Hebbels „Maria Magdalena“ oder „Herodes
und Mariamne“ angeſchlagene Probleme im dritten, dialek
tiſch ſcharf zugeſpitzten Akte, der mit dem Freitode der einem
neuen Ethos zuſtrebenden, von ihrem Gatten, wie ſi

e meint,
nicht verſtandenen Frau abſchließt, ſoll nach der Abſicht des
Dichters wohl den Zweck haben, zu beweiſen, daß das

Problem des Geſchlechterkampfs heute aufs tiefſte in Moral
und Sitte notwendig eingreift. Der Dichter will ſich offen
bar zum Künder einer neuen Ethik machen, die ſeiner Mei
nung nach die Beziehungen von Mann und Weib veredeln
und gleichſam auf eine höhere Baſis der menſchlichen Gleich
berechtigung emporheben ſoll. Es iſt waher gewiß konſequent,
daß e

r

am Schluß durch den tragiſchen Ausgang um das als
eitel Liebe zum Gatten ſündigende Weib die Strahlenkrone
des Märtyrertums windet, und den „verſtändnisloſen“ Ehe
mann, der es nicht wert iſt, „ein ſolches Weib errungen zu

haben“, verurteilt. Ob er aber mit dieſem Endpoſtulat viel
Proſelyten machen und zu dem neuen credo hinführen wird,

iſ
t

eine Frage, die durch den allerdings nicht zu leugnenden
ſtarken Beifall am Schluſſe der Aufführung kaum bejaht
werden dürfte. Im übrigen iſ
t

zu bemerken, daß ſich Kaibel
auch in dieſem ſpannenden, wirkungsvollen Werk als ge
reifter Kenner der Bühne erwieſen hat.

Otto Francke

Hannover
„Bau ſpiel“ und „Höllenſpiel“. Zwei Einakter von
Alfred Bruſt. (Uraufführung tn der „Keſtner-Geſellchaft“

am 18.November 1922.)

IN. gut, daß dieſe beiden Spiele durch einen erläuternderVortrag eingeleitet wurden. Danach will Bruſt e
in

neues Drama ſchaffen, in welchem die tiefſten ſeeliſchen
Feinheiten nur angedeutet, vom Zuſchauer bloß erahmt
werden ſollen. So kommt es zu einer Aneinanderreihung vor
zuſammenhangloſen Sätzen in beſtimmtem Rhythmus, zuci
ſchen denen angeblich ſeeliſche Schu ingungen die Verbin
dung herſtellen ſollen. Das hatten wir ſchon einmal: ic

h

e
r

innere an Dramen Stramms oder an die „Menſchen“ Haſen
clevers. Aber damit erſchafft man kein Drama, ſondern nur
peinlich quälende Vorführung von Satz- und Gefühlsfetzen,
peinlich quälend wegen des Bemühens des Zuſchauers, nun
die Ungeſagtheiten zu erfühlen. Das „Bauſpiel“ gab noch
am meiſten, obgleich (nach dem Vortrag) von einem Kampf
des Architekten zwiſchen Liebe zur Kunſt und Liebe zur Frau
nichts zu ſpüren war. Ich hätte eher geraten auf ein voll
kommenes Ergriffenſein des Menſchen von ſeiner Kunſt,
ſymboliſiert durch die körperliche Verſteinerung. Das „Höl
lenſpiel“ vollends wurde überwuchert durch eine Fülle von
Einzelepiſoden, bei denen man nicht wußte, ob ſie ironiſch,
ſatiriſch oder tragiſch aufzufaſſen ſeien. Ein trauriger Abend
für die, welche den Dichter des „Singenden Fiſchs“ verehren
und Höheres von ihm erhoffen.

Wolfgang Stammler

Hamburg
„Das kritiſche Jahr.“ Luſtſpiel von Rudolf Lothar
und Hans Bachwitz. U auftutyrung im Thalia-Theater

am 1
.

Oktober 1922)

De Zeiten, in denen Rudolf Lothar nach höher hängenden Kränzen griff, ſind vorüber. Jetzt macht er hand
feſtes Theater fürs große Publikum. Das neue Stück, das er

im Verein mit Hans Bachwitz geſchrieben hat, iſ
t

auch von
dieſer Art. Sein Humor iſt billig und ſtützt ſich auf Typen,
die man längſt aus Witzblättern kennt. Der originelle Grund
gedanke der Handlung kommt nicht recht zur Geltung, weil
das Stück gar zu oberflächlich und ſeicht hingeſchrieben wurde.
Zeitvertreib für ein anſpruchsloſes Publikum.

„Peter Pink.“ Volksſtück von Friedrich Wrooſt. (Urauf
führung durch die NiederdeutſcheBuhne im Thalia-Theater

am 19.Oktober 1922.

A dem Gebiet der niederdeutſchen Mundartliteratur
hat ſichWrooſt ſein Arbeitsgebiet geſucht und hat es in

der Charakterhumoreske gefunden, die e
r nun gleich in

doppelter Form behandelt, einmal als Erzählung und dann
als Volksſtück. Auch „Peter Pink“ iſt von ihm ſo zwiefach be
arbeitet worden: Die humoriſtiſche Erzählung iſ

t gleichzeitig

mit der Uraufführung des Volksſtücks herausgekommen, das
eigentlich ein loſe aufgebauter Schwank iſt. Der Titelheld iſ

t

eine drollige Type, einer jener „Arbeiter“ der Waſſerkante,
die jeder Arbeit ängſtlich aus dem Wege gehen und e

s glän
zend verſtehen, auf anderer Koſten zu leben. Dieſe Type
hat Wrooſt mit viel Behagen treffend dargeſtellt, das Drum
und Dran aber iſt ziemlich mager ausgefallen.

„Der glückſelige Meer garten.“ Schouſpiel von Ro
bert Walter. (Uraufführung in denHamburger Kammer

ſpielen am 13. November 1922.)

WÄ hat ſich diesmal ſein Ziel ſehr hoch geſteckt: ſeinenStoff, der ſich auf einem alten Schifferaberglauben auf
baut, wollte er in einer Weiſe behandeln, die Naturalismus
und Expreſſionismus vereint. Myſtiſches ſpielt in kraſſe All
täglichkeit hinein, vom Meeresgrund ſteigt ein Ertrunkener
ans Tageslicht, von ihm begangenes Unrecht zu ſühnen,
und kehrt dann wieder in die Tiefe zurück, aus der ſein
Leichnam der ungetreuen Gattin vor die Füße geſpült
wird. Wundervoll und ergreifend iſ

t

das geſehen. Schade
nur, daß Walter die Kraft mangelte, dies Geſicht mit
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entſtand ein Werk, das voll poetiſcher Schönheiten iſt,
er dramatiſch ohnmächtig bleibt.

„Die Geliebte.“ Schauſpiel von Ludwig Fulda. (Ur
aufführung im Thalia-Theater am 25. November 1922.)

d
Stück hieß urſprünglich „Bubi“ und dann „Lene“
und war eine „Komödie“: jetzt trat es als Schauſpiel

ieGeliebte“ ins Rampenlicht. Ein Schwächling ſteht zwi
enſeiner frauenrechtleriſchen, unangenehmen Braut und
r mit holdſeliger Wetblichkeit ausgeſtatteten Geliebten,

ihm e
in „Bubi“ geſchenkt hat. Wie dieſe Charaktere, iſ
t

ch d
e
r

Stoff nicht ſonderlich originell. Und Fulda hat ſich

h b
e
i

der Ausführung nicht ſonderlich angeſtrengt, ſon

e
rn
d
ie

drei AkteÄ ſozuſagen mit der linken Hand
ſchrieben.Alles in allem: ein etwas altväteriſches, harm

5 Stück, aber dramaturgiſch richtig gemacht und allen
eren Anforderungen der Bühne entſprechend. Keine

in
t,

aber anſtändiges Kunſtgewerbe.
Carl Müller-Raſtatt

Kraft darzuſtellen, die uns zum Glauben zwingt.

Bremen
„DeDiekri chter.“ Ein niederdeutſchesSchauſpiel in vier
Aufzügenvon Albrecht Janſſen. (Uraufführung im Schau
ſpielhaus zu Bremen am 6

. September 1922.)MÄ Dichtung hat nur dann Berechtigung undWert, wenn ſi
e

unſere geſamte deutſche Literatur
bereichert,wenn ſi

e ihr wenigſtens gleich iſt a
n

Bedeutung.
Keinesfallskann die Mundart dem Verfaſſer als Verdienſt
mich angerechnet werden, auch nicht Albrecht Janſſen,

d
e
r

ſeinen „Diekrichter“ in recht ausgefahrenen Wegen

Tendelnläßt. – Wäre das Stück hochdeutſch geſchrieben,
demhätte ſich kein Menſch darum gekümmert, und ſo iſ

t

e
s ſchade,daß das Plattdeutſche derart mißbraucht wird.

Mutter legende.“ Ein Spiel in fünf Aufzügen von
HelmuthUnger. (Uraufführung im Stadttheater zu Brennen

am 30. Oktober 1922.)J Bezirken, die weitab liegen von der harten GegenVtändlichkeit der Bühne baut Hellmuth Unger eine
ºrtliche, aber doch nicht phantaſtiſche Welt, in der ſich

d
ie Tragödie der aus Liebe Schuldigen“ begeben ſoll. Vom

Settihresſterbenden Kindes hinweg eilt dieſe Mutter durch
Nachtund winterliches Grauen a

n das Ende der Welt,

m
it

dem Tod um das Leben ihres Kindes zu kämpfen.

ihrem Schmerz vernichtet ſi
e

das Leben eines anderen
Menſchen,des frohen Wanderburſchen, der ihr den Weg
gewieſen,und muß auf des Todes Geheiß weiter wandern,

u
m jemand zu ſuchen, der bereit iſt, für des Kindes Leben

e
in

Liebſtes zu geben. Sie kehrt ohne Erfolg zurück und wird
dem Tod zur Erkenntnis geführt, daß nur „ſühnende

T
a
t

hinauf zur Lebensbejahung“ führt.

. Das wird mit der gläubigen Anſchauung eines naiven
Herzensſchlicht und fromm vorgetragen, aber e

s bleibt

im ſchönen Vortrag, der erſt dann zur Tragödie werden
"te, wenn e

r

dramatiſch geſtaltet wäre. E
s ergibt ſich

e überflüſſige Breite, die zu dem geiſtigen Unterbau in

e
m Verhältnis ſteht und in einem durchaus opern

haftenBilde endet. Die üppige Lyrik des Werkes, die vieles
Verdunkelt,blüht manchmal verheißend auf, aber ſchließlich

g
t

dasbequeme Spiel mit den Kerzen, die ihre ſymboliſche
Bedeutungmehrfach wechſeln, doch die ſchlaffe dramatiſche

Handdes Dichters, der im übrigen mit ehrlichen Mitteln

u
n
d

friſchen Herzens a
n

ſeiner Arbeit iſt.
Karl Neurath

Mainz
Das glühende Einmaleins.“
WolfgangPhilipp. (Uraufführung am Mainzer Stadt
theateram 17.Nooember 1922. (Buchausgabe: Spitzbogen

verlag, Berlin)

a
s

mainzer Stadttheater hat Hugo Wolfgang Philipp

A zum erſten Male auf d
ie Bühne gebracht. Dieſer junge

o
r

hat ſich ſchnell einen Namen gemacht durch eine be

Luſtſpiel von Hugo

reits vielfach angenommene aber noch nicht aufgeführte Ko
mödie „Der Clown Gottes“, der das Luſtſpiel „Das glühende
Einmaleins“ bei weitem nachſteht.
Apollo, der des Sonnenwagens müde Gott, Eumenes,

ein gecker Talmiphiloſoph, und ein zarter, allzu weibiſcher
Hirt Narziß, ſie tanzen und tänzeln verliebt um die liebliche
Felſennymphe Echo und die ſchalkhafte Waſſernymphe
Hydora. Hermes, die gänzlich mißglückte Geſtalt des Götter
boten, ſpielt eine recht traurige Vermittlerrolle.
Die Idee wäre gut und wirkſam für einen knappen Akt,

ſi
e

iſ
t

durch ein abendfüllendes Werk zu Tode gehetzt.

Mario Mohr

Echo d
e
r

Zeitungen
Gerhart Hauptmann

Zum 60. Geburtstag (15. November 1922)

„Deutſchland begeht den ſechzigſten Geburtstag Ger
hart Hauptmanns. Ganz Deutſchland? Das geiſtige Deutſch
land jedenfalls, darunter auch alle die, denen das Werk
Hauptmanns nicht bedingungslos die Erfüllung ihrer Sehn
ſucht iſt. Aber über Parteien und Meinungen hinaus emp
finden doch alle, die ihn kennen, daß unter den Lebenden
Hauptmann am eheſten etwas wie der Nationaldichter iſt,
derjenige, der die größte Fülle und das reinſte Weſen zu

geben hatte. Man wird ſtreiten können, o
b

die geiſtige For
mel des abgelaufenen Zeitabſchnittes nicht von anderen
Dichtern, etwa Dehmel, tiefer und metaphyſiſcher gefaßt
worden iſt. Aber das Weſen des letzten Menſchenalters fand
den getreueſten Ausdruck und Abdruck in Gerhart Haupt
manns Werken.“
(Dresd. Nachr. 485) Felix Zimmermann
„Wir grüßen heute in Gerhart Hauptmann den großen

Dichter der menſchlichen Güte, den großen Dichter des ver
ſtehenden Mitleios. Es lebt kein zweiter Dichter, bei dem
Güte und Verſtehen, Nächſtenliebe und Mitleiden ſo ſehr
die ſtarken Wurzeln aller künſtleriſchen Kraft ſind. Die Worte
klingen abgegriffen, altväteriſch, und e

s ſcheint, als hätten ſi
e

uns modernen, ach ſo modernen, Menſchen nichts mehr zu

ſagen, uns, die wir es zuletzt – nicht wahr? – ſo herrlich
weit gebracht haben. Und doch: ſpricht man dieſe abgegrif
fenen Worte, die in ihrer Schlichtheit dem Zeitungsſchreiber
von heute kaum mehr in die Feder wollen, aus in Verbin
dung mit Gerhart Hauptmann – wie gewinnen ſi
e da, mit
einem Zauberſchlage, plötzlich wieder Farbe und Leben!
Und – glaubt mir! – die überlebten altväteriſchen Dinge,
die dieſe Worte umſchließen, hat die Welt niemals nötiger
gehabt als gerade heute . . . Sollten d

a

nicht eigentlich ge
rade die, die ſich fromme und gläubige Chriſten nennen,
Gerhart Hauptmann beſonders herzlich feiern? Oder fühlen
etwa manche von ihnen doch, wie weit die tief innerlich er
lebte und Tat gewordene Religion dieſes jungen Herrn
huters von einſt entfernt iſt von ihrem Chriſtentum des
Buchſtabens und des Lippendienſtes? Die Religion dieſes
Dichters, der jüngſt noch dem Schreiber dieſer Sätze gegen
über ſein reinſtes Bekenntnis zum Chriſtentum die –
„Weber“ nannte ?“

(Nationalztg. 258) Konrad Haeniſch
„Er wird einmal eine Legende ſein. Mit ſeiner Heimat

ſo verſchmolzen, daß ſein Leben und ſein Werk zugleich
Chronik ſeines Volkes ſein wird. Schöneres Los kann Sterb
lichen nicht verliehen werden.“
(Frankf. Ztg. 820 A.) Heinrich Simon
„Menſch, werde weſentlich, ſagt Angelus Sileſius,

unſer beider Landsmann. Wenn ic
h

die ſechs Jahrzehnte
deines Lebens überblicke, ſo war es ein Weg zur Weſent
lichkeit. Du ſuchteſt deine geiſtigen Ahnherren, um zu dir
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ſelbſt zu gelangen. Du grubſt und grubſt, bis du deine Wur
eln freilegteſt und zu dem Quellwaſſer deines PerſönlichÄ drangſt. – Und immer bliebſt du im Geheimnis deiner
ſelbſt, wie alle großen Erdenkinder, die nicht verarmen kön
nen, weil ihre Unausſchöpfbarkeit, jedweder Offenbarung
und Entäußerung zum Trotz, ihnen als ein Letztes verbleibt.
Denn dieſes iſ

t Sinn und Beſtandteil des Genies.“
(Voſſ. Ztg. 541) Felix Hollaender
„In ſeeliſcher Erhebung blicken wir auf ein Lebenswerk

zurück, das noch nicht abgeſchloſſen, aber ſchon in ſich ge
ſchloſſen liegt und zum Ring ſich ründet, wie jedes geratene
Kunſtwerk. Geſtehen wir es nur: erſt die letzten Jahre, nicht
zum wenigſten das letzte Jahr, haben uns den rechten Stand
ort und Blickpunkt dieſem gelebten Kunſtwerk gegenüber an
gewieſen. Einerſeits dadurch, daß die zuſammenfaſſende
Wiederaufführung ſeines ganzen Werkes eine überraſchende
Hauptmann-Renaiſſance brachte, die uns mit anderen Augen
ſehen lehrte und bisher unbeachtete Verbindungsfäden im
Gewebe ſeines Wirkens aufglänzen ließ, neue Beziehungen
aufwies, die zum Leben führten. Andererſeits durch einige
ſeiner letzten Werke, die gerade zu dieſen Beziehungen den
Schlüſſel und die rechte Beleuchtung gaben.“
(Tag, Unt. Rundſch. 15. Nov.) Karl Strecker

„Was e
r

gedichtet und geſtaltet, was e
r

erſchaut und
erträumt hat, iſt nicht größer, nicht mächtiger, nicht bedeu
tender als er und die Zeit, die ihn umgibt. Er kam aus ihr,
blieb in ihr und mündete in ſie. E

r
iſ
t

kein Künder großer Zeit
von geſtern und morgen. Dies ſoll nicht heißen: er iſt kein
hiſtoriſcher Dichter, ſondern: er iſt kein Mann von Hiſtorie.
Er iſt der Geſtalter deſſen, was zwiſchen ſeiner Geburt und
ſeinem Tod ihm von außen und innen her geſchah, von mehr
nicht! Das Sozialiſtiſche, Realiſtiſche und Pragmatiſche einer
Zeit umgrenzt ihn. Das Vor- und Hinausſchreiten zum
Mythos iſ

t ihm verſagt.
Ihm und uns! Er iſt nicht der Erretter unſerer Zeit aus

ihrer Entgeiſtung und Entidealiſierung. Er iſt, nochmals ge
ſagt, nicht größer als wir. Darum vielleicht iſt die Liebe vieler

zu ihm um ſo inniger. Aber was wir deutſch nennen nach
jenem Walter von der Vogelweide, nach jenem Leſſing,
Schiller und Kleiſt, das rauſcht bei ſeinem Namen aus Ver
gangenheit und Zukunft her nicht auf, das blüht nicht durch
ihn, das glänzt aus ihm nicht mächtig über unſeren Häuptern.
Er iſt ganz der unſerige. Das iſt die ſchmerzliche Reſignation
bei dieſem Feſt, das die Deutſchen zu ſeinen Ehren feiern.“
(Münch. N. Nachr. 457) Hermann Sinsheimer
Vgl. auch: Heinrich Taſchner (Magdeb.Ztg.574 u

.
a
. O.);

Max Fiſcher (Der Deutſche 258); Hermann Kienzl (N. Zür.
Ztg. 1491 u

.
a
. O.); H
.

W. Geißler (Münch. Augsb. Abend
ztg. 384); Paul Landau (Hannov. Kur. 535); Konrad Hae
niſch (Berl. Tagebl. 519); Otto Koenig (Arb.-Ztg., Wien
307); Max Hochdorf (Vorw. 540); Carl Anton Piper (Hamb.
Nachr. 533); Friedrich von der Leyen (Rhein.-Weſtf. Ztg.,
Kunſt 914); Siegmund Feldmann (Berl. Börſ. Cour. 537);
Emil Faktor (Berl. Börſ. Cour. 536); Fechter (Deutſche Allg.
Ztg. 498); Julius Bab (N. Bad. Landesztg. 577); Fritz En
gel (Bohemia 268); Karl von Felner (Kref. Ztg., Kultur 461);
Arthur Kutſcher (Allg. Ztg., München 47); Heinrich Wetter
ling (Berl. Tagebl. 507 u

.
a
. O.); Alfred Bieſe (Mannh.

Generalanz., Aus Zeit 6 u. a. O.); Alfred Maderno (ebenda);
Fritz Hammer (ebenda); Karl Kreißler (Tagesbote für
Mähren 499): Paul Rilla (Königsb. Hart. Ztg. Sonntags
beil. 533); H

.

W. Keim (Düſſeld. Lok. Zig. 18. Nov.); Guſtav
Struck (Kaſſeler Allg. Zto. 314); Will Scheller („Anna“
ebenda); Paula Scheidweiler (Volksſtimme, Mannheim,
Saat 45); Heinrich Weinſtock (ebenda).
Julius Bab: Hauptmann als Regiſſeur (Frankf. Ztg.818– 1 M.); Ella Menſch (Frauengeſtalten) (Germ. 592/3);

M. Kriſchtſchina: Hauptmann und das armeniſche Volk (Berl.
Tagebl. 519).

Perſönliche Erinnerungen: Julius Elias („Pha
tom“) (Voſſ. Ztg. 536); Georg Hirſchfeld (N. Bad. Landesztg.
580); Arthur Eloeſſer (Prag. Preſſe 315); „Meo“ (Köln. Ztg.

Lit. Bl. 788a); „Eine Selbſtſchilderung G. Hauptman
aus dem Jahre 1891, mitgeteilt von Erich Reich (Arb.
Wien 304); C

.

F. W. Bch l „Fontane, der Ende der He

manns“ (Nationalzig. 257).
Hauptmannliteratur: Ernſt Heilborn (Frankf.

Lit. Bl. 22); Monty Jacobs (Voſſ. Ztg., Lit. Umſch. 5

Karl Strecker (Tag 331); H
.

Jantzen (Kinigsb. Har. 3

Lit. Rundch. 532); E
. F. (Magdeb. Zg: 579); 1. (N
.

Zig. 1492); NZür. Zg. (1510); Otto Baumgard (R

Ä Zig., Kunſt 895); Hugo Bieber (Deutſche Allg.490).

Die Hauptmannfeier in Berlin: Berl. Bör.C
(538); Hauptmanns Rede (Voſſ. Zg. 543); Haltung
Studentenſchaft (Voſſ. Zg. 542); Die Feier (Vol. 3 ..

Moritz Heimann (ein Toaſt) (Berl. Tagebl. 521); Fict
Huſſong (Berl. Lok. Anz. 509); Emil Ludu ig (Anrrc
(Nationalzig. 259); Max Meyerield (N. Zür. Zg. 1

Oscar Bie (Prag. Pr. 21. Nov.); Guſtav Manz (Zeit, 3

ſtimmen 172).

Aus Gerhart Hauptmanns berliner Rede:
„Man kann a

n

die Zukunft der deutſchen Literatur
denken, ohne a

n Deutſchlands Zukunft zu denken, und
dieſe wird man mit Sorge denken. Unſer Vaterland ſch
Zeichen einer Umbildung, deren rapides Tempo a

n

der
lauf eines Fiebers erinnert, und wir wiſſen nicht, welch
Ende die gefährliche Kriſis, zu der es hindrängt, neinre
wird. Wenn man in der Geſchichte lieſt, ſo macht es

dings den Eindruck, als ob Kriſen im Völkerleben nicht
Ausnahmen, ſondern d

ie Regel ſeien. O
i

genug ſcheint
wenn äußere Kriſen die inneren, innere Kriſen immer tr

i

der die äußeren ablöſen, durchaus als Wunder, daß der Star
nicht zugrunde geht. Im Falle Ricms iſt er ſogar irotzdem
weltumſpannender Herrſchaft gelangt.
Einen ſolchen Weg ſreilich ſuchen wir nicht, denn

Weg iſ
t

ein Kreuzträger weg, 1 nd für Sieger gleich wie
Beſiegte, Herrſcher und Beherrſchte muß, zumal im Fall
Roms die Dornenkrone als Symbol gelten. Einen ſolche
Weg ſuchen wir nicht. Welchen anderen ſuchen wir? Es gü

keine Frage im Gegenwartsleben, die heftiger umſtritte
wird. Weg hin, Weg her! Das höchſte Ziel winkt jedenfal
auf dem Wege der Humanität, und auf dieſem ſind ganz alle
die Künſte des Friedens Wegbahner. Weſentlich friedlich ſin

die Künſte, die Wiſſenſchaften, die Religion, und hier iſt es

nämlich auf dem Wege der Humanität, wo das deutſch
Schrifttum Gott ſe

i

Dank immer zu finden war und zu finde

iſ
t und zu finden ſein wird in der Zukunft.“

(Voſſ. Ztg. 543

Zur deutſchen Literatur
Der Wiederkehr des 10. November iſt eine Reihe vo

Aufſätzen über Schiller zu danken. Uber „Die drei de
Novembers“ (neben Schiller Luther und Scharnhorſt) plau

dert Franz Wugk (Tag, Unt. 328). – Schiller als Hiſtorie
behandelt Heinrich Peters (ebenda 326). – Uber Schill
und die Tierwelt läßt ſich Ernſt Müller (Württ. Zig.282
vernehmen. – Schillers Handſchuh als Wanderſage bekam
delt Guſtav Ströhmfeld (Stutt. N

. Tagbl. 516).– Ebend
(519) geht Ernſt Müller auf die im „Lif. Echo“ XXIV. 95

1209, behandelte Frage über Schillers Verhältnis zur Fre
maurerei ein und bemerkt unter Erwähnung wertvolle
Materials, die bislang vorliegenden Zeugniſſe reichten nich
aus, um ein endgültiges Urteil zu fällen. – Mit Schiller
„Muſikalität“ beſchäftigt ſich ein Aufſatz von E

.

Vanderſeite
(Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 895).
Uber Hölderlin ſchreibt R

.

Krauß (Stuttg. N
.

Tag.

516). – Über neuere Behandlungen des Themas „Klei
und Kant“ orientiert Heinrich Meyer-Benſen (Hannor
Kur. 526/7). – Eine Plauderei „E.T.A. Hoffmann cl

Jäger“ findet ſich (Münch. N
.

Nachr., Einkehr 44).
Eine Studie „Gottfried Keller und Bernhard Fries– der Landſchaftsmaler Fries gehörte zu Kellers heidelberge

Studienfreunden – gibt Paul Schaffner (N. Zür.Ztg. 1481
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– Zum 25. Todestag von W. H. Riehl feiert K. O. den
„Schöpfer der deutſchen Kulturgeſchichte“ (Tag, Unt. 333).– Einen Beſuch bei Gertrud Storm ſchildert Ludwig Bäte
(Kref. Ztg. 447). – Über Eduard Graf Keyſerling und die
neue Ausgabe ſeiner Schriften (S. Fiſcher, Verlag) äußert
ich Carola Freiin von Crailsheim-Rügland aus tiefer Sym
pathie mit dem ſtimmungsſtarken Erzähler heraus (N. Bad.
Landesztg. Aus Kunſt 583). – An Carl Buſſe erinnert
Wilhelm Scharrelmann (Weſerztg., Lit. Beil. 156) und ſagt:
„Mit einem ungewöhnlichen Formtalent begabt und von
einem Menſchentum erfüllt, das ihn denen, die ihn gekannt
haben, allein ſchon unvergeßlich werden ließ, iſt es ihm nicht
vergönnt geweſen, zur vollen Auswirkung ſeiner reichen
5aben und ſeines reichen Wollens zu gelangen. Wenige
Jahre nach dem frühen Hinſcheiden ſeines Bruders Georg
Buſſe-Palma, ſchickte ſich der Tod an, auch ihm, dem Raſt
loſen, die Feder aus der Hand zu nehmen, die ihm ſelbſt

der Dienſt an der Front nicht hatte entwinden können, und
die lang erſehnte Heimkehr zuWeib und Kind wird ihm nach
Der Freude eines kurzen Wiederſehens zur ewigen Heimkehr.“
Vgl. Hans Benzmann (Zeit, Zeitſtimmen 167).

Zum Schaffen der Lebenden
In „Il Secolo“ (7. Nov.) veröffentlichte F. de Roberto

einen Aufſatz über Clara Viebig, „La Cassandra tedesca“,

in dem nachgewieſen werden ſollte, Clara Viebig habe den
deutſchen Zuſammenbruch vorausgeſagt. Dazu äußerte ſich
auf Erſuchen der Redaktion der Köln. Ztg. (807) Clara Viebig
folgendermaßen: „Für die Überſendung des mailänder
„Secolo“ mit dem Artikel „La Cassandra tedesca“ danke ic

h

Ihnen beſtens und beſonders dafür, daß Sie mir Gelegen
heit geben, auf dieſe tendenziöſen Ausführungen, ic

h

hätte

in meinen Romanen „Das ſchlafende Heer“ und „Die Wacht
am Rhein“ prophetiſch das Schickſal Deutſchlands voraus
geſagt, zu antworten. Für die Leſer Ihres Blattes iſt eine
Entgegnung auf ſolche unſinnigen Verdrehungen eigentlich
überflüſſig. Wiſſen dieſe doch, daß beide Werke hiſtoriſch
getreu die Schwierigkeiten ſchildern, die das emporblühende
Preußen gehabt hat, ſeine neuangegliederten Provinzen ſich
auch innerlich zu eigen zu machen. Wenn ic

h

dabei auf Fehler
hingewieſen habe, auf Mißgriffe, die gerade ein Land wie
Italien, das jetzt mit Tirol ganz ähnliche, nur zu berechtigte
Schwierigkeiten hat, verſtehen und beherzigen ſollte, ſo zeugt

das nur von einem unbeſtochenen hiſtoriſchen Blick. Die Ten
denz meiner Bücher aber, wenn überhaupt von einer ſolchen
geſprochen werden kann, iſ

t die, daß die Liebe zum Land und
ſeinen Bewohnern, mit der die neue Generation heranwächſt,
dieſe Verſchmelzung ſchmerzlos und vollſtändig vollziehen
würde. Hoffnungsvoll und ſiegesſicher geht Helene v

. Dole
ſchall (im „Schlafenden Heer“) mit ihren Kindern, die in

der Provinz Poſen geboren ſind, die das Land lieben von
Jugend auf, „durch reifende Ahren der Ernte entgegen“. –
Und Joſephine Rinke in der „Wacht am Rhein“? Iſt ſie nicht
gerade ein Produkt jener innigen Verbindung von Alt
Preußen und Rheinland, die das Thema des Romans bildet?
Sie, die vom Vater des Lebens ernſtes Führen, vom Müt
terchen die Frohnatur geerbt hat, iſt ſo recht ein Typus der
heutigen Generation des Rheinlands, einer Generation, die
deutſch iſ

t

bis auf die Knochen und deutſch bleiben wird, mö
gen ſich die hungrigen Raben auch noch ſo heiſer nach dem
fetten Biſſen Rheinland ſchreien. – Und d

a trifft e
s

ſich
merkwürdig, daß in einem londoner Blatt, „The Observer“,
zwei franzöſiſche Schriftſteller, Maurice Barrès und Pierre
Mille, engliſchen Leſern auseinanderſetzen, wie notwendig

e
s für Frankreich ſei, aus dem Rheinland einen Pufferſtaat

zu bilden, und daß das Rheinland dieſes „Los-von-Preußen“
freudig begrüßen würde. Ich habe gerade den Herren eine
Antwort erteilt, von der ic

h hoffe, daß die Loyalität des eng
liſchen Redakteurs ſie ſeinen Leſern nicht vorenthalten wird.
Sie zeigt auch den Herren in Mailand, daß eine deutſche
Frau national denkt und empfindet, ſelbſt wenn ſi

e Ver
ſtändnis und Gerechtigkeit für die Gedanken und Empfin
dungen anderer Nationalitäten beſitzt und äußert.“

Des 60. Geburtstags von Adolf Bartels (15. Nov.)
wurde mehrfach gedacht: Claus Wulf (Tag, Unt. 329);
Felix Zimmermann (Dresd. Nachr. 484); Alfred Maderno

(Mannh. Generalanz: 524); E
. Krüger (Magdeb. Zig: 579).

Zimmermann ſchreibt: „Mit der heutigen Literaturgeſchichts
ſchreiberei iſ

t

e
s

ſo eine Sache. Die herrſchende Hochſlut iſ
t

kein gutes Zeichen für unſere Stellung zur lebendigen Dich
tung. Mehr als je erſetzt den meiſten das Urteil des Hiſtorikers
das eigene Urteil und nimmt ihnen die Unbefangenheit des
Genuſſes. Aber das Bedürfnis nach Überblick und Ordnung
der Rieſenmaſſen iſt groß. Solche ordnende Arbeit vor allem
hat Bartels geleiſtet, und e

r hat manchen glücklichen neuen
Geſichtspunkt der geſchichtlichen Betrachtung gefunden. So

iſ
t

beſonders ſeine Schilderung des „ſilbernen Zeitalters“
unſerer Dichtung und ſeine Würdigung der großen „poeti
ſchen Realiſten“ der ſechziger und ſiebziger Jahre förderſam
geweſen. Die Untugend des beſtändigen Polemiſierens, der
gewiſſen deutſchen Schulmeiſterei den Dichtern gegenüber,
die nicht ganz artig geweſen ſind, und andere rein künſtleriſch
empfindenden Menſchen peinliche Nüchternheiten ſind bei
Bartels beſonders fühlbare allgemeine Fehler. Demgegen
über muß ſein Eintreten für Heimatkunſt und Echtheit der
dichteriſchen Perſönlichkeiten in die Wagſchale geworfen
werden, um den hohen Wert ſeines mutigen Kampfes für
Volkstum und Würde der Kunſt voll zu empfinden.“
Zu Stefan Georges „Drei Geſängen“ (Bondi, Berlin)

ſchreibt Hans Franck (Frankf. Ztg. 830–1M.): „Und wieder
hat der Einſamſte unter den Einſamſten unſerer Tage – den
Dichtern – ſeine Stimme erhoben. Und nicht trotzdem e

r

ſeiner Perſönlichkeit einen Bezirk ganz außerhalb der Zeit
abgegrenzt, ſondern weil e

r,

zum Ausdruck ſeines Urteils
alle unmittelbaren Beziehungen zu den Wirren der Gegen
wart überlegen gelöſt hat, gelang ihm umfaſſendere tiefere
Geſtaltung der Not und der Sehnſüchte unſeres Volkes als
denen, die im Toben der Alltäglichkeit ihren Platz gewählt
haben und vor unabläſſigem, aufgeregtem Sehen nicht zum
Schauen kommen. Drei Gedichte, von denen nur eins
mäßig umfänglich iſt, gibt Stefan George in ſeinem neuen
Werk. Und faßt doch, zurückſchauend und vorausblickend,
damit alles, was das Herz der Zeit bewegt. Gibt damit, wenn
auch nicht ſeine ſtärkſte Dichtung ſchlechthin, ſo doch ſeine
ſtärkſte Zeitdichtung. Denn nicht nur der eine oder andere
hundertſeitige Band mit Gegenwartslyrik, ſondern hunderte
von hundertſeitigen Gedichtbüchern voller Zeitlyrik (darunter
ſelbſt die von vielgeprieſenen Literaturjünglingen) werden
durch die acht Seiten dieſer „Drei Geſänge“ Stefan Georges
ſpielend aufgewogen.“ Einen kleinen Aufſatz über Frida
Bettingen (Voſſ. Ztg., Lit. Umſchau 549) leitet Fritz
Schwiefert mit der Betrachtung ein: „Wilhelm Schäfer hat
den Gedichten Frida Bettingens (bei Georg Müller, Mün
chen) ein Vorwort geſchrieben, in dem e

r ſagt: „. . . mein
Glaube iſt, daß . . . Frida Bettingen zu den wenigen deut
ſchen Dichterinnen gehört, die durch die Stärke ihrer Menſch
lichkeit und durch die Höhe ihrer Kunſt Anſpruch auf dauernde
Geltung haben. Ich reihe ſie den Namen Droſte-Hülshoff und
Ebner-Eſchenbach dankbar und bewundernd an.“ – Es iſt

ſchön, daß ein Dichter von Rang und Rufweite beide Hände
nach dieſer bisher unbekannten (und nun ſehr ſchnell bekannt
gewordenen) Frau ausgeſtreckt hat, aber es hätte dieſer Ge
leitung auch nicht bedurft. Dieſe Gedichte geleiten ſich ſelbſt,
wie alles Starke rufen ſi

e

ſich mit ſtarker Stimme aus und
zwingen vom erſten Verſe a

n das Auge, eine breite, geglie
derte und hoch gewölbte Geſtaltung zu betrachten. Das iſt

der erſte und zugleich ganz profunde Eindruck: Breite, Wöl
buna, Baumkronenhaftes. So ausgiebig wächſt alles in dieſer
Lyrik, nicht geſchleudert, nicht geſtoßen und geſpien, ſondern
ſicher gehoben und in langſamen Intervallen hochgetrieben.
Die deutſche Sprache hat ſich in dieſen Gedichten eine Archi
tektur geſchaffen, die auch d

a

noch ſtaunenswert iſt, wo das
Gedicht – als organiſche Einzelform – letzter Rundung und
Geſchloſſenheit entbehrt.“ – Der Dichterin Herta Koenig
widmet Joſef Bernhart (Münch. N. Nachr. 455) einleitend
die Worte: „Die wenigen Bücher Herta Koenigs ſind wenig
bekannt. Ein Zufall ſpielte mir das Bändchen ihrer „Sonette“
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(Inſelverlag, Leipzig) in die Hand; ein ſtarker, ſeit der
erſten Berührung noch vertiefter Eindruck wies mich auf
ihre Gedichtreihe „Blumen“ (ebendort), danach auf die er
zählenden Bücher „Emilie Reinbeck“, „Die kleine und die
große Liebe“ und „Die Letzten“ (alle drei bei S. Fiſcher,
Berlin). Die Dichterin iſt nicht überhört worden, ja ihre So
nette ſind vergriffen, aber die hohe Schätzung, die jüngſt
noch Manfred Schroeter ausgedrückt, verlangt nach tieferer
Begründung. Dies um ſo mehr, als die Gunſt des Marktes
heute noch den Aufgeregten ſich zuwendet, Herta Koenig aber,
als lyriſche Dichterin, auf der Seite der ruhigen Kraft und
Schönheit ſteht.“ – Unter der Uberſchrift „Die gepuderte
Muſe“ empfiehlt Alfred Klaar Ludwig Fuldas unter
dem gleichen Titel im Propyläen-Verlag erſchienene

ºde
als eine Führerin in den Geiſt der

eltEN.

Den Roman von Paul Schleſinger „Stefan und Elſa
Hirrlinger“ (S. Fiſcher) rühmt Stein-Ruwarth (Voſſ. Ztg.,
Lit. Umſch. 5

3 ): „Man wird, je nach Temperament, zu den
Problemen des breit angelegten, in jedem Belang gehalt
vollen Buches zuſtimmend oder ablehnend Stellung nehmen:

in der Gepflegtheit ſeiner Sprache, der ſchweren Wucht ſeiner
Skulptur und dem tiefen Kunſtwillen ſeines Schöpfers ge
hört es faſt in eine Reihe mit den Werken Thomas Manns.
Und auch zu Keyſerling, ja zu Fontane gehen Fäden, ſo ganz
und gar original dieſer erſte, große epiſche Roman aus der
Nachkriegszeit in ſeiner ſelbſtbewußten Sicherheit auch iſt.“– Zu Mechthild Lichnowskys Roman „Geburt“ (Erich
Reiß) bemerkt A

.

Sieburg (Stuttg. N
.

Tagbl. 520): „Das
Buch als Ganzes iſt, wenn es für einen Roman gelten ſoll,
ungefüge, zu wenig gegliedert, vielleicht zu ſehr auf intuitives
Verſtehen eingeſtellt. Es wird nur ſolchen Leſern nahe kom
men, die von ähnlicher ſeeliſcher Struktur ſind wie die Frau
und der junge Mann dieſer Geſchichte, in denen man unſchwer
die Züge der Mechthild Lichnowsky erkennt. Die aber werden
das Buch lieben.“ – Den Roman von O. A. v. Sien
„Taian, der große Friede“ (Frankf. Soc.-Druckerei) emp
findet G

.
v
. K
.

(Frankf. Ztg. 808–1 M.) als weſentlich zur
enntnis des modernen Chinas: „Unſer menſchliches Inter
eſſe wird durch eine feinſinnig in dieſe ganze Verwirrung hin
eingeſtellte Liebesgeſchichte nur noch geſteigert. Die Ver
legung der Schauplätze nach Kanton, Peking und Mittel
china gibt Gelegenheit, uns ganz China in ſeinen charakteri
ſtiſchen Vertretern vorzuführen. Die chineſiſchen Geſpräche
ſind im Deutſchen ſo richtig gegeben, daß die Kenner des
Chineſiſchen die ſi

e

erfreuende Entdeckung machen werden,
daß ſi

e

ſich ohne weiteres direkt in das Chineſiſche übertragen
laſſen. Weiter kann die „Echtheit“ ſchon kaum mehr getrieben
werden! Ein hochintereſſantes, aktuelles und reichſte Be
lehrung in angenehmſter Form bietendes Buch.“ – „Hans
jörlis Fahrt nach dem Zauberwort“ von Meinrad Lienert
(Huber & Co.) wird (N. Zür. Ztg. 1512) ein „ſchweizer
Märchen aus unſeren Tagen“ genannt und empfohlen. –
Ebenda (1496) rühmt Eduard Korrodi Jakob Bührers
Roman „Kilian“ Geiſt, Witz und Zorn nach, es ſe

i

ein aus
nehmend ſpannendes Buch.

Eine wichtige Studie „Max Weber als Politiker“ bietet

v
.

Schulze-Gävernitz (Frankf. Ztg. 815–1 M.) in Hinblick
auf Webers im Dreimaskenverlag erſchienene „Politiſche
Schriften“. – In dem Streit um Spengler wird auch der
Aufſatz von Paul Krannhals „Der Streit um Spengler“
(Rhein.-Weſtf. Ztg. 892) zu beachten ſein. – Karl Hoeber
empfiehlt (Köln. Volksztg. 862) die bei Herder, Freiburg, pe
riodiſch erſcheinende, von Guſtav Keckeis herausgegebene
Jugendſchrift „Der Fährmann“: „Ausgehend von der
höhten Vorſtellung vom Weſen eines Jugendbuches hat der
Herausgeber trotz der Ungunſt der heutigen Verhältniſſe in

zähem Durchhalten ein einheitliches Werk geſchaffen, das
unſeren Jungmännern zur Zeit der werdenden körperlichen
und geiſtig-ſittlichen Reife ein Weggenoſſe und ein Führer

zu hohen und ſchönen Lebensidealen ſein kann.“

Frage nach dem Nachlaß Shakeſpeares behandelt nun a
u

Zur ausländiſchen Literatur
Die durch AloisBrandls „Shakeſpeare“ wacrgerufe

Albert Ludwig (Frankf. Ztg. 811 – 1 M.) (vergl. „L. E.

XXIV, 907). – Uber Percy Byſſhe Shelley gibt Ahre
Wolfenſtein, der Shelley-Uberſetzer, einen Aufſatz (Be
Börſ. Cour. 539). – Uber John Galsworthys Stellun
nahme zu Joſef Conrad, den er ſehr hoch einſchätzt, bericht
Robert Saudek (Prag. Pr. 307). – Den Amerikaner Mul
ford feiertMax Hayek als Erzieher (Prag. Pr., Dichtung 46

Caſanovas Memoiren charakteriſiert Alexander vo

Gleichen-Rußwurm (Berl. Tagebl. 525).
Ein Abſchnitt aus dem „Voltaire“ von Georg Brand

„Voltaire und Friedrich d
. Gr.“ wird (Berl. Tagebl. 527

bekannt gegeben. – Über die von Gabriel Hannotaur v
e
r

anſtaltete Dokumentenſammlung zu Balzacs Liebe
Madame d

e Berny ergeht ein Bericht (Prag. Pr. 314).
Paul Verlaines Beichte nimmt Emil Szittya (Berl. Bör
Cour. 545) zum Thema. – Über Charles Louis Philipp
und die deutſche Ausgabe ſeiner Werke im Inſelverlag

ſchreibt Erich Marcus (Berl. Tagebl. 508). – Über neu
franzöſiſche Zeitſchriften (darunter das „Literariſche Echo
Frankreichs „Les Nouvelles Littéraires“) uird (

,

Moden
deutſche Literatur im Ausland“ [Berl. Börſ.Cour. 540
Auskunft gegeben. – Nachrufe auf Alfred Capus liete
Paul Block („Der Philoſoph auf dem Bürgerſteig“, Berl
Tagebl. 512) und der pariſer Korreſpondent der N

.

Zür Zig
der (1464) ſchreibt: „Capus verkörperte als Journaliſt de

Typus des „Boulevardiers“, des Journaliſten, dem man k

allen Generalproben, allen offiziellen Empfängen, in de

wichtigen Kammerſitzungen wie in den öffentlichen Sitzungen
der Akademie begegnet. Seine geſchliffenen Urteile, ſeine
Bonmots gab man ſich weiter. Mit der Spezialiſierung,
die auch den Zeitungsdienſt mehr und mehr erfaßt, verci win
det dieſer Journaliſtentyp der alten Schule; mon hat ſeines
Zeit mehr zum Flanieren, oder man fürchtet, nicht ernſt g

e

nommen zu werden. Alfred Capus war ein Meiſter in der
Kunſt des kurzen Artikels, des ſogenannten Editorial, das
der Chefredakteur mit dem bekannten Figaro'-Signet, dem

F, das ein Federkiel kreuzt, verſieht. Es iſt die Kunſtform,
die mit wenig Worten gewichtige Dinge ſagt und auf di

e

Stiliſtik des klaſſiſchen Leitartikels verzichtet. Was ſeinen
Artikeln, die ſcheinbar ſo einfach waren, Bedeutung und Tiefe
gab, war das Durchſchimmern eines philoſophiſchen Unter
grundes. E
s
iſ
t immer eine Ehre für einen Journaliſten,
wenn man auch in ſeiner ſo vielſeitigen und ephemeren Tätig

keit eine allgemeine Richtlinie findet und die Erinnerung a
n

ihn bewahrt. Was die Lektüre der fünfzig bis ſechzig Zeilen,
die Capus alltäglich im „Figaro“ ſchrieb, für Politiker, Putli
ziſten wie für den Mann der Straße anziehend machte,
das war die Intelligenz, die praktiſche Geſcheitheit, d

ie

weiſe Mäßigung. Der Unterrichtsminiſter Léon Bérard
nannte Capus einen der beſten politiſchen Philoſophen
Frankreichs.“
Amüſant plaudert Herm. Hiltbrunner über Ibſens

Garderobe, die ſich in der kleinen Apotheke in Grimſtad auf
bewahrt findet (N. Zür. Ztg. 1479). – Uber Strindbergs
Briefe a

n

ſeine dritte Frau Harriet ſind auf Grund der Stu
die von Olof Molander „Harriet Boſſe“ (H. Haeſſel, Leipzig

(Hamb. Nachr. 534) Auskunft gegeben.
Der Dichterin Eliska Kránohorſká widmet Jan Ja

kuber anläßlich ihres 75. Geburtstages (18. Nov.) eine Studie
(Prag. Pr. 316), in der es heißt: „In der Poeſie der Kráſno
horſká wird die Vollkommenheit ihrer Form allgemein an
erkannt. In dieſer Beziehung übertrifft ſie alle Vorgänger
und Zeitgenoſſen. Kein geringerer als Vrchlicki), ihr früherer
Widerſacher, der große Formkünſtler, ſprach ihr dieſen Vor
zug zu. E

r

ſchrieb eine umfangreiche, verſtändnisinnige
Analyſe ihres dichteriſchen Werkes in der Zeitſchrift „Osvěta
1907. Deutſch hat einen leſenswerten Aufſatz über Kráno
horſká gleichfalls zu ihrem 60. Geburtstage Jar. K

.

Doležal

in Jagičs Archiv für ſlawiſche Philologie 1907 veröf
fentlicht.“
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Über Rabindranath Tagores Univerſität Sauliniketan
gibtHeinrich Meyer-Benfey, der als Dozent dahin berufen
wurde,Auskunft (Frankf. Ztg. 824–1 M.).

„Deutſche Schriftſteller Anno 1922“ (Tatſachen!) von
KarlBirne (Frankf. Ztg. 823).
„Betrachtungen zur Pſychologie des Volksmärchens“

v
o
n

Otto Bringe zu (Weſ. Ztg., Lit. Beil. 156).
„Tirol, ein Buch“ von Anton Dörrer (Augsb. Poſtztg.,

Lit. Beil. 44).

„Neue Literatur zur Zeitungskunde“ von Karl d'Eſter
Köln. Volksztg. 853).
„Der Tauſch von Bühne und Leben“ von C

. Godwin
Rhein.-Weſtf. Ztg. 909).
„Aphoriſtiſche Zukunftsmuſik“ (Johannes Nacht: „Pflug
ſcharund Flugſame“, Berlin, Concordia) von Kurt Walter
Goldſchmidt (Berl. Börſ. Cour. 547).
Aktuelle Dramaturgie“ von Herbert Jhering (Berl.
Sör. Cour. 545).
„Kritik der Ekſtaſe“ von Felix Langer (Berl. Tagebl.

Li
t.

Rundſch. 527).
„Von der Aufgabe des Bühnenleiters“ von Ernſt
Martin (Kref. Ztg. 436).
„Das ruſſiſche und das deutſche Kunſtideal“ von Karl

Roezel (Hannov. Kur. 538/9).
„Drama und Theater“ von Erik Reger (Rhein.-Weſtf.
Zig, Kunſt 914).
„Die literariſche Schweiz“ von Jakob Schaffner (Berl.
Tagebl.,Lit. Rundſch. 515).
„Katholiſche Autoren und katholiſches Theater“ von

M
.

Thelemann (Germ. 598).
„Literariſche Revolutionen“ von Albert Malte Wagner
Berl.Börſ. Cour. 535).

Echo d
e
r

Zeitſchriften
XVI, 3. In ſeinem Aufſatz „Der

Wiſſen und Leben. Kampf zwiſchen Großſtadt und
Provinz in der deutſchen Literatur“ ſucht Robert Faeſi

d
e
n

Ausgleich in dem Ausblick auf die Zukunft:
„Nicht das drängende Proletariat, das durch die Groß
tadtſelbſt Schaden genommen, nicht die dumpfen und
nbeholfenenVolkskräfte der Provinz, denen der Sauer

e
ig

d
e
s

Geiſtes fehlt, werden der Zukunft und ihrer Dich

Ä
n
g

denHeilsweg weiſen, ſondern ſtarke Menſchen, einzelne,

º auchnoch Volk ſind, ſo gut wie d
ie größten zuvor, die

ewig menſchlichen Natur- und Seelenkräfte in ihrem
Sute mitbringen, aber zum Träger des geiſtigen Beſitz
ºdes machen. Der Weg der Kultur führt nicht a

n

der
Gotadt vorbei, ſondern durch ſi

e

hindurch.

A Das Wert- und Dauerhafteſte der letzten deutſchen
Dichtergenerationen war weder nur -völkiſch noch nur
Ätädtiſch. Beide Prinzipien werden lebendig bleiben

º ſelbſtändige Werke zeugen. Doch wie Verhaeren, der
Sommers in der Provinz, Winters in Paris lebte, der
Mºmnikerder flämiſchen Erde und des brauſenden Welt
adtverkehrswurde, ohne auseinandergeriſſen zu werden,

ºe Gerhart Hauptmann von Zola und Keller zu kommen
ent, Stammhaftes und Zeithaftes in ſeinen beſten Werken
Ändet, wie Unzählige, ja gerade d

ie Beſten, eine Doppel
Äel in die Bezirke der Seele und des Geiſtes ſenken,

Ä eine Verſöhnung der Gegenſätze durchaus vorſtellbar.
elleichtwird im größten Genius von Provinz und Groß

º ſo wenig zu ſpüren ſein, wie jetzt ſchon in der rund
chloſſenen, ſtatiſch-ruhigen, maßgebenden Perſönlichkeit
Fejan Georges, der d

ie Idee des Dichters über alle Zeit
edingtheitenwieder in die Region religiöſer Weihe gerückt

..
.

oder wie in der heroiſchen Höhenwelt Spittelers.
Vielleichtaber rafft eine ſtärkſte dichteriſche Potenz, ohne

wie Dehmel oder Strindberg mit dem einen Fuß im Chao
tiſchen ſtecken zu bleiben, als geeinte Zwienatur mehr von

# genauen
der Epoche in eine gewaltige Syntheſe

(YelN.

Soviel iſt jetzt ſchon gewiß: die lebendigſten und edel
ſten unter den Berufenen arbeiten, nicht mit dem Gehirn
bloß, ſondern aus den Tiefen ihres Weſens, jeder auf ſeine
Art, an der Uberwindung der Nurziviliſation, der Mechani
ſierung und Entgötterung des Lebens. Auf der ganzen
Linie – und das gilt für alle Künſte und ganz Europa –
folgt der Erkenntnis der Zeitübel die Abkehr von ihnen,
die Neubildung religiöſer, metaphyſiſcher, kultureller Werte.
Eine ſtarke Gläubigkeit an abſolute, dauernde Mächte, eine
Neuempfindung des Lebenszuſammenhanges und der
Lebensheiligung greift um ſich. Die Schwierigkeiten und
die Möglichkeiten ſind größer als je; wenn eine neue Bin
dung und Hochzeit von Seele und Geiſt gelingt, ſo kann ſi

e

auch eine hohe Zeit der Dichtung werden.“
- -

- - CLXXXX, 2. Joſef Nad
Preußiſche Jahrbücher. ler verſucht Gerhart
Hauptmanns menſchliche und dichteriſche Eigenart aus
dem landſchaftlichen und völkiſchen Charakter Schleſiens
heraus zu begreifen:
„Wie die erlebte Wirklichkeit der Einzelgeſtalten, ſo

wurzeln auch Gerhart Hauptmanns ſtofbildende Pro
bleme in der geſchichtlichen Maſſe des oſtmitteldeutſchen
Raumes, vor allem das eine, das in den „Webern“ mit
breiter Fülle zur Anſchauung kommt. Die ſoziale Einſtellung
des Dichters findet wohl durch die allgemeinen zeitgenöſſiſchen
Strömungen Beſtätigung, aber keine Erklärung. Denn
erklären heißt Urſachen finden. Man braucht dabei nicht
einmal zu betonen, daß der Dichter mit dem ſchulmäßig
und parteigerecht geformten Sozialismus ſeiner Frühzeit
nichts zu tun hatte. Die Breite, das Nebeneinander vermag
nur Tatſachen zu erhärten. Erklären, begründen laſſen ſi

e

ſich nur aus der Tiefe, aus dem Nacheinander. Und das iſ
t

auch hier die ſchickſalhafte Anlage oſtmitteldeutſchen Volkes
und ſeiner geſellſchaftlichen Zuſtände. Durch ſeine Ahnen,
die nachweisbar Weber waren, iſt der Dichter nicht bloß
biologiſch, ſondern auch ſozial mit der Problematik des
Raumes verknüpft. Schon dadurch, daß Hauptmanns
Sozialgefühl keineswegs auf umgeſtaltende Tat gerichtet
iſt, ſondern ſich in einem teilnehmenden Mitleiden erſchöpft,
verrät ſich die oſtmitteldeutſche Geiſtigkeit in ſeiner Stellung
nahme. Und es iſt ein raumentlegener, zeitſerner, ein ge
ſchichtlich gebundener Stoff, „Florian Geyer“, an dem Haupt
mann den mißlungenen Verſuch machte, Sozialgefühl in
Willen und Tat umzuſetzen. Und dennoch über ein echt
mitteldeutſches breites Ratſchlagen und Planen und Vor
ausgenießen deſſen, was man einmal tun will und doch
nie tun wird, weil man ſich in wortreichen Vorſätzen ausgibt,
geht e

s

auch in dieſer Tragödie nicht hinaus. Man ſchöpfe
aus dem Aufruhr der Weber keine Gegengründe. Das iſ

t

kein willensbewußtes, zweckbeſtimmtes Handeln, ſondern
ein blinder Ausbruch beſinnungsloſer Not und zeugt gerade
von mitteldeutſcher Art. Von der Sorte, vereinzelte Auf
läufe mit zwanzig Toten, haben wir im deutſchen Böhmen
genug geſehen. Hauptmanns Teilnahme am ſozialen
Problem iſ

t rein ſittlich religiös betont, im Sinne der beiden
geſchichtlichen Mächte des oſtmitteldeutſchen Kulturkreiſes,
die dem gedämpften, ſtillen, leidensſtarken Weſen dieſes
Volkes ſo gemäß waren: humanitas und Brüdergedanke.
Hat jene in der humaniſtiſchen Bewegung des Raumes
während des 14. und frühen 15. Jahrhunderts Ausdruck
gefunden, ſo dieſe in der Brüderbewegung zu beiden Seiten
des Gebirges, und gerade der ſittlich religiöſe Innenkern
der Herrnhuter Gemeinde hat mit ſeinen friſchen Schöß
lingen Hauptmanns Weſen, ſoweit ſeine Werke dafür ein
Zeugnis ſind, nach allen Seiten durchwachſen. Da der
Dichter von Rußland her ſo ſtark beeinflußt wurde und noch
weit ſtärker auf Rußland zurückwirkfe, müſſen hier gewiſſe
Gemeinſamkeiten einer deutſchſlavriſchen Seelenlage im
Spiele ſein, die im oſtmitteldeutſchen Grenzgebiet weit
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ſicherer vorauszuſetzen als im einzelnen nachzuweiſen ſind.
Ohne gleiche ſeeliſche Spannung ſind ſo tiefe und weite
geiſtige Wechſelwirkungen unbegreiflich. Das ſoziale Pro
blem des Dichters, deſſen Eigenart erſt im geſchichtlichen
Lichte des oſtmitteldeutſchen Kulturkreiſes aufleuchtet, iſ

t

nur Teilerlebnis einer im Innerſten religiös geſtimmten
Seele. Und dieſe gläubige Seelenlage iſ

t im weſentlichen
oſtmitteldeutſch.“

II, 45. Zu Gerhart Hauptmanns AusHellweg. einanderſetzung mit dem Chriſtentum ſchreibt
Paul Schulze-Berghof:
„Deutſche Romantik und deutſcher Glaube gehören

von je zuſammen, und die ſittliche Auseinanderſetzung mit
dem Chriſtentum und der Perſon Chriſti iſt weſentlich für
die romantiſche Dichtung. Auch Hauptmann iſ

t

dieſer
perſönlichen Lebensfrage, dieſer Weſens- und Weltfrage
unſerer Zeit nicht aus dem Wege gegangen. Und wie e

r

ſich mit ihr in ſeinem Roman „Der Narr in Chriſto“ aus
einanderſetzt, das iſ

t

entſcheidend für des Dichters geiſtige
Abhängigkeit von dem Glauben und Unglauben ſeiner
Zeit und öffnet uns die Pforten

Ä

den innerſten Gründen
ſeines Weſens. Denn was uns dieſer Emanuel Quint, der

ja nur Spiegelbild und Maske für die myſtiſche Natur des
Chriſt im Dichter iſt, durch ſein Leben und Schickſal als
inneres Erlebnis aufzwingt, iſ

t

die Erkenntnis, daß der
„reine Chriſt“ in unſerer Zeit und Geſellſchaft nur möglich
iſt, wenn er als Narr durch die Welt geht, als verlachter und
verſpotteter, gehaßter und verfluchter, getretener und ge
ſchlagener Narr, der für die chriſtliche Geſellſchaft, für Kirche
und Staat das Kainszeichen des Antichriſt a

n

der Stirn
trägt. Und nicht nur die Perſon Chriſti als Menſch unſerer
Zeit und Geſellſchaft wird in der Weiſe als eine ſoziale
Unmöglichkeit dargeſtellt, ſondern das Chriſtentum ſelbſt
wird im Sinnbilde zu einem einzigen großen hiſtoriſchen
Irrtum, zu einem Krampf und Wahn der Enterbten, zur
mehrtauſendjährigen Kulturlüge und Krankheitsgeſchichte
der europäiſchen Menſchheit. Die geiſtigen Selbſttäuſchungen
und moraliſchen Irrtümer, die ganzen leibgeiſtlichen Ver
wüſtungen der chriſtlichen Lehre bis zu den flagellantiſchen

Krankheiten glaubenseifriger Zeiten des Mittelalters ſind

in dieſer Sektierergeſchichte im ſchleſiſch-böhmiſchen Winkel
meiſterhaft dargeſtellt. – Für mich iſ

t

die Dichtung das
ſtiliſtiſch einheitlichſte und geiſtig bedeutſamſte Werk aus der
realiſtiſch-romantiſchen Doppelnatur des Dichters heraus
und nach ihrem Perſönlichkeitsgehalt und ſinnbildlichen

Zeitcharakter Hauptmanns meiſterhafte Gipfelleiſtung in

ſeinem Lebenswerk. Der Narr in Chriſto iſt auch das einzige
Werk Hauptmanns, in dem die luziferiſche Dämonie des
Dichters und der Zeit wenigſtens am Horizonte hin und
wieder wetterleuchtet, wo ſonſt der ganze Hauptmann in

ſeiner Leidenſchaft zum Unbedingten und Unbegrenzten
geradezu philiftrös gemeſſen und von einer wahren Durch
ſchnittstugendboldigkeit in ſeinen Geſtalten iſt. E

r

kennt auch
vor dem himmliſchen Feuer im Herzen des Chriſto und ſeinem
heiligen Geiſte ſchließlich nur den Dionyſos im Blute als
Teufelchen der kleinen Leute und armen Geiſter, aber nicht
den Dionyſos im Geiſte, den Prometheus des göttlich glühen

den Herzens als Menſchenbildner, und darum müſſen für
Hauptmann Botſchaft und Weſen, Erſcheinung und Wir
kung Chriſti in der Welt letzten Endes eine Narrheit bleiben– aus dem wiſſenſchaftlichen Gedanken der Zeit heraus
und gegen ſeine eigne innerſte Seelennatur, ihm, dem
Dichter eines abtrünnigen Zeitalters und kleinen Bruders von
Julian Apoſtata. –“

- - - XVIII, 21/22. InHans
Öſterreichiſche Rundſchau.Ä.
„Gerhart Hauptmann zu Ehren“ lieſt man:
„Indem Hauptmann im Erwachen ſeiner Kräfte, alles

Uberkommene abwerfend, die Atmoſphäre ſeiner lebendigen
Gegenwart zum erſten Male ins Schöpferiſche erhob, ſchuf

e
r

auch ſich ſelber die innere Freiheit von der Fülle der ihn
umdrängenden Leidensſchatten, die e

r mit ſeinem Blute
zum Reden beſchwor.

Hatte ſich der Dichter von ſeinen Leiden um das g
e

ſchändete Menſchenbild faſt bis zu eigener körperlicher Zei
rüttung erſchüttern laſſen, ſo trieb nun die geſunde Kraf
des Leibes und der Seele, die ihn zum Ertragen und G

e

ſtalten ſolchen Leidens befähigt und wie ein ſtarkes Ader
feld unter den Gewitterwolken geruht hatte, alle ihre Säft

in Schöpfungen empor, die die gottgewollte Herrlichkei
des Menſchen verkünden. Der Traum des Daſeins, v

o

einem Starken geträumt, führt zu allen Wundern d
e

Werdens und der Zeugung: Die Geſtaltung des Menſchen
bildes im Geiſte wahrhaften Schöpfers hat ihre ewig
Blutsbeziehung zur leibhaftigen Erſchafung des Menſchen
verborgen in ihr ſchwingt immerdar der Mythos m

i

der ja nichts anderes iſt, als dichtendes Anſchauen d
e

Menſchen inmitten überperſönlicher Mächte.
Man hat von dem chriſtlichen und dem heidniſche

Element in Hauptmann geſprochen. Beide ſind im leben
digen Grunde ſeines Weſens eins. Wohl iſt e

r

von der
chriſtlichen Grundforderung wahrer Nächſtenliebe allezeit
bis ins tiefſte bewegt worden. E

r

ſelber hat mehr als einm
den bitteren Todeskelch in ſeiner Seele geleert, den e

r

ſo

vielen ſeiner innigſten und erſchütterndſten Geſtalten um
ſchuldloſer Leidensſchuld willen a

n

die Lippen zwang.
Die verſunkene, von Totenhand gerührte Glocke mit
leidenden Gewiſſens dröhnte auch ihm furchtbar in das
paniſche Frühlingsgewiter höchſter Menſchenfreiheit auf
Bergen. Die faſt zur Narrheit entſtellte Qual deſien, der
nur Bruder zum Menſchen ſagen will, durchwühte auch in
bis in jene Tiefe, aus der mit irrer Verzückt e

it

die wehe
Geſtalt des Quint emporſteigt, die heilige Bettlerſchale

ÄP, die auch Proſpero magiſch in königlichen Händenträg -

III, 40. Hanns Margulies glaubt nichtDie Wage.
(„Der politiſche Gerhart Hauptmann“),

daß die Hauptmannsfeiern tiefer ins Volk gegriffen haben,
und hält nach den Gründen ſolchen Verſagens Umſchau:
„Nein, das Feſtjahr Gerhart Hauptmanns wirkt nicht

überzeugend. Die ſpontane, ſchäumende, die ſelbſtverſtänd
liche Begeiſterung iſ

t

nicht da. Dies zu offenbaren hätte
gewiß vermieden werden können, hätte ſich dieſe faſt ſym

boliſierte Geburtstagsfeier auf die Feſtlichkeit des einen
Tags beſchränkt. Diejenigen aber, die den Gedanken eines
Feſtjahrs zu verwirklichen trachteten, haben das Wichtigſte,
den Widerhall dieſer Idee, zu wenig berückſichtigt, d
ie

Wechſelbeziehungen zwiſchen dem Jubilar und ſeinem Volk

zu wenig geprüft, haben überſehen, daß zwar Gerhart Haupt
mann unbeſtreitbar der größte lebende Dichter des deutſchen
Volkes iſt, ſein Volk ſich deſſen aber weder beurußt iſ

t,

noch auch einen Wert darauf legt. Das iſt keine Erſcheinung,
die nur durch die politiſche und wirtſchaftliche Notlage

erklärt wird. Es iſ
t

eine davon völlig unabhängige, feſt
ſtehende Tatſache, die aus dem Weſen des deutſchen Volkes
und aus dem ſeiner Dichter leider zu deuten und zu ver
ſtehen iſt.
Vor allem einmal: Für wen ſchreibt der heutige Schrift

ſteller, der heutige Dichter? Wenn wir uns keinen blauen
Dunſt vormachen wollen, müſſen wir feſtſtellen: Für d

ie

Wenigſten. Denn konnte man vor Jahren wenigſtens noch
annehmen, daß doch immerhin ein nicht gar zu kleiner Kreis
von Menſchen vorhanden war, der ſich ſoweit ernſthaft
mit Literatur beſchäftigte, daß er die Produktion verfolgte,
ſich auch mit ihren und den durch ſi

e aufgeworfenen Pro
blemen beſchäftigte, ſo muß man jetzt zugeben, daß dieſer
Kreis ſchon dadurch, daß er meiſtens aus Menſchen beſtand,
die heute einfach nicht mehr in der Lage ſind, die dafür
notwendigen Mittel aufzubringen, gewaltig zuſammen
geſchmolzen iſt. Aber weiter noch. Eine reinliche Scheidung
zwiſchen den beiden Geiſtesrichtungen, die das Deutſch
land von heute beherrſchen, macht ſich immer deutlicher
geltend. Und in dem Kampf zwiſchen Weimar und Potsdam
haben die Rathenaumörder auf der ganzen Linie geſiegt.
Der Schulmeiſter, der angeblich im Deutſch-Franzöſiſchen
Krieg den Krieg gewann, iſt von dem unſterblichen, wenn



5 Echo der Zeitſchriften 446

beſiegtenUnteroffizier des Großen Friedrich zu Boden
trampelt. Das, und kein anderes, iſ

t

das unverſchleierte
des deutſchen Geiſtes von heute.
Daneben, nicht darüber, wie man glauben machen
hte,ſteht die ganz kleine Schar der Dichter und Denker
ihren Leſern und Anhängern, die auch wieder in

meiſtenFällen nicht Artfremde, ſondern ſelbſt Schöpfe

e ſind. Die deutſche Literatur iſ
t

alſo auf dem
echteſtenWege, verweſungsatmende Inzucht zu treiben.

in dieſe Zeit des ſcheinbar unaufhaltſamen Nieder

5 fällt nun die Geburtstagsfeier Gerhart Hauptmanns,
weithin Letzten von Weimar. Iſt es da noch verwunder
wenn ſi

e

nicht ſo ausgefallen iſt, wie ſi
e ſollte? Wenn

d
ie begrenzte Anerkennung eines Dichters geblieben

nicht,darüber hinaus, eine überzeugende Manifeſtation
utſcherKultur, dem ganzen Volk zur Ehre, geworden iſt?“

-

;4 LIII, 2. Das Weſentliche der
Stimmen der Zeit. Perſönlichkeit von Alban Stolz
dikt Peter Lippert S. J. in dem Widerſtreit feſtge
trzelter Jugendeindrücke und ſtändig neuer Energien:
„Die Quelle a

ll

dieſer ſtarken und widerſtreitenden
ewegungen,die in der Seele von Alban Stolz mitein

d
e
r

rangen, lag in einem unausgeglichenen Spannungs
ſtandzwiſchen ſeiner ungewöhnlich tiefen und ſchöpfe
hen,aber auch naturhaften Innerlichkeit und der halb
bewußtenFlucht vor dieſen inneren Schickſalen, die ihm
egenihrer naturhaft überwältigenden Kraft, wegen ihrerÄ und unberechenbaren Dämonie Grauen und

n
g
t

einflößten.

Alban Stolz war ein Menſch von höchſt geſteigerter
indrucks-und Empfindungsfähigkeit. Alle Erfahrungen
Erlebniſſe,Schickſale, Menſchen und Dinge übten einen

in d
ie Tiefen ſeines Weſens reichenden Stoß auf ſein

Seelenlebenaus. Selbſt ganz unſcheinbare Dinge, Farben

e
iz
e

und Klinge, die von anderen ganz unbeachtet bleiben,
sitih: Kleinigkeiten, die andere, nüchterne Gemüter
ntveder kalt laſſen oder gar ſtören, konnten ihn bis zu

inn ergreifen. Beſonders aber bei unangenehmen Er
riſſen war es ihm, als würde ,Scheidewaſſer auf ſein

H
e
rz

gegoſſen“. Am tiefſten drangen naturgemäß die Ein
tüteund Erſchütterungen der Jugendzeit. Die Bilder ſeiner
einatlichenLandſchaft, die Erlebniſſe elterlicher Liebe und
Itorität, die religiöſen Erfahrungen nach ihrer lichten

u
n
d

düſteren Seite müſſen auf ſeine ſenſible Seele mit
eſondererGewalt gewirkt haben, d

a

ſi
e ja überhaupt

d
e
n

Menſchen lebenslang beeinfluſſen. Die Schwingungen
einer Kino: sſeele ſind denn auch nie ganz zur Ruhe ge
ommen: Seine Religioſität blieb für immer ſtark be
th von den Vorſtellungen, mit denen in Kindestagen
Religion ihm nahegebracht worden war, von den ſtrengen

danken a
n Sünde und Tod. Das Frauenideal, das e
r

eilebens in der Seele trug, war das Bild ſeiner dienenden,
erhöpflich geduldigen und ſich opfernden Schweſter
S03hle.

Alle die Stöße, die auf eine ſo bewegliche und empfäng

h
e

Seele wirkten, ſetzten ſich nun aber in immer neue
Energienum und brachen dann in neuer Geſtalt aus ihm
ervor, ſo daß Stolz ſelbſt das Gefühl hatte, als erſchaffe

ſi
ch

ſelbſt die Außenwelt nach den Geſetzen ſeiner eigenen
Innerlichkeit: „Ich bin mir ſelbſt d

ie Welt, aus der alles

fü
r

mich ſproßt.“

- XXV, 2. „Was ſind uns Tolſtoi und

Farmer Här Heinrich Lilienf ein antortet:

„Weder der große Ruſſe, noch der einſchmeichelnde
Jider können uns in der ſeeliſchen Not dieſer Zeit Führer

d Erlöſer „ein. Iſt nicht letzten Endes dies faſt hyſteriſche
ShenÄ nah neuen geiſtigen Führern mit ein
Reihen unſerer deutſchen Ohnmacht und Unſelbſtändigkeit?

e
s

ſchon betrüblich, daß wir in
,

wie es ſcheint verewigter
Würdeloſigkeit nicht nur in ganz Europa, ſondern in allen
Erdteilen Gedanken aufſtöbern, die uns größer und reiner,

aber leider ungekannt, längſt von unſeren eigenen Denkern
geſchenkt wurden – ſo iſt es faſt noch beſchämender, daß
wir überhaupt wieder und wieder auf Erlöſer harren, ſtatt
endlich in tätiger Erlöſung jeder bei ſich ſelbſt anzufangen.“

„Albert Trentinis „Goethe“.“ Von Wolfgang Schu
mann (Kunſtwart XXXVI, 2).
„Kampf um Tell?“ Von Hermann Dannenberger

(Die Scene XII, 11).
„Hölderlin und Diotima.“ (Der Türmer XXV, 1.

)

„Kleiſts Hermannſchlacht.“ Von Friedrich Gundolf
(Öſterreichiſche Rundſchau XVIII, 21/22).
„Joſeph von Eichendorff.“ Von Hans Brandenburg

(Deutſcher Pfeiler II
,

7).

..
.

„Johann Neſtroy.“ Von Leopold Schönhoff (Rhei
miſche Thalia I, 1)

.

„Zwei ungedruckte Briefe von Joſeph Viktor von
Scheffel.“ Von Hans Knudſen (Die Gartenlaube 1922,45).
„Karl Storck.“ Von Adolf Dyroff (Der Türmer

XXV, 1)
.

„Kolbenheyer.“ Von Eberhard Borſche (Deutſches
Volkstum 1922, 11).
„Die Entſtehung des „Olympiſchen Frühling“.“ Von

Ä ziele (Schriftſteller-Zeitung Geiſtiges Eigentum- -

„Biſchof D
r. Paul Wilhelm v
. Keppler.“ Von Adolf

Donders (Literariſcher Handweiſer LVIII, 11).
„Hauptmann und das deutſche Volk.“ Von Alfons

Fedor Cohn (Die Glocke VIII, 33).
„Gerhart Hauptmann. Der Dramatiker im Spiegel der

deutſchen Volksſeele.“ Von Friedrich Düſel (Kunſtwart
XXXVI, 2).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Hans Gäfgen (Oſt

deutſche Monatshefte III, 8).
„Zur Gerhart-Hauptmann-Literatur.“ Von Ferdinand

Gregori (Die Scene XII, 11).
„Gerhart Hauptmann und das deutſche Volk.“ Von

R. G. Haebler (Baden-Badener Bühnenblatt II, 127/128).
„Uber Gerhart Hauptmann.“ Von Moritz Heimann

(Die Weltbühne XVIII, 46).
„Gerhart Hauptmann und das deutſche Volk.“ Von

Georg Kleibömer (Deutſches Volkstum 1922, 11).
„Gerhart Hautmann und Goethe.“ Von Hans Knudſen

(Die Scene XII, 11).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Heinrich Mann (Die

Wage III, 39).
„Verſunkene Glocke und Ketzer von Soana.“ Von Ju

lius Peterſen (Preußiſche Jahrbücher CLXXXX, 2).
„Zu Gerhart Hauptmanns ſechzigſtem Geburtstag.“

Von Sigmund Stang S. J. (Stimmen der Zeit LIII, 2).
„Gerhart Hauptmann und der Expreſſionismus.“ Von

Oskar Walzel (Preußiſche Jahrbücher CLXXXX, 2).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Hermann Wendel (Die

Glocke VIII, 33).
„Jakob Boßhart.“ (Der Wächter V

,

10.)
„Adam Müller-Guttenbrunn. Zu ſeinem ſiebzigſten

Geburtstag am 22. Oktober 1922.“ Von Ferdinand Ernſt
Gruber (Der Türmer XXV, 2).
„Die ewige Wiederkehr. Ibn Chaldun und Oswald

Spengler.“ Von Alois Dempf (Hochland XX, 2).
„Rudolf Steiner als Typus moderner Religioſität.“

Von Viktor Engelhardt (Die Neue Zeit XL, 7).
„Rudolf G. Binding.“ Von Franz H

.

Staerk (Baden
Badener Bühnenblatt II, 127/128).
„Agnes Miegel und ihre Ballade.“ Von Anton L.

Mayer - Pfannholz (Hochland XX, 2).
„Regina Ullmann.“ Von Waldemar Jollos (Wiſſen

und Leben XVI, 3).
„Der Dichter Rudolf Paulſen.“ Von Erich Bocke

mühl (Der Türmer XXV, 1).
„Blüher als Schickſal.“ Von Fritz Blüher (Proteus

1922, 1).
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„Hanns Meinke.“ Von Hanns Martin Elſter (Die Neue
Dichtung [V. Jahrg. Die Flöte] 1922/23, 2)

.

2
:

2
x

zk

„Zur Shakeſpearefrage.“ Von Karl Bleibtreu (Der
Türmer XXV, 2).
„Über den Geiſt der neueren engliſchen Literatur.“ Von

Karl Arns (Der Gral XVII, 2).
„Stendhal als Chroniſt.“ Von René Louis Doyon

(La ſejäéjne III, 2).
„Zum fünfzigſten Todestag Théophile Gautiers.“ Von

Gerard Bauer (La Revue Rhénane III, 2).
„Strindberg und der Katholizismus.“ Von Paul Klein

S
. J. (Stimmen der Zeit LIII, 2).

„Björnſon und das Weſen ſeiner Kunſt.“ Von Karl
Theodor Straſſer (Der Bücherfreund X

,

3/4).

„Ottokar Brezina.“ Von Herbert Steiner (Der Leſe
zirkel X, 2).
„Alexander Block [1850–1921].“ Von Benno Neſſel

ſtrauß (Der Leſezirkel X
,

2).

. . „Das ruſſiſche Geſicht.“ Von Alfons Paquet (Öſter
reichiſche Rundſchau XVIII, 21/22).

zk zk

zk

„Das ,Große ſalzburger Welttheater“.“ Von Leopold
Andrian (Hochland XX, 2)

.

„Das deutſche Thea er in K ngreßpolen.“ Von Theodor
Buſſy (Oſtdeutſche Monatshefte III, 8).
„Uber das gegenwärtige deutſche Theater.“ Von Hanns

Martin Elſter (Die Neue Dichtung [V. Jahrg. Die Flöte]
1922/23, 2).
„Bemerkungen zum heutigen Drama.“ Von Manfred

Schneider (Deutſcher Pfeiler II
,

7).

„Das katholiſche Drama.“ Von Joſeph Sprengler
(Hochland XX, 20).
„Neue Wege der deutſchen Dramaturgie.“ Von Georg

Guſtav Wieſner (Die Scene XII, 11).

2
k

2
:

2
k

Är geiſtige Not.“ Von Bruno Bauch (Der Türmer1).

„Der Volkshochſchulgedanke.“ Von Wilhelm Flitner
(Vivos voco III, 3/4).
„Die geiſtigen Grundlagen der neuen Dichtung.“ Von

Hans Franck (Die Scene XII, 11).
„Bildung und Katholizismus.“ Von Hans Grundei

(Literariſcher Handweiſer LVIII, 11).
„Schöpfung und Geſtaltuna in deutſcher Lyrik.“ Von

Franz Henden (Deutſches Volkstum 1922, 11).
„Das Problem der chriſtlichen Kunſt.“ Von Georg Lill

(Hochland XX, 2).
„Das deutſche Wörterbuch in Not.“ Von Wilhelm

Matthieſſen (Der Wächter V
,

10).
„Romantiſches Neuland?“ Von Oskar Meiſter (Der

Wächter V
,

10).

„Geſchichte und Dichtung.“ Von Walter von Molo
(Hellweg II, 45).
„Aufſtieg der „katholiſchen Literatur?“ Von Johannes

Mumbauer (Literariſcher Handweiſer LVIII, 11).
„Der Widerſinn der gegenwärtigen Hochſchule.“ Von

Otto Stammer (Vivos voco III, 3/4).
„Naturalismus und Romantik.“ Von Oskar Walzel

(Baden-Badener Bühnenblatt II, 124).
„Die geiſtige Not der Preſſe.“ Von Edmund Wengraf

(Die Wage III, 39).
„Das deutſche Schrifttum im Kongreſrolen.“ Von Ju

lian Will (Oſtdeutſche Monatshefte III, 8).
„Vom Bahnhofsbuchhandel.“ (Der Zwiebelfiſch XIV,
6.)

2.

+

2k

„Doſtojewſki und die Volkspoeſie.“ Von N
.
K
. Pik
ſanow (Moskowskij Ponedjelnik 1922, 13).
„L. N

.

Andrejews Briefe.“ Von J. A. Bjelouſſoun
(Moskowskij Ponedjelnik 1922, 15).

„Briefe, W. G
.

Korolenkos a
n G
.
A
.

Matchtet
(Moskowskij Ponedjelnik 1922, 11).
„Briefe von F. J. Tjutſchew a

n J. S. Akſakow.“ Wo

D
.

D
. Blagoi (Moskowskij Ponedjelnik 1 2 , 13).

„J. D
.

Boborykin und ſein Roman „Die Laſt“.“ Von
Kubikow (Moskowskij Ponedjelnik 1922, 14).
„Eine ſehr ſchöne Erzählung und ein ſchlechtes E

r

[Schmelew, Der ungeleerte Kelch].“ Von J. Kubiker
(Nowosti, Moskau 1922, 1)

.

„A. P. Bibik.“ Von W. Lwow-Rogatſcheu
(Moskowskij Ponedjelnik 1922, 11).
„Aus der Geſchichte des ruichen R mcns. Der SF

Gogols in der neueſten Literatur. Alexej W. Tolſtoi.“ W
o

W. Perew erſew (Moskowskij Ponedjelnik 1922, 15.
„Das Tſchechow-Muſeum in Moskau.“ Von Jr

Sſobolew (Moskowskij Ponedjelnik 1922, 2).
„Die deutſchen Theater in den letzen Jahren.“ V

e

Stefan Grünberg (Nowosti, Moskau 1922, 3).
„Sprache und Stil.“ Von H

.

Aſchukin (Moskowsk
Ponedjelnik 1922, 14).
„Die literariſchen Strömungen Deutſchlands mcch de

Revolution. I.“ Von Stefan Grünberg (Nowosti, Moska
1922, 4.
„Der Untergang der individualiſtiſchen Romantik,

Von W. Fritſche (Moskowskij Ponedjelnik 1922, 11).
„Satire und Humor unſerer Tage.“ Von W. Lwow

Rogatſchewſki (Moskowskij Ponedjelnik 192., 13).

Echo d
e
s

Auslands
Braſiliſcher Brief

BÄ beging in dieſen Tagen, mitten im bezauberndeſüdamerikaniſchen Lenz, die Jahrhundert eier ſeine
politiſchen Unabhängigkeit. Ein bedeutſames Gedendamm
auf das dies zukunftsfrohe junge Kulturland, das insbeſonder

in den letzten dreißig Jahren, ſeit Begründung der Republi
eine ungeahnte Entwicklung genommen hat, ſich manches zu

gute halten kann. Denn Freiheit war's, die ſchwer errungene
was endlich Selbſtbewußtſein geſchaffen, was – nun an

eigene Füße geſtellt – ein friſch mündig gewordenes, dr

reiches Volk zum Auſwärtsſtreben angeſpornt. Durch v
ie

Jahrhunderte ein kulturell arg vernachläſſigtes, ja mit Abſich
niedergehaltenes Dominium der portugieſiſchen Machthaber
ſcheelſüchtig bewacht und fremden Kulturträgern nadige
rade verwehrt, brachte ihm erſt der September 1822 voll
nationale Selbſtändigkeit, obſchon zunächſ noch al

s

Monarch
unter Dom Pedro I. Noch gab es für geraume Zeit te

il
Herrenvolk, teils Untergeordnete im Lande. Konſervative
Druck von oben her, ausbrechender Unwille enterbter Maſſe
anderſeits, ließen manchmal noch die Leidenſchaften hat
aufeinanderprallen. Erſt als der November 1889 den S

i

der Monarchie unter Pedro II. beſiegelte, traten vollero
tiſche Freiheit und bürgerliche Gleichheit in ihre Rech
wiewohl es noch mancherlei Schwierigkeiten zu überwin
galt. Schließlich aber obſiegte nüchterne Vernunft u

Friedensliebe. Damit aber verbreiterte ſich auch mähli
die kulturelle Intereſſenſphäre: den glänzenden Aufſchwu
herbeiführend, den Braſilien heute dem Beſchauer darbiet
So wie das politiſche und ſoziale Leben, ſo ſtand an

das Geiſtesleben durch Jahrhunderte im Bann überfo
mener luſitaniſcher, teilweiſe auch altkaſiliſcher Traditio
Die älteſten heimiſchen Autoren Braſiliens, wie etwa Jor

d
e Albuquerque, Bento Teixeira Pinto, Verfaſ

der Dichtung „Prosopopéa“, die Patres Joſé de Anchiet
Francisco d

o Roſario uſw., ſie ſchufen ſämtlich noch in

ſcholaſtiſchen Stil des 16. Jahrhunderts. Werke etwas ſe
l

ſtändigerer Natur boten im folgenden Jahrhundert Gr
gorio d

e Mattos, deſſen Bruder Euſebio d
e Mattos
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Manoel de Moraes und Diogo Gomes Carneiro. Erſt
u Anbeginn des 18. Jahrhunderts hebt ſich mit der rebel
ichen Geiſtigkeit des Juden Antonio Joſé ein friſcherer
Windhauch,der einesteils ſcharfſinnige Lyrik bot, anderer
eits tendenzreiche Dramen ſchrieb, die tief auf ſeine Zeit,
inwirkten. Nuno Marques Pereira, ſein Zeitgenoſſe,
eſangals Epiker den Zauber der heimatlichen Naturwelt.
Fineverwandte Begabung war auch Soares da Franca,
Verfaſſer der Dichtung „Brasilia“.
Selbſtherrlichere Geſtaltung heimiſcher Stoffe und zeit

zeichichtlicherBegebniſſe machte ſich erſt ſeit Mitte des
8.Jahrhunderts geltend. Joſé Baſilio da Gama ſchuf
„Uruguay“, ein hinreißendes heroiſches Epos nationalen
Ibarakters. Joſé de Santa Rita Duräos Dichtung „Cara
mºrü“dagegen, obwohl einſt geſchätzt, beſitzt dennoch nicht

d
e
n

Schmelz des erſtgenannten Werkes. Thomas Antonio

d
e Gonzaga, der Schöpfer von Volksliedern, und Ignacio

d
a Silva Alvarenga, ein Mulatte, verherrlichten wieder

a
ls formgewandte Lyriker ihr wildromantiſches Vaterland.

Sonettevon großer Originalität gelangen Claudio Manoel

d
a Coſta; Alvarenga Peixote war vor allem Balladen

Richter.

Doch erſt mit Beginn der Selbſtändigkeit des Landes,

d der damit Hand in Hand gehenden Ausbreitung von

tu
r

und Wiſſen, ſetzte ein regeres literariſches Schaffen

i. Freilich geriet die Dichtung dabei erſt recht unter den
ärfluß zeitgenöſſiſcher europäiſcher Kunſtrichtungen, ins
beſonderejener Frankreichs und Englands. Die franzöſiſche
Thtung der erſten Dezennien des verfloſſenen Jahrhunderts
eeinflußte vornehmlich die Lyriker Joſé Eloy Ottoni,
Jºe Bonifacio und Antonio Pereira d

e Souza Caldas,

si
e

mit Vorliebe eine weltſchmerzleriſche reſp. myſtiziſtiſche
Rotepflegten. Francisco d

e Säo Carlos war ein religiös
angehauchterEpiker, Andrade e Silva ein Lyriker, der

in glutvollen Verſen die Heimat verherrlichte, Domingos
Borges d

e Barros ein Liebesdichter. Die Epoche der
Romantikfand beſonders Widerhall bei Joſé Gonçalves

d
: Magalhäes, der ſowohl als Lyriker („Suspiros poeti

s“
)

wie auch als Ependichter, Erzähler und Dramatiker,

a
u
f

jeglichem Gebiet ein Meiſter der Geſtaltung und
Sprache,obendrein ein glücklicher Auffinder dankbarer
heimiſcherMotive, unbeſtreitbar Originelles ſchuf. In dem
RichlingAntonio Gonçalves Dias erſtand ein Erſchließer

d
e
r

ſeltſamen Seelenwelt der Indianer („Y-Juca-Pyrama“),
ºrie der leibeigenen Neger („A escrava“). Auch er iſt ein
durchausurwüchſiger Naturſchilderer. Alvares de Azevedo

w
a
r

e
in ſkeptiſcher Erotiker, Caſimiro d
e Abreu ein fein

ºrnigerBekunder der Myſterien der Volksſeele. Manoel

d
e Araujo Porto-Alegre endlich erwies ſich in ſeinen

Hauptwerken(„Brasilianas“, „Columbo“ uſw.) a
ls

ein be
hreibenderDichter romantiſcher Färbung.

Der neuere Roman bis zur Jahrhundertwende, der teils
ºmantiſchen,teils realiſtiſchen Charakter darweiſt, fand ſeine
Hauptvertreter in den durchaus bodenſtändigen Erzäh

e
m Joſé d
e Alencar, J. Manoel de Macedo, Bernardo

Guimer äes und Manoel Antonio d
e Almeida. Alencar,

e
in

feſſelnder Schilderer („O Guarany“ uſw.), traf wunder

a
ll

den Stimmungszauber der braſiliſchen Landſchaft.
aedo brachte insbeſondere d

ie nationale Pſyche, Sitten,
hauungen, Lebensgewohnheiten ſeiner Landsleute ge
andt zur Darſtellung, und dies in ſeinen gern geleſenen
Romanen ſowohl als auch in Bühnenwerken. Guimeräes
Eichneteſich als phantaſiereicher Erzähler („O Garimpeiro“
a.,aus, Almeida als geiſtvoller, intereſſanter Novelliſt.

D
ie jüngſte Epoche endlich ließ unleugbar ſchon einen

ewiſſenneuen „Braſilismus“ zur Geltung kommen, und

d
a
s
in ebenſo urwüchſiger wie ſymptomatiſcher Weiſe. Nun

begannenRoman und Novelle in nie zuvor erreichter Voll
idung aufzublühen; die „nationale“ Literatur, die man
ºge angeſtrebt hatte, wurde zur Tatſache. Machado d

e

fi
s gab mit ſeinen Meiſterwerken, d
ie

a
n

d
ie Art eines

atoleFrance gemahnen, danach der naturaliſtiſchen Kunſt
htung zugehören, den Ton an. Julio Ribeiro, ein ge
"andterStiliſt, machte ſich insbeſondere als Erotiker geltend.

Aloyſio d
e Azevedo gab mit Vorliebe realiſtiſche Darſtel

lungen aus dem Daſein der Meſtizen. Viel geleſen wurde
ſein Buch „Demonios“. Als tüchtiger Erzähler bekannte ſich
Arthur Azevedo („Contos possiveis“ u. a.)–João d

o Rio
wieder, ein hochbegabter Miſchling, ſchilderte in realiſtiſchen
Skizzen das grotesk bewegte Leben der Kreolen von Rio de

Janeiro.– Manoel Ar äo ſchrieb farbenprächtige, in er
leſener Ausdrucksform dargebotene Romane und Erzäh
lungen („Transfiguração“ u

. a.), die vornehmlich den Nor
den, das Gebiet von Pernambuko uſw. als Schauplatz weiſen.– Coelho Nettos wurde hier wiederholt ſchon ausführlich
gedacht. Er iſt der glänzendſte Vertreter der phantaſtiſchen No
velle, der ſich in dieſer Beziehung mit Poe und E.T.A. Hoff
mann meſſen kann. Die Darſtellung der Wildnisſzenerie mit
ihrem myſteriöſen Weben, ihrem magiſchen Grauen, hat in

ihm einen unnachahmbaren Meiſter gefunden. Beſonders
ſeine Werke „Sertão“, „Treva“ und „Reinegro“ bieten
Leiſtungen in dieſem höchſte Anſprüche a

n

künſtleriſches
Können ſtellenden Genre. Einige der vorzüglichſten phan
taſtiſchen Novellen Coelho Nettos finden ſich geſammelt in

den vom Verfaſſer dieſer Zeilen herausgegebenen beiden
Bänden „Der tote Kollektor“ und „Wildnis“ (Deutſche Ver
lags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin).
Auf dem Gebiete des Dramas taten ſich in neuerer Zeit

hervor die ſchon genannten Arthur Azevedo, João d
o Rio

und Coelho Netto, letzterer beſonders mit phantaſtiſchen
Dramen („Quebranto“, „O relicario“ uſw.). Hierher zählen
auch Claudio de Souza, Valentim d

e Magalhäes, Moreira
Sampaio und Renato Vianna; verſchiedene andere ur
ſprüngliche Talente ſind allenthalben am Werke.
Auch die modernen Lyriker, ſoweit ſi

e bodenſtändig"
Geiſtigkeit vertreten, kennzeichnen ſich unbeſtreitbar dur“
Originalität. Solches gilt von Vicente d

e Carvalho tns
beſondere bei ſeinen Dichtwerken „Versos d

aMocidade“ und
„Poemas e cançöes“. Auch Machado d

e Aſſis, als Versdichter
nicht minder hervorragend, entlehnte gleich jenem mit künſt
leriſchem Geſchick ſeine Motive der heimiſchen Natur und den
Eingeborenenleben. Alberto d

e Oliveira weiſt als Form
talent wohl reiches eigenes Können, ſteht aber in der Auf
faſſung allzu ſehr unter franzöſiſchem Einfluß, obſchon ſeine
Sujets vorwiegend nationalen Charakter tragen. LuisMu -

rat, als Lyriker ein hervorragender Wortkünſtler, bevorzugt
die romantiſche Note und metaphyſiſche Motive. Sein vorzüg

lichſtes Versbuch betitelt ſich „Ondas“. Auguſto d
e Lima,

Luis Carlos und Goulart d
e Andrade haben ſich den

franzöſiſchen Parnaß zum Vorbild genommen; erſterer iſ
t

ein erkenntnisreicher Pſycholog, der ſeine Wertſchätzung ver
dient. Die Dichtungen von Theophilo Dias vereinen Form
ſchönheit mit philoſophiſchem Einſchlag. Luis Delfino ſchuf
mit Vorliebe Sonette. Als weitere bedeutende Versdichter
ſind zu nennen: Raymundo Corrêa (Correia), Valentim

d
e Magalhäes, Sylvio Romero, Fontoura Xavier
(„Opalas“), Filinto d'Almeida, Olavo Bilac, Hugo Leal
und Mucio Teixeira. Hermes Fontes, ein feuriger und
farbenfroher Lyriker, pflegt mit großem Talent eine Art
Neo-Klaſſizismus. Als Vertreter der zeitgenöſſiſchen euro
päiſchen Richtungen, als da ſind Expreſſionismus, Impreſ
ſionismus, Futurismus uſw., widergeſpiegelt in braſiliſcher
Mentalität, kommen in Betracht Pereira d

a Silva, Mario
Pederne iras, Emilio Gomes, Guilherme d

e Almeida,
Joſé d

e Seabra und Roſalina Coelho Lisboa. Schließlich
mag ein nicht unbegabter Negerdichter namens Cruz e

Souſa Erwähnung finden.
Die jüngſte Gegenwart kennzeichnet eine intereſſante

Spaltung unter den intellektuellen, ſpeziell den produktiven
Köpfen Braſiliens. Der gallophilen Richtung, die während
des Krieges beträchtlich Zuwachs gefunden, tritt nun mit
täglich ſtärkerer Betonung eine „germanophile“ entgegen.
Hie Anatole France, Paſteur, Henri Bergſon, hie Nietzſche,
Mach, Haeckel, Oſtwald (bzw. Nordamerikas Denker und
Dichter), ſo lautet die Parole. Dieſer germaniſche Einfluß,
ſoweit „deutſch“ darunter verſtanden wird, gründet ſich
vor allem auf unmittelbar fruchtbringendes Wirken deutſcher
Kulturpioniere im Lande ſelbſt. Wogegen der franzöſiſche
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lediglich publiziſtiſch und literariſch, vermittelt durch Jour
nale, Bücher, die Bühnen uſw. zur Geltung kommt. Iſt doch
ſeit gut einem halben Jahrhundert ſchon ein ſtarker Zuſtrom
deutſcher Siedler in Braſilien zu verzeichnen, die weite
Landſtriche urbar gemacht, Ortſchaften und Städte begrün
det haben. Sie errichteten Volksſchulen, Gymnaſien, Han
delsſchulen nach heimiſchem Vorbild, Bibliotheken, Kultur
vereine uſw. Und anderſeits haben ſi

e

als Lehrer, Arzte,
Techniker, Kaufleute, Profeſſioniſten u

. dgl. deutſche Kultur
durchs Land getragen, deutſche Sprache, Literatur und
Kunſt bekannt und geſchätzt gemacht. Die Deutſchen beſitzen
ihre eigenen Zeitungen in Braſilien; tüchtige Journaliſten
deutſcher Abkunft organiſierten andererſeits aber auch die
heimiſche braſiliſche Publiziſtik und wirken a

n

den ange
ſehenſten Journalen der Zentren. So iſ

t

denn das ganze

moderne Geiſtesleben, wohin man auch blickt, unleugbar
von deutſchem Geiſte geſchwängert. Solche „germaniſtiſche“

d
.
i. deutſchfreundliche bzw. Nordamerika zuneigende Kul

turtendenz, insbeſondere von Tobias Barreto, Joäo Fran
cisco Lisboa und Sylvio Romero einſt inauguriert, hat
heute ihre vornehmſten Wortführer in dem Aſtheten Joäo Ri
beiro, dem verdienſtvollen Eſſayiſten Pontes deMiranda,
den Kritikern Araujo Jorge und Renato Almeida, der
Lyrikerin Roſalina Coelho Lisboa und dem politiſchen
Schriftſteller Aſſis deChateaubriand. In heftigem Gegen
ſatz kämpfen für die Vorherrſchaft des franzöſiſchen Einfluſſes
Afranio Peixote, Guſtavo Barroſſo, Reinaldo d

e Car
valho u

.

v
.

a
.

Auch in der Tagespreſſe kommt dieſe zwieſpältige Ten
denz mannigfach zur Geltung; „germaniſtiſch“ orientiert
erweiſen ſich neben einzelnen großen Journalen der Haupt
ſtadt, namentlich die geleſenſten Zeitungen von Pernam
buko, Bahia, Säo Paulo und Rio Grande d

o Sul. Einzelne
dieſer braſiliſchen Tageblätter blicken auf ein ehrwürdiges
Alter zurück; ſo beiſpielsweiſe das hochſtehende „Jornal do
Commercio“ gerade auf ein Jahrhundert. – „Gazeta d

e

Noticias“, „O Imparcial“, „A folha“ u. a. Journale Rio d
e

Janeiros, aber auch die bedeutenderen Provinzblätter wie
„Diario d

e Pernambuco“, „Estado de Säo Paulo“ uſw.,
bringen ungeachtet ihrer Parteiſtellung regelmäßig ein
gehende Berichte über Deutſchlands Wirtſchafts- und Geiſtes
leben. – „Rio Jornal“ zitierte kürzlich aus dem „Literari
ſchen Echo“ eine Beſprechung über Pontes d

e Mirandas
Buch „A Sabedoria dos Instinctos“ (L. E

. XXIV, 1206),
bei welcher Gelegenheit mitgeteilt wird, daß demnächſt auch
eine Verdeutſchung dieſes Werkes in Berlin zur Veröffent
lichung gelangt. Martin Bruſſot

Franzöſiſcher Brief

JÄ Schlumbergers neuer Roman „Le camaradeinfidèle“ iſ
t ein Buch, das völkiſche und raſſenmäßige

Theorien ad absurdum führt. Die Familie des Autors iſ
t

elſäſſiſchen Urſprungs; ihr Name iſt offenſichtlich deutſcher
Herkunft, klingt franzöſiſch geſprochen ſogar recht wunderlich,

ſo daß man auch im Inhalt des Buches wenigſtens Spuren
germaniſcher Art zu finden vermutet. Der Roman iſ

t

aber
eine ſo typiſch franzöſiſche Dichtung wie die kleinen Einakter
von Jules Renard, zu denen wir in der deutſchen Literatur
keine Parallelen haben. Die Atmoſphäre von Melancholie,
Reſignation, Ironie und Selbſtbeſcheidung, die in Renards
Komödien ſo entzückt, verleiht auch dieſem Roman Schlum
bergers Bedeutung, der in einigen Abſchnitten, beſonders
im Schlußkapitel ſo bildhaft und ſo ganz auf Dialog geſtellt
iſt, daß man dieſe durchſichtige Sprachkunſt von der Bühne
herab genießen möchte. Wenn Schlumberger wider Erwarten
kein Verehrer Jules Renards ſein ſollte, ſo möchte ic

h

annehmen, daß e
r

ſich a
n Proſper Mérimées Dialog

blüten Kraft getrunken hat, der aus Nichts funkelnde Kunſt
werke ſchuf. Wie der Inhalt der kleinen Bühnenſtücke dieſer
beiden Franzoſen ſich nicht erzählen läßt, ſo iſt auch der
Inhalt von Schlumbergers Roman kaum greifbar. Clymènes
Gatte iſ

t im Kriege gefallen. Sie lebt in der Erinnerung

a
n

ihn und erfährt auf d
ie

ſeltſamſte Art, daß der Gatte
eine Liaiſon mit der Erzieherin ihrer Kinder unterhielt
Der Kamerad ihres Mannes, durch den ſi

e

e
s erfährt

und durch den ſi
e von der ſentimentalen Trauer um ih
r

befreit wird, verweigert ſich ihr, bis die ſtürmiſche Neigung
ihres Sohnes zu dieſem Freund ihrer Mutter Vernois,

der Abſchied nehmen will, auf d
ie Knie zwingt. Gerade

in den letzten Seiten dieſes Buches erweiſt ſich Schlum
berger als ein Dichter von Rang. Bezeichnend iſt, daß d

e
r

Roman, der wie die übrigen Werke des Autors in der „Nou.
velle revue française“ erſchien, Roger Martin du Gart
gewidmet iſ

t. E
s

finden ſich in dem Buch Gedanken in

Sinne jenes anderen Dichters, die die Widmung p
e
r

ſtändlich erſcheinen laſſen.
Im Annoncenteil der „La nouvelle revue française

zu deren Mitbegründern Jean Schlumberger gehört, wir
die franzöſiſche Ausgabe eines Romans von Ewald Stil
gebauer, „Une femme à Berlin“ mit folgenden Worten
angezeigt: „Les vices, la débauche, la démoralisation
l'homosexualite d

e

la „Race élue“ des „Seigneurs d
e

serie“ y sont dépeints et flagellés avec une rare vigueur.“
Wenn die Franzoſen nach derartigen Büchern das geiſtig
Deutſchland beurteilen, ſo iſ

t

e
s

kein Wunder, wenn ſi
e

die Deutſchen für ein kümmerliches Volk halten. Derartige
Bücher können den Ruf Deutſchlands nur noch mehr unter
graben. E

s

iſ
t bedauernswert, daß franzöſiſche Verlege

ſich nicht für beſſere deutſche Literatur intereſſieren.
Im Verlag der „Monde nouveau“ hat Edmond

Rocher, der ſchon als Lyriker einen Namen hat, unte
dem Titel „L'äme e

n friche“ einen ſpannenden Roman
herausgegeben. Die Entfaltung einer Seele, die durch d

ie

Stimme der Liebe und des Lebens zu einer ſinngemäße
Erfaſſung der Welt geführt wird. Das Buch iſt aus warme
Menſchlichkeit heraus geſtaltet und erinnert in einigen
Partien a

n Jules Vallès. Die Sprache iſt reich und blühend
Im gleichen Verlag veröffentlichte Gaſton Picard

einen Roman: „Les voluptés d
e Mauve“, der teilweiſe

im revolutionären Rußland ſpielt und einleitend das Leben
einer Kurtiſane ſo plaſtiſch ſchildert, wie e

s

Leſern gefällt,
die nicht geiſtige Nahrung, ſondern erotiſche Anregung

in der Lektüre ſuchen. Nicht eine zu erdenkende ſexuelle
Perverſität fehlt in dem Buch.
Im vierten Jahr des ſogenannten Friedens eröffnet

der Verlag Boſſard in Paris, 43 rue Madame, mit einer
Schriftenreihe gegen die Franzoſen, die ſich während des
Krieges nicht ſtramm nationaliſtiſch und kriegsbegeiſtert
betätigten, einen Kampf. Jean Maxe iſ

t
der Herausgeber

der Reihenbücherei „Les Cahiers de l'Anti-France“; d
ie

natürlich mit einer leidenſchaftlichen Kampfſchrift gegen
Romain Rolland eingeleitet wird. Nach der Konferenz
von Genua, heißt es im Vorwort, müſſe jeder die Pflicht in

ſich fühlen, den Bolſchewismus zu bekämpfen. Der Führer,
das Idol des literariſchen Bolſchewismus in Frankreich

ſe
i

Romain Rolland. Was Hyacinthe Loyſon an Material
gegen Rolland während des Krieges zuſammengetragen
hat, wird hier noch einmal wiederholt und durch neue
Außerungen des Dichters ergänzt. Man kann ſich gar nicht
vorſtellen, daß in Frankreich ſolche Agitationen immer
noch wirken. Das zweite Heft der „Cahiers de l'Anti-France
wendet ſich gegen den Rolland-Kreis: Guilbeau1,
Jouve, Jean Delbr it; das dritte Heft gegen die ehe
maligen Mitglieder der Abba ye: Duhamel, Vildrac,
Rom ains, Mercereau, Arcos und das vierte gegen
Bar buſſe und die Clarté. Man ſieht, es iſt hier gründ
liche Arbeit geleiſtet. Da übrigens dieſe Schriftenreihe
zahlreiche und zuverläſſige bio-bibliographiſche Angaben

über einen großen Kreis franzöſiſcher Schriftſteller enthält,

iſ
t

ſi
e

dokumentariſch wertvoll, im übrigen als Zeitdoku

ment beachtenswert. Im gleichen Verlag ſind letzthin eine
ganze Reihe ruſſiſcher Romane von Mereſchkowſki,
Tolſtoi, Sologub, Doſtojewſki, Gontſcharow u.a.
erſchienen. Ferner gibt der Verlag Boſſard eine Reihe
franzöſiſcher Klaſſiker heraus, die weniger bekannt ode
ſozuſagen unbekannt ſind. Vielleicht habe ic

h

Gelegenheit
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=
dieſe Bücherreihe zurückzukommen. Daneben erſcheint
e orientaliſche Schriftenreihe. Boſſard iſ

t

auch der Ver

r der ſechsbändigen Nietzſche -Biographie von
rlesAndler. Endlich erſcheinen hier politiſche Schrif
über Probleme aller Länder der Welt.
Unter dem Titel „Un nouvel honneur“ veröffentlichte
erreHamp im Verlag der „Nouvelle revue française“

m zwölften Band ſeiner Bücherſerie „La Peine des
nmes“.Auf die politiſchen und wirtſchaftlichen Probleme

e
ſe
r

Schrift kann im „Lit. Echo“ nicht näher eingegangen
erden,aber e

s ſoll an dieſer Stelle immerhin darauf hinge

een werden, daß der Verfaſſer als Europäer die großen
roblemebeſpricht ſowie die Ausſichten und Möglichkeiten

e
s

deutſch-franzöſiſchen Bundes ſachlich und mit Sym
athieerörtert. Jean Maxe wird dieſes Buch gewiß als

in neues antifranzöſiſches Dokument anſehen. Vielleicht

e
r

wirkt auch in Frankreich d
ie Tatſache, daß Pierre .

amp kein Heimpazifiſt iſt, ſondern daß e
r

den Krieg aus
ähter Nähe kennen gelernt hat. Die Manuſkripte zu

inenBüchern „La Peine des Hommes“ ſindÄ

e
r Eroberung Lilles durch die Deutſchen zum Opfer ge

allen.Pierre Hamp iſ
t

nicht der Einzige, der, nachdem e
r

rc
h

das Kriegsſchickſal hindurchgegangen iſt, für den
Wiederaufbaudes europäiſchen Geiſtes eintritt.
Der Verlag von Crès & Cie. in Paris gibt neuerdings
ºterdem Titel „Vient de Paraitre“ ein „Bulletin biblio
aphiquemensuel“ heraus, das über die Neuerſcheinungen

u
n
d

Pläne des Verlages unterrichtet, ſowie mit Bildniſſen
luſtrierteMonographien der Hauptmitarbeiter des Ver

ºs enthält. Das neueſte Heft der „Cahiers d'aujour
hui“hat eine amüſante Idee verwirklicht, indem ein Mit
rbeiterüber den anderen „Portraits plaisants“ verfaßte

in d
e
r

Dargeſtellte dazu ein Selbſtbildnis zeichnete. Bei
dieſerGelegenheit erfährt man, daß der Dichter und Kunſt
ändlerCharles Vildrac ſowie der Schriftſteller und Re
MatteurRégis Gignoux begabte Zeichner ſind. Pracht
ºft dasCharakterbild, das Léon Werth in ſcharf geſchlif
een Worten von dem Maler Marquet entworfen hat;
eizenddie Umſchreibung der Marie Laurencin von

e
n
ri

Pierre Roche. – „Le Monde nouveau“ veröffent

h
te

im Oktober eine weit ausgreifende Studie über
ßere Mille von Florian Parmentier, eine Charak
Eritik des holländiſchen Romanſchriftſtellers Johann d

e

Reeſter von Hermann Poort, ſowie eine Studie von

P
a Vinceren „L'Angleterre e
t

le Rhin“. – Neben

L. semaine littéraire“, die mehr einer franzöſiſchen als
einerſchweizer Wochenſchrift gleicht, bemüht ſich ſeit einiger

e
i:

„La Revue d
e Genève“ Boden zu gewinnen. Sie iſt

ih
t

rein franzöſiſch eingeſtellt, ſtrebt vielmehr in der Stadt

e
s

Völkerbundes nach einem übernationalen Standpunkt.

s England, Holland, Amerika und den Ländern mit
teiniſcherKultur enthält d

ie Zeitſchrift wertvolle Uber
htenaus den Gebieten der Politik und Wirtſchaft, außer

d
e
m

gelegentlich vortreffliche Einzelſtudien, wie z. B. Sal
ºdor d

e

Madariaga „Pio Baroja“; Millas Raurell
Lapoésie catalane“; Theodor V auch e

r, „L'églisecatho

q
u
e
e
t l'internationalisme“, Giuſeppe Prezzolini, „La

erniereoeuvre d
e

Gabriele d'Annunzio“ uſw. Beſonders
Wertvollſind unter den Hauptartikeln: Charles du Bos,

- litation sur Baudelaire“; André Thérive, „Lan ou

e
le

théorie d
u lyrisme“; Erneſt Seilliere, „L'évolution

ºrale d
e Taine“; Charles Baudouin, „La Psychana

uſw. Allerdings dominieren auch in dieſer Zeit

it franzöſiſche Probleme. Deutſchland tritt auch in

º Revue d
e

Genève“ hinter die Ententeſtaaten zurück.
ReinWunder, wenn durch Artikel wie den von KarlWilker

d
ie Sympathie für Deutſchland unterbunden wird. Einen

ervorragenden Aufſatz veröffentlichte der dresdener Ro
"aniſt Victor Klemperer über den franzöſiſchen Natio
alismus, der eine Antwort auf einen Artikel von Barrès
darſtellt.Klemperer iſt geſchickt aus einer Defenſivſtellung

ºr Offenſive übergangen und umging damit die direkte
Beantwortung der Frage über d

ie Kulturaufgaben der
Franzoſenam Rhein. Daß eine Zeitſchrift, die übernational

ſein will, überhaupt eine ſolche Frage Deutſchen vorlegt,
zeigt, wie ſelbſt Neutrale alle Probleme nur durch die fran
zöſiſche Brille ſehen. Mit dem gleichen Recht könnte eine
deutſche Zeitſchrift eine Enquete über Deutſchlands Kultur
aufgaben in der welſchen Schweiz veranſtalten – die
Schweiz würde vermutlich eine ſolche Problemſtellung
ablehnen. Auch wir ſind der Anſicht, daß Frankreichs Kultur
aufgaben über die deutſchen Reichsgrenzen nicht herüber
greifen. Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Das Labyrinth. Ein Lebenslauf aus dem 18. Jahrhundert.
Von Ina Seidel. Jena 1922, E. Diederichs. 386 S.
In unſerem Daſein, für von außen herantretende

Betrachtung arm und öde, düſter und hoffnungslos, den
verborgenen Wert und das Abenteuerliche zu erkennen, iſ

t

Ina Seidels künſtleriſche Tendenz, die in ihren ganz nach
innen gekehrten Dichtungen und – bisher nicht in gleicher
Intenſität – in den die Tiefe des Unſagbaren aufhellenden
Proſawerken Geſtalt annahm. Dieſes neue Werk gewinnt
mit der breiteren Form auch an Fülle des Gehalts, ohne

a
n

ſeeliſcher Eindringlichkeit zu verlieren. Durch das größere
Ausmaß der Leidenſchaften und auf der breiteren Baſis
des landſchaftlichen und geſchichtlichen Hintergrundes
wachſen auch die Gegengewichte von naturhafter Erfahrungs
gewißheit und dämoniſcher Phantaſtik. In dieſem „Lebens
lauf aus dem 18. Jahrhundert“ (H. Koenig hat in dem
Roman „Die Klubbiſten in Mainz“ [1875] und in „Forſters
Leben in Haus und Welt“ [1858] den gleichen Stoff weit
ſchweifig und dilettantiſch behandelt) geſtaltet die Dichterin
den Lebensgang Georg Forſters, Sohn des Weltreiſenden
und Naturforſchers Johann Reinhold Forſter, von ſeiner
erſten Kindheit bis zum Tode des geächteten, ſelbſt von
Gattin und Kindern verlaſſenen Lebensdilettanten. Die
Schickſale des früh im Kielwaſſer des ſtrengen väterlichen
Willens Treibenden, der dann aber „unter dem Zwang
des eigenen unentrinnbaren Gewiſſens vor den Karren des
Familienglücks geſchirrt“ wird und am Ende, der Geopferte
wird zum Opfernden, ſo „ins Herz der Dinge und Gottes“
heimfindet, ſind zu einem köſtlichen Teppich verwoben.
Trotz aller (natürlich relativen) geſchichtlichen Treue verrät
die Darſtellung nirgendwo hiſtoriſche Exzerpte, alle, ſelbſt
die unſcheinbarſten Begebenheiten wachſen in den Organis
mus dieſer die Tragik der Generationen (Vater-Sohn
Problem) und der Völker aufzeigenden Proſadichtung
hinein.
Die Erkenntnis, die den beiden Forſchern aus „dem

gelehrten Europa des 18. Jahrhunderts, aus einem gemäßig
ten Klima nicht nur im geographiſchen Sinn“ geworden,
nämlich, daß aller Fortſchritt im Sinne der Menſchen
geſchichte nicht aus einer Energiequelle ſtrömt, ſondern das
Ergebnis aus tauſend kleinen und großen, oft antagoniſtiſchen
Kräften iſt, gilt auch für uns und für alle Kommenden.
Was den Deutſchen die Wiſſenſchaft nicht klarleat, die
Zeit nicht einhämmert, müſſen ihnen ihre Seher künden.
Berlin -Grunewald Hans Sturm

Das Licht. Sechs kleine Novellen von Ernſt Zahn. Stutt
gart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 201 S

.

Dieſe ſechs klaren, faſt kriſtallklaren, reingefügten Er
zählungen ſind der Schilderung von Frauen gewidmet, von
denen der Verfaſſer in der poetiſchen Zueignung ſagt:

Sie ſind das Licht,
das lebendurchhellende . .

das wir im Brennen
nimmer erkennen
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Aber ſeine Heldinnen ſind keine Großſtädterinnen mit
ſogenannter komplizierter Mentalität, ſondern ſtarklinige
Holzſchnittypen, ſchwarz auf weiß. Und ihr Schickſal rollt
ebenſo einfach in Finden und Verlieren, Scheiden und
Meiden ſich ab. Sechs Volkslieder werden zu ſechs Meiſter
novellen, denen Zahns ſchöne Heimat den melancholiſchen
Hintergrund gibt. Freilich nicht in Bädekermanier oder mit
ſchaurig-ſchönen Beſchreibungen – vielleicht den Föhntag
im „Beſuch“ ausgenommen, aber da mit einem winzigen
Satz, der nirgends anders ſtehen könnte.
Die erſte Erzählung „Der Förderkorb“ behandelt ein

ähnliches Motiv wie Richard Strauß' „Feuersnot“. Eine
ſpöttiſche Bürgerstochter läßt den junkerlichen Sponſierer,
zwiſchen Himmel und Erde zu nächtlicher Stunde auf
gezogen, zu Beſinnlichkeit und Umkehr kommen. Sie führt
ihn, den ſi

e

ſelbſt gern gewänne, der Freundin zu, deren
ältere Rechte ſchätzend. Erinnert hier ſo mancher Zug und
manche Einzelheit an einen anderen großen Schweizer, an
Jeremias Gotthelf und die ſtarke Realität ſeiner Darſtellungs
art, ſo verläuft die zweite Erzählung mehr ins Romantiſch
Ungewiſſe. Die „Drei“ ſind drei Generationen, Frauen
eines Bluts. Großmutter und Tante ſterben in gleicher
Woche. Wilma, das junge Ding, in aller Einſamkeit auf
gewachſen und nur einmal vom Hauch eines Männertraums
geſtreift, bleibt hilflos zurück. Aber der Traum zieht ſie nach
ſich. Sie verſchwindet, und als die Dörfler ſi

e ſuchen, „war
ihre Spur ſchon verwiſcht, die Wellen ſchon wieder glatt,
die die kleine Wilma hinweggeſpült“.
Dann kommt „Der Beſuch“ – der Beſuch zweier ver

feinerter Stadtkinder bei bäuerlichen Verwandten in einer
Zeit wirtſchaftlicher Not. Die feine Kornelia mit dem miſt
duftabgewandten Näschen erinnert ſich erſt Jahre ſpäter,
als ſie, verblühend ſchon, dem Bruder den Haushalt führt,
ihres Bauernvetters als „des einzig vernünftigen Manns
bilds“, und auch der junge Gelehrte läßt ein Stückchen Gemüt
bei der aufrechten jungen Baſe und gewinnt, zu ſpät wie
die Schweſter, die Erkenntnis: „Da lag dein Königreich!“– Der große Reiz der Novelle liegt in der köſtlichen Gegen
überſtellung von Stadt- und Landſtolz. Man will bleiben,
wie man war, man will ſich nicht abſchleifen laſſen von
fremder Weſenheit. Ungewöhnlich packend und plaſtiſch aus
gearbeitet iſ

t gerade hier die Naturſchilderung.
„Am Abend“ iſt ein wehmütig ausklingendes Jugend

idyll. Der Greis findet die Gefährtin einer Sommerwoche,

in der er die Sehnſucht nach Höherem unauslöſchlich geweckt,
als altersmorſches Mütterchen wieder und verpflanzt die
Todesnahe zum letzten Abendſonnenſchein in ſein Heim.
„Die Beiden und Florentin“ ſchildert die verzeihende Liebe
des reifen Weibes für den ſpäten Johannistrieb des ſter
benden Mannes – die am wenigſten menſchenwahre Dich
tung des Buches. Frauen ſind ſicher hohen ſeeliſchen Auf
ſchwungs in veredelnder Schmerzensſtunde fähig. Aber a

n

das ſich anſpinnende innige Verhältnis der beiden Rivalinnen

zu glauben, hält ſchwer.
Die Schlußnovelle „Lucia“, eine ſchon ſtark ins

Welſche, nicht nur geographiſch, ſondern auch pſychologiſch
ſpielende Lebensſchilderung, ſtellt wiederum den Mann
zwiſchen zwei Frauen, in dieſem Falle einen ſchlichten Hirten,
der der Koketterie der Beſucherin verfällt und dann in die
Welt zieht, die Jugendgeſpielin, die kleine mißwachſene
Lucia, mit ſeinem getreuen Hunde und ihrer Sehnſucht
zurücklaſſend. Wie in ſeinen großen Romanen, ſo iſt Zahn
auch in dieſen kleinen Novellen ein Meiſter der Sprache mit
einer fein und zart empfindenden Künſtlerſeele, die Menſchen
und Dinge mit dem Glanze der Poeſie umſtrahlt, ohne ſi

e

der Wirklichkeit zu entrücken.

Berlin Fedor v
. Zobeltitz

Die Reiſe nach Göttingen. Von Ludwig Bäte. Göt
tingen, Turm-Verlag, W. H
. Lange. 132 S
.

Ludwig Bäte iſ
t

ein Poet und ein Magiſter. Ganz als
Poet, dem Schuldunſt entrückt, ein träumender Beobachter,
ein beredter Lauſcher, die vieltönigen Stimmen der Umwelt
auf dem feinen Inſtrument ſeines Herzens in Muſik wan

heißen, durch die den Reiſenden ſeine Zickzackurege füh

delnd, gibt er ſich in ſeinem Liederbuch „Die Amſel“, das
manche ſchöne ſchlichte Weiſe im Ton des Claudius und -

Mörike enthält. In ſeinem neuen Proſaband aber, der
„Die Reiſe nach Göttingen“ nennt, hat dem poetiſ
Wandersmann der Schulmeiſter das Ränzel mit allerk
Wiſſenſchaft gefüllt, und wenn der Dichter, ſeiner Stimm
hingegeben, träumt und genießt, weiſt der Magiſter
ſeinem Finger auf dieſen bemerkenswerten Punkt und
des Gedenkens würdige Perſönlichkeit. „Die Reiſe
Göttingen“ iſ

t

ein echtes Heimatsbuch, entſtanden aus
innigen Liebe zur Heimat und dem reichen, manchmal al

l

reichen Wiſſen von der Heimat. Dem Göttinger, dem Os
brücker, dem Detmolder, und wie die Städte und Dörfer

klingen aus den Namen von Straßen, Stadtwinkeln, h
o

und niedrigen Bergkuppen, großen und kleinen Perſönl
keiten von vornherein ſchon gewiſſe Stimmungsur erte, a

dem Fernſtehenden ſind e
s nur Namen, denen der Di

Geſicht und Gewicht geben ſoll. Und das iſt, namentlich
Anfang, nicht überall gelungen. Aber wie im Lauf
Buches die taghelle Beleuchtung ſich in das magiſche Duº
der Nacht wandelt, ſo wandelt auch das Beobachten,
bloße Erinnern ſich in Erleben und Schauen. Der archivariſ
Rohſtoff, den der Heimatkundige geſammelt, verdichtet .

verklärt ſich zu poetiſchen Bildern, aus Namen werden
ſtalten, aus biographiſchen Notizen lebendige Szenen, u

e
s formen ſich ſo ſchöne Dinge wie der Tod Münchhauſe

oder die Feier in der volfenbütteler Schloßkapelle. Ein -

ſonderer Reiz des Buchs iſt ſeine Sprache: nur a
n wenige

Stellen fällt ſie in lehrhaften Ton; ſie iſt nicht eigentlich g
i

pflegt, aber ſie wirkt wie ein Feldblumenſtrauß, der gan
Sommer blüht und duftet daraus.

-

Blankenhain

Sohn und Vater. Eine Jugendrechenſchaft von H
e

Anders Krüger. Braunſchweig und Hamburg 12
Georg Weſtermann. 408 S.
Den Kenner und Freund der warmherzigen Erziehun

romane „Gottfried Kämpfer“ und „KaſparÄwird e
s

nicht wundernehmen, daß der fünfzigjährige H
e

Anders Krüger ſich gedrungen fühlte, auf der Höhe d
e

Lebens nicht im Roman, ſondern biographiſch über die eigen
Jugend Rechenſchaft abzulegen. „Der redlich ÄJugend des neuen Deutſchland“ hat er „in Ehrfurcht u
n

unerſchütterlichem Vertrauen“ ſein Buch gewidmet – da

mutige Selbſtbekenntnis eines um dieÄund Geſtaltwerdung ſeiner Perſönlichkeit, um eine ſe

ſtändige Welt- und Gottes anſchauung Ringenden. An
der bei mancher Enge und Dumpfheit gehaltvollen Herrn
huter Umwelt, vorüber a

n

einer Fülle, ja mitunter Ube
fülle ſcharfgeſehener Geſtalten, durch die Irrtümer in

Enttäuſchungen erſten Liebeserlebens, die Niederlagen
Stolzes und Bitterkeiten des Entſagens werden wir auf
Schwelle eines Mannestums geführt, dem wir in ſe

i

trotzigen Behauptung, ſeinem heißen Wahrheits- und F

heitswillen Achtung und Liebe nicht verſagen können. N
i

zufällig iſ
t

das Thema „Sohn und Vater“ zum Titel
Ganzen erheben: das durch vielfältige Abnlich ſeit beding
Widerſpiel der beiden echt-nordſtämmigen, eicenu ilige
Naturen gibt den Krügerſchen Bekenntnisblötern
Grundakkord. Man wird dieſes und jenes allzu Perſönli
aus dieſer Beichte wegwünſchen, manch es als nºrm ö

i

Breite empfinden– und ſich doch freuen, daß ſolche Män
aus liebevollem Herzen und gereiſter Erkenntnis als
rufene Erzieher zur heutigen Jugend reden, auf die wir al

unſere Hoffnung werfen . . .

Weimar Heinrich Lilienfein

Der Heilandsweg des Benedikt Freudlos.
Franz Lüdtke. Leipzig, C

. F. Amelang. 111 S.
In dieſem Buch zeigt der als Lyriker und Verfaſſe

der „Menſchen um 18“ bekanntgewordene Dichter eine Sei
gerung ſeiner plaſtiſchen Begabung, die ihm erhöhte Becch

--

Wilhelm Hegele

Von
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ng eintragen wird. Mit Sicherheit entwickelt er die unge
ohnlichen Seelenvorgänge und beleuchtet ſi

e in der viel
Ifigen Spiegelung fremder Perſonen und Konflikte, ohne
ſtörende Nebenſächlichkeiten oder in ſchwächende Abſichtlich
iten zu verfallen. Er zeichnet den ſich im Kinde erfüllenden
;chmerzensweg einer Mutter; ihr Kind ſoll werden die
erhobene, zuſchlagende Fauſt gegen das All, eine Grimaſſe
egen die Menſchheit“. Die Verlaſſene, unſagbar Verbitterte
sginnt des Knaben Schickſalsfäden zu ſpinnen, ahnt aber
icht, daß eine ſtärkere Macht es anders will. Sie lehrt den
-aben, die Sonne lüge, die Blumen ſeien vergiftet und die
Wieſen und Wälder voll eklen Getiers und lehrt ihn die Fauſt
rohend erheben. Den Vater kennt er nicht, wozu braucht er

o
n

Gott zu wiſſen? Aber das in ihm aus früher Liebe auf
ühende Künſtlertum weiſt ihm den Weg zu Gott. Die
3undertiefe Güte einer Frauenſeele wird ihm Gnade, und

3 mündet ſeines Lebens viel geirrtes Boot in den Hafen
ines reinen Geborgenſeins. Drei Wege ging Benedikt
Freudlos: den Jihweg, den Irrweg und den Heilandsweg.
Und fand drei Seligkeiten: Liebe, Gnade, Friede.
Wenn auch die Dumpfheit des Ringens nicht überall

leichvöllig ausgeklärt wirkt, es bleibt kein Reſt trüben Boden
ases zurück, kaum irgendwo verſagt des Verfaſſers künſtle

h
e Kraft, die Spannung des Erlebniſſes zu wahren und

z: ſteigern. Und jegliche problematiſche Auseinanderſetzung
geht im Künſtleriſchen auf.
Berlin -Grunewald Hans Sturm

Der Preußenkaplan. Ein Roman vom Rhein. Von
Karl Neurath. Leipzig und Zürich, Grethlein & Co.
356 S.
Karl Neurath, deſſen Drama „Der Bundſchuh“ vor

kurzem in Bremen erfolgreich aufgeführt wurde, tritt mit
einem neuen Roman a

n

die Öffentlichkeit. Der Titel läßt

d
ie Vermutung aufkommen, Politik und Kanzel ſtünden im

Bordergrund der Dinge. Das iſ
t glücklicherweiſe nicht der

Fall. Von Staatskunſt und Kirchentum iſ
t nur inſoweit die

Rede, als dieſe bei der Weiterbildung der Kultur mitzu
wirken berufen ſind. Der Roman ſpielt in der nächſten Um
gebung von Mainz, zur Zeit, da der Völkerfrühling die deut
ichen Lande überglänzt. Begeiſterte Rheingauer haben ſich
denbadiſchen Freiſcharen angeſchloſſen, die der „Kartätſchen
Prinz“ auseinanderſprengt. Wolfgang Hochgeſandt, der Held
desRomans, hat, dem Drängen ſeiner Eltern nachgebend,
ſichfür den Beruf des katholiſchen Prieſters entſchieden. Er
fühlt, um ein Wort von Diderot zu gebrauchen, „un être
suspendu entre le ciel et la terre“. Sie nennen ihn den
Preußenkaplan. Abhold politiſcher Halbkultur erhofft e

r

unter Preußens Führung ein deutſches Reich der Solida
ritat und Gerechtigkeit. Von unaufhörlichen Konflikten hin

rd her geworfen, zieht er den Prieſterrock aus und wendet

ic
h
,

einer berühmten Sängerin folgend, nach Paris, wo er

s Chordirigent am Theater tätig iſ
t. Das Muſikaliſche liegt

ihn im Geblüt, aber es vermag ſein Leben nicht auszufüllen.
Darum legt e

r

ſeine Stelle nieder, ſtudiert Medizin und wird
nachJahren raſtloſer Arbeit an die Spitze eines großen fran
zöſiſchenKrankenhauſes berufen. Heimweh läßt ihn nicht los.
Unterdeſſen hat die Schlacht bei Königgrätz gegen Öſterreich
entſchieden, hat Preußen zum Sieg geführt. Vier Jahre
ſpäter ſteigt das Sturmgewölk des deutſch-franzöſiſchen
Kriegs auf. Hochgeſandt, unter den Ausgewieſenen in Paris,
ehrt in die Heimat zurück, führt die Herzenserwählte zum
Traualtar und wirkt als Jünger Askulaps am Rhein, ein
Freund der Götter und der Menſchen. – Eine Fülle von
Figuren ſetzt der Dichter auf den Plan, die Vorgänge ſind
berzeugend gruppiert, alle Begebenheiten ſind irgendwie
mit dem Helden verknüpft. Neurath kennt Land und Leute

a
m Rhein. Die einfachen Gedanken und Anſchauungen der

Menſchen ſind dem wirklichen Leben abgelauſcht. Allüberall

g
t

bei dieſen Rheingauern ein humoriſtiſcher Grundzug

ervor. Auch wo das Unglück ſich a
n ihre Sohlen heftet, der

Wein iſ
t ihr Tröſter, der Wein weckt neu erblühenden Le

bensmut. Rheingauer Volksleben, von milder heſperiſcher
Luft umfloſſen, wird in vortrefflichen Schilderungen vor

geführt. Hier und d
a

hätte ic
h

eine ſtraffere Kompoſition ge
wünſcht. Im Vergleich mit den farbenſprühenden Bildern
am Rhein wirken die pariſer Szenen ein wenig matt. In dem
Buch wohnt ein heiliger Ernſt. Heute, d

a unſer National
gefühl ſich mehr denn je dem Rheingau verbunden weiß,
möchte man dem Roman eine weite Verbreitung wünſchen.

Gießen Alfred Bock

W

Der Große Friede. Eine Mozart-Novelle. Von Hans

e
rn Wien und Leipzig 1922, Literariſche Anſtalt.

Ein Büchlein, das vornehmlich durch ſeine Ausſtattung
und ſeine Bilder erfreut. Die auf Stimmung angelegte,
frei erfundene Erzählung iſ

t

unbedeutend: beim Feſt
konzert in der Auguſtinerkirche im Frühling 1791 (in Mo
zarts Todesjahr) ſehen wir Salieri, Kannabich, a

n

der
Orgel Mozart, eine junge Sängerin hat im letzten Augen
blick die Stimme in des Meiſters Kompoſition übernommen.
Zuerſt ein rauſchendes Magnifikat Salieris. „Viel Blech
um nichts“, ſagt d

a Ponte zu Haydn. Dann Mozarts
Schwanengeſang, der aufs tiefſte ergreift: „So kam der
tiefe Friede über W. A

.

Mozart“. Eine kurze Liebesſzene
zwiſchen dem Meiſter und dem Mädchen: „Dann ging
Mozart heim durch leere, frühlingsdurchwehte Gaſſen, ein
liebemüdes Lächeln auf den Lippen, tiefes, todesſehn
ſüchtiges Leid im Herzen.“
Roſtock W. Golther

Der Elfenbeiner. Roman. Von Alfred Bock. 1.–8. Tau
ſend. Leipzig 1922, J. J. Weber. 160 S.

Diesmal erzählt uns Bock die Geſchichte eines Elfen
beinſchnitzers, einer echten Künſtlernatur, der als ebenſolche

a
n

der Disharmonie des Lebens, das er nicht zu bewältigen
vermag, zugrunde geht. Sein Unſtern hat den Weichmütigen
mit einer robuſten Frau gepaart, die ihre überlegene Willens
kraft nur den eigenen kleinlich-ſelbſtſüchtigen Zwecken dienſt
bar macht. Nicht ſowohl zwiſchen als über den Eltern ſteht
eine Tochter, die, dank glücklicher Blutmiſchung, das Gute
von beiden Teilen mitbekommen hat und den rechten Weg

findet. –Wie immer gibt ſich Bock auch hier ganz ſchlicht und
rein ſachlich, ohne irgendwelche Parteinahme für eine der
Geſtalten ſeines Romans; in dieſer Objektivität, die etwas
Uberzeugendes a

n

ſich hat, liegt ſeine Stärke. Seine Charak
terzeichnung iſ

t

durchaus geradlinig und folgerichtig, und ſi
e

verzichtet freiwillig auf jegliche Virtuoſenkunſtſtücke. Die Er
zählung beſtimmt zu lokaliſieren, lag ein zwingender innerer
Grund kaum vor; daß der Dichter trotzdem ſi

e in die Kultur
ſeines heſſiſchen Heimatlandes eingefügt hat, verleiht ihr das
feſte realiſtiſche Gepräge und eine beſondere Note. Nur hat

e
r in der Verwendung volkstümlicher Redensarten vielleicht
des Guten ein wenig zuviel getan; er liefert das Material zu

einem förmlichen heſſiſchen Idiotikon, ſeine gewiſſermaßen
wiſſenſchaftliche Auffaſſung der Heimatkunſt von neuem be
ſtätigend.

Rohr- Stuttgart R. Krauß

Die kleinen Mädchen. Eine ſtille Geſchichte. Von Alex
ander Engel. Wien-Leipzig 1922, Wiener literariſche
Anſtalt. 176 S. -

Alexander Engel iſt dem großen Publikum als Ver
faſſer unzähliger Schwänke und Operettenlibretti bekannt.
Daß e

r

auch Dichterſtunden hat, erfährt man mit vieler
Freude aus dem in hübſchem Miniaturformat ſich präſen
tierenden Büchlein, in welchem e

r

eine Krähwinkeliade ganz
reizend zu erzählen weiß. Die Bürgerſchaft eines kleinen
Städtchens, das in Öſterreich liegt, aber jedenfalls von aus
gewanderten Seldwylern gegründet iſ

t,

ſetzt anläßlich des
Todes eines Honoratioren korporativ ins kleine Lotto, wird
durch die verliebte Unachtſamkeit eines Poſtamtsaſſiſtenten
um den erhofften Gewinn gebracht und verfolgt den unglück
lichen Amoroſo, bis er ſein Amt quittiert; die kleinen Mäd
chen der Stadt aber – ſämtlich in den Jungen verliebt–
ſtellen in einer reizenden Revolte deſſen bürgerliche Repu
tation wieder her, ihrer eine wird ſeine Frau, und die alte
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Behaglichkeit iſ
t wieder da. All das wird mit gutem Humor

und freundlicher Lyrik dargeſtellt. Einzelne Situationen,
beſonders die nächtliche Mädlverſchwörung auf dem Markt
platze, muten a

n wie aus einem Spitzweg geſtiegen.

Wien Herbert Joh. Holz

Villa Paradiſo. Novelle. Von Hans Adler. Wien-Prag
Leipzig 1922, Ed. Strache. 6

2 S
.

Die Begebniſſe dieſer Geſchichte nachzuerzählen iſ
t

ſchlechthin unmöglich. Es handelt ſich um eine handlungsloſe,
rein muſikaliſch komponierte Arbeit, deren Geſtalten nur die
Realität einer Inſtrumentalſtimme zukommt. So entſteht
literariſche Kammermuſik, deren Charakter etwa der eines
härteren, weniger ſentimentalen und darum objektiver for
menden Schnitzler iſ

t. Deſſen Paracelſusworte: „Wir wiſſen
nichts von anderen, nichts von uns. – Wir ſpielen immer;
wer es weiß, iſt klug“, könnten über der Eingangspforte der
ſeltſamen Villa Paradiſo ſtehen, in welcher Menſchen ein
ander treffen, die wie weſenloſe Masken eines unbegreif
lichen Seins aneinander vorübergehen.

Wien Herbert Joh. Holz

Baron v
.
. . . ſtirbt. Novellen. Von Max Hochdorf.

Trier 1922, Friedrich Lintz. 7
8 S
.

Auf einem griechiſchen Wallfahrtsdampfer reiſt eine
Dirne. Stummer, um ſo intenſiverer Haß der Menge gegen
die Fremde. Viehhändler wollen ſi

e

ſich gefügig machen.
Ein taubſtummer Matroſe verteidigt ſie, wird halbtot ge
prügelt. Ehe die Frau das Schiff verläßt, küßt ſi

e

den
Wunden vor den ſtarrenden Gaffern. – Tiefer Haß eines
armen Kurmuſikgeigers gegen einen Milliardär im Roll
ſtuhl. Grotesker Kampf zwiſchen beiden um den Haupt
treffer einer Lotterie. Der Milliardär gewinnt und zerreißt
unter der Wagendecke mit gichtiſch verkrümmten Fingern
den Schein, ehe ihn einer zu Geſicht bekam. „Zu gleicher Zeit
geſchah es, daß der Geiger allein zu ſpielen hatte. Die fein
hörigen Kameraden lauſchten gierig auf. Die gleichgültigen
Menſchen ringsherum verſpürten auch eine ſeltſame Rüh
rung.“ –Ein Kurgaſt, Baron V . . . ertränkt ſich, nachdem e

r

lange den ſtummen und lauten Haß einer Kurgeſellſchafter
tragen hatte, weil er anders ausſah als die anderen. Nicht
abſonderlich; nur anders. Ein Operettenkomiker kopiert ſein
Geſicht, ſeine Haltung, ſein Kleid, er ſteht dem Doppelgänger
gegenüber und kann's nicht wehren. Wer und was er iſt, er
fährt niemand. Eine Hyſterika bietet ihm ſich ſelbſt und ihr
Vermögen an. Man findet den Brief in der Taſche des Toten.
Man erfährt, daß er Frau und Kind beſaß, wer er iſt, erfährt
keiner. Das iſt im Umriß der Inhalt der drei Novellen. Ihr
Grundthema: Der abſonderliche Menſch und die anderen,
wobei der Autor ſo enthaltſam im Hintergrunde bleibt, daß
ſeine Situationen faſt körperlos und wie algebraiſche Pro
bleme erſcheinen. -

Wien Herbert Joh. Holz

Frohe Botſchaft des Weltkindes. Eine ſelbſtbiogra
phiſche Anleitung zum Glück. Von Rudolf Hans Bartſch.
Stuttgart-Berlin 1922, Union Deutſche Verlagsgeſell
ſchaft. 190 S

.

Nach der Lektüre dieſes Buches, in dem Rudolf Hans
Bartſch „die Summe ſeiner Exiſtenz zieht“, wirbelt und
ſchwirbelt einem das Hirn. Man möchte ſich die Ohren
zuhalten, kniefällig bitten: Ja, ich liebe die Natur, ich haſſe
die Stadt, eine herbſtliche Ulme iſ

t mir wichtiger als ein
Operettentenor, Politikmag ic

h

auch nicht, aber, um Gottes,
Chriſti, Buddha, Mitras, Adonis, Antinous willen, hören
Sie auf darüber zu ſchreien! Im Ernſt geſprochen: Nichts

iſ
t

verdrießlicher als Dinge, über die jeder anſtändige Menſch
ſich ſo einig iſt, daß er ſie gar nicht mehr weiß, nur mehr
im Blute trägt, als Poſtulate ausgeſchrien zu hören.
Nichts ſtörender als von einem Propheten mit Dogmen
überrannt zu werden, die einem ſelbſt bereits ſiebenund
zwanzigſte Vorausſetzung ſind. Nichts ärgerlicher, a

ls

um d
ie

ſtillſten und ſelbſtverſtändlichſten Dinge einen philoſophiſchen
Kladderadatſch aufgeführt zu ſehen.

Neben allgemein menſchlichen Anweiſungen zu

glückſeligen Leben enthält dieſes Buch auch eine künſtler
Konfeſſion, und d

a muß geſagt werden, daß ein belieb:
Autor, der (in der Ara Courths-Mahler) auf ſeine Millione
auflagen pocht, ſich nicht grauſamer entblößen konnte,
wenn er zugibt, „immer Dichter, ſelten Künſtler“ gewe

zu ſein und „auf das fein geordnete und abgewogene Kr:
werk verzichtet“ zu haben. Iſt es vorſtellbar, daß ein A1
der ernſt genommen ſein will, in bezug auf künſtler:
Schaffen d

ie Begriffe einer Leihbibliotheksleſerin pro
ziert? Daß er nicht wiſſen ſollte, Weltgefühl wäre Pritz
ſache, inſolange e

s

ſich nicht im Gedanken als Philoſophe
oder in der Form als Kunſtwerk äußert? Daß das „feing
ordnete und abgewogene Kunſtwerk“ nichts anderes d

a
:

ſtellt, als eine Erſcheinungsform der Natur? Hier ſind T

mitten im Problem. Ich bin mit Rudolf Hans Barts
ganz einig. Sein Weltgefühl iſt das meine. Warum aber
ärgert mich ſein Buch? Weil unſer beider Weltgefühl dar:
nicht geſtaltet, ſondern geſchwätzt iſt. Damit er ſehe, L

ſolch Weltgefühl geſtaltet ausſieht, erlaube e
r mir, folgerd

Schilderung zu zitieren: „Als ich eine Weile ſo gewander
war, ſtellte ſich auch das letzte Merkmal, das mir angegeb
worden war, dar, der ſchwarze Stein mit der verdorrten
Fichte. E

r

war auf viele Schritte kennbar, d
a

e
r

der einz:
ſolcher Art in großer Umgebung war. Als ich zu ihm -

gekommen war, hatte ich einen ſeltenen Anblick. Hoch
zartgoldenen Abendhimmel, gerade über dem feinen Ge
rippe des dürren Baumes ſchwebte ein Adler, wie eine durf.
Fliege anzuſchauen, und am Fuß des Steins, in dem Scha:
desſelben, den e

r

vom Abendlichte warf, ſaß ein Mädcher
Ich konnte nicht erkennen, o

b

e
s

ſchön ſei und wie es ze

kleidet ſei, d
a

die ganze hochgelbe Glut des Abends in re:
Angeſicht fiel und mich blendete; aber ſo viel erkannte:
doch, daß die Kleider weiß waren und daß die Geſtal: de

:

Jugend angehörte. Das Mädchen ſaß ganz einfach d
a
.

wie auf einem Spaziergange begriffen und hier die Ru
genießend. Daß es ſo unbekümmert daſaß, bewies mir auf
daß ic

h

ſchon ſehr nahe an menſchlichen
Wohnungen e

r

müßte.“
Die Stelle iſ
t von Adalbert Stifter, der ein Dichte

und ein Künſtler war und als ſolcher ſchrieb, e
r

würde ic

eher zerreißen laſſen, als daß er an ſeinem Werke ſudel.
Sie ſteht in der Novelle „Zwei Schweſtern“ und wird
hier zitiert, nicht nur, weil ſie eine von aller Gnade gefegte
Proſa bedeutet, ſondern a
nWeltgefühl, Natur- und Mené
erleben, a

n jener Glückſeligkeit, die Seneca „alta Terur
quies“ nennt, millionenmal reicher iſ

t als die Manif
ſämtlicher Leihbibliotheksoptimiſten.

Wien Herbert Johannes Holz
Bergblüh. Tiroler Geſchichten. Von Hans Schro:
Fiechtl. Mit Geleitwort von Hanns Martin Elke.
Freiburg i. B. Herder, 1922. 175 S.
Der unerſchöpfliche Geſchichtenerzähler iſ

t

unter d
i

Autobiographen gegangen, und kein fremdes Schickſal m
e

e
r

ſo anheimelnd zu ſchildern wie das eigene. Der rheinig
Frenſſenbiograph Elſter betont dies in einem knappe
warmen Vorwort und plaudert dabei des weiteren, F

der Dichter, ſtammhaft aus tiroler Bauerntum, zu.

im Unterinntal zum Zwanzigjährigen heranwuchs; d
e

nahm der Lebensbegierige die Welt in die Arme
durchreiſte Deutſchland bis zur Waſſerkante und Rivien
die Erde bis Madras, Tokio und San Francisko. Es fos
eine Periode im Holſteiniſchen, wo er der Milchwirtſch
literariſch ſich widmete und die Frau fand. Erſt als er im d.

Nähe der Vierziger rückte, begann e
r

tiroliſche Geſchich:

zu ſchreiben: „Sonnſeitige Menſchen“, „Zwiſchen Joch ur

Ach'n“ (1905) u
.
a
.Mit den ſentimentalen Dirndln und i:

Liab wollte er nichts zu ſchaffen haben; er wußte aus grº:
miger Erfahrung, daß e

s im bäuerlichen Kreiſe vor al
le

auf die Exiſtenzerhaltung ankommt; die Scholle verlor
Wehrhaftigkeit; Schrott-Fiechtl ſchuf daher den wirtſcha"
lichen Dorfroman, der allerdings das Materielle nur sº

Unterlage für das Seeliſche behandelt. Bei ſolcher Tätigke“
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s Autor von mehr als zwei Dutzend Bänden, wurde ihm
erCharakter ſeiner Bergtiroler überhaupt zum innerlichen
Studium. Das ſpricht ſich jetzt im anziehendſten und ge
zichtigſtenTeil von „Bergblüh“ aus, in der Skizze „Duft
erBerge“, die als ein ſehr realer Beitrag zur Pſychologie
esAlplers Beachtung verdient.
Das erſte, was nach dieſem Bündel von Beobachtungen
nd Bekenntniſſen das Kind auf den hohen Einödhöfen
ernt– ſolche Umgebung iſ

t

nämlich offenbar gemeint –,

d
a
s

ganz Auf-ſich-ſelber-ſtehen (S.44). Zwiſchen Himmel

a
d

Erde auf ſich allein angewieſen, wird man in ſich be
hloſſenund früh reif. Das zweite iſ

t Selbſterziehung.
Dummheiten ſind d

a

ſelbſtverſtändlich und unvermeidbar,

n
a
n

darf ſi
e nur nicht wiederholen. Die Kinder müſſen a
n

ſi
e

Arbeit heran, wenn die Wirtſchaft gedeihen ſoll. Das gibt
harteSchönheit“ (S. 47). Ein drittes: dieſe Kinder denken

h
t

mit dem Verſtand allein, ſondern mit jedem einzelnen
Sinn – notgedrungen. Dazu kommt, etwa bei den Zehn
ährigen,der Sinn für das Wunder im Kleinſten und Arm

e
n
,

e
in tägliches Staunen über Natürliches, ein kraftvolles

Träumen.Hochmut gegenüber den Talbewohnern unten

ib
t

nicht aus; auch ein Empfinden, daß es nicht der Mühe
vertit, ſich um den trüben Tag zu ſcheren. Die Naturgewal

r ſchmieden uns mehr an den Schöpfer, ſie machen uns
ſozentriſch(S. 50). Wächſt dann der Bub ſich zum Jüng

rº aus, ſo hebt ihn über die Dinge ein Duft von Klein
reten. Aber zugleich die Mühſal der Bodenarbeit gegen

b
e
i

d
e
r

im Tal! Immerfort will die Ackererde wegſinken,
Körben muß man die unterſten Furchen auf die Höhe
eppen,der Gottesahner muß als Laſttier fronden. Aus
dementwickelt ſich ein außerordentliches Heimatsgefühl,

e
s

d
e
n

Menſchen niemals verläßt, wie ein Schutzengel.
Schrott-Fiechtl ſpricht hierbei aus tiefſtem Erlebnis.

I de
r

Erzählung „Gottes Enkelin“, mit der nach einem
WerteDantes die Poeſie gemeint iſt, ſchrieb e

r

ſich vor ein

e
r

Jahren die Bitternis eines Schriftſtellerdaſeins vom
Lede. In der Anfangsſchrift des vorliegenden Bandes
ºhnt e

r

uns in ſeine Kindheit zurück, als er auf der Brach
oberft in der Witſchenau dämmerig aufwuchs. Je mehr

n a
u
f

dieſem Wege in ſich ſelber entdeckt, deſto dankbarer
sden ihm d

ie Leſer ſein. Liebsgeſchichten mit Heiho und
Die mögen andere aushecken!

Berlin Alois Brandl

Der Platz au der Sonne, Roman aus wilhelminiſcher
Zeit. Von Rudolf Stratz. Berlin, A

.

Scherl G
.

m.

b
.
H
.

560 S
.

Ein politiſch-hiſtoriſcher Roman aus jüngſt vergangener
liegt hier vor uns und enthüllt das Zwieſpältige einer
hichtsperiode, die wir miterlebt haben, die den meiſten

e
s ſchien, weil ſie Gips für Marmor hielten und die

d
e für ein Haus. Die mit Blindheit Geſchlagenen ſind

harf gezeichnet, aber deſto lichter heben ſich dagegen die

Vertretervon Deutſchlands Jugend hervor, die kampfge
den „Platz a

n

der Sonne“ erobern wollen. Die Ge
Fichteendet tragiſch und gibt in ihren einzelnen Helden ein
Symboldes tragiſchen Untergangs des Reiches Die erſte
end iſ

t

vom Schickſal gemäht, die kommende kann aus
chemZeitgemälde lernen, ſelbſt Schnitter zu werden.
München A. v. Gleichen-Rußwurm

Alice im Wunderlaud. Von Lewis Carroll. Illuſtriert

ºn F.W. Roth. Ubertragen von R
.
G
.
L. Barrett. 1922.

Würzburg, Buchdruckerei K
.

Triltſch. 158 S
.

Wo engliſchſprechende Kinder ſind, d
a findet ſich auch

Äathematikprofeſſors Carroll Buch „Alice in Wonder

d
“;
e
s

iſ
t

noch heute das beliebteſte engliſche Kinderbuch.
auch deutſche Kinder dafür ſchwärmen werden, kann
ºlein

d
e
r

Verſuch lehren. E
s
iſ
t

keine deutſche Märchen
antaſie,aber d

a engliſche und amerikaniſche Kinder unſern
"im und unſern Hauff mit Begeiſterung aufnehmen,
"ern nicht ihre Eltern ihnen das deutſche Märchen als
Äniſch“ verdächtigt haben, ſo iſ
t wohl möglich, daß

deutſcheKinder d
ie ejliſche Äice ans Herz nehmen, zumal

ſi
e nun in allerliebſtem deutſchen Kleid erſcheint. Die Über

tragung des ſchlichten und ſchalkhaften Engliſch des Originals
war keine kleine Aufgabe, aber Barrett hat ſie im großen
und ganzen anerkennenswert gelöſt, a

n

manchen Stellen
muß die Verdeutſchung ſogar glänzend genannt werden.
Das Buch iſt in der Buchdruckerei und Kunſtanſtalt Konrad
Triltſch zu Würzburg vorzüglich ausgeſtattet worden. Roths
Bilder ſind ebenſo gelungen. Und d

a

noch dazu der ganze

Erlös der deutſchen Kinderhilfe zugewieſen werden ſoll, kann
„Alice im Wunderland“ gar nicht warm genug empfohlen
werden. Zu beziehen iſ

t

das Buch durch Schreckenbach, Ver
lag „Der Bund“, Nürnberg.

Münſter i. W. F. Schönemann

Macht der Lüge. Roman. Von Johan Bojer. Deutſch
von Reinhard Carrière. 1.–3. Tauſ. München 1922,
Georg Müller. 244 S.
Ein Buch ohne Liebe! Das wird hier ebenſo viele ab

ſchrecken, wie dort viele anziehen. Denn ſiehe da, es geht
auch ohne das. Die Herzen ſchweigen, und dennoch tönt es

aus dem Buch. Johan Bojer iſt nie die viel gebrauchten Wege
gegangen. Schon die früheren kleinen Bücher, die man von
ihm kennt, ſind nicht alltäglich, in Abſeitiges vertieft und von
ſtarker Anziehung.
Diesmal ſchreibt er die bittere und grauſame Geſchichte

einer Lüge. Nicht gewollt, aber nicht mehr aufzuhalten ent
fährt ſie gedankenlos dem Munde eines alten Bauern, wächſt
lawinenartig und fegt die Wahrheit fort. Menſchen ſtürzen
mit in den Abgrund, Geſinnungen zerbrechen, Glaube wird
vernichtet – aber ſi

e

iſ
t

ſtärker als der Tod. Noch an
einem Sterbebett triumphiert ſie. Und ſchließlich ſteht ſie als
Allſiegerin da, und ihre Diener werden belohnt und gekrönt.
Eine bittere Geſchichte, nicht wahr? Denn dieſe furcht

bare Lüge iſt eine furchtbare Wahrheit. Troſtloſigkeit heißt
ihre Spur, ihr Schatten Verzweiflung, und doch iſt ihre
eigene Leiblichkeit ſaftigſten Lebens voll. Vergifteten Lebens– aber nicht ſie ſtirbt daran, nur ihre Widerſacher. Und zieht
man ſo das Reſultat dieſes Buches, findet man, daß eine
Art Größe in ihm ſteckt, ein unerbittlicher Mannesmut und
eine unerſchrockene Folgerichtigkeit, deren ein zahmerer
Schriftſteller nie fähig wäre.
Berlin Kurt Münzer

Lila Akazien. Ein altmodiſcher Roman von Ernö Szép.
Einzig berechtigte Übertragung aus dem Ungariſchen von
Stefan J. Klein. München 1922, Drei Masken Verlag.
304 S. -

Es gibt Romane, die Begebenheiten des Alltags meta
phyſiſch ausſchmücken und Landläufiges durch ehrfurchter
weckende Abſtraktionen dem Durchſchnittsleſer verleiden.
Produkte dieſe Art entſtammen beſonders häufig dem
deutſchen Boden. Dann wiederum finden ſich erzählende
Werke von einer gedanklich durchaus verwertbaren Grund
tendenz, die zu manchen Betrachtungen anregen würde,
wenn die Art der Schilderung, der Aufbau von Situationen
und Dialogen, nicht dem Geſchmack und Lebensniveau des
Unterdurchſchnitts angepaßt wäre.
Der Ungar Ernö Szép iſ

t

ein ſolcher Äſthet des Banalen.
Bei einer nicht unerheblichen naturaliſtiſchen Begabung
verausgabt e

r

ſich in Belangloſigkeiten der großſtädtiſchen
Unart und Abgeſchmacktheit. Nicht der Querſchnitt einer
ſeichten Geſellſchaftsſchicht (der ja den Zeitgenoſſen immer
hin intereſſieren würde), ſondern ein Sammelſurium von
mondänen Plattheiten wird mit überzeugenden Kraftge
bärden dargeſtellt, als wenn es Leben in ureigenſter Offen
barung wäre. Es gilt ſich durch einen Schwulſt von dialek
tiſchen Hohlheiten, von Miniaturbeobachtungen aus dem
Bereiche des Lokalklatſches und geſelligen Unſinns, die den
ihm abſeits ſtehenden Beſſeren nichts anzuvertrauen haben,

zu winden, um zwiſchen den Zeilen ſtellenweiſe eine tiefere
Einfühlung gewahr zu werden. Undiſzipliniertheit gilt Szép
anſcheinend als höchſte Tugend. Was in langen Stunden
der Trägheit ein laſzives Gehirn durchquert – abgelauſchte
Geſprächsbrocken der Vorübergehenden, ſchwatzhafte Un
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gereimtheiten aus allen Ecken und Enden – gibt er gern
zum beſten. Und dann verweilt er andächtig in der ſtickigen
Atmoſphäre des budapeſter Flirts und prunkt mit ſeiner
Gewandtheit in allen Feinheiten der Salon-, Apachen
und Kokottenſprache.
Auch in dieſem Roman überwiegt der budapeſter Jar

gon. Modeparfüm und Orpheumluft aus jenen Gauen
werden uns im Überfluß beſchert. Wir verkehren in allen
Schlemmerlokalen der ungariſchen Hauptſtadt und genießen
über Gebühr d

ie
ſchalen Freuden des dortigen „Jardin d

e

Paris“, bewegen uns zwiſchen abenteuerluſtigen Welt
und lebensüberdrüſſigen Halbweltdamen, quälen uns durch
das Tändeln und Schwatzen vieler Seiten hinweg, um eines
ſympathiſchen Grundgedankens willen, der ſich durch das
lange Geſchehen und die ſpärliche Handlung ſchlängelt:
daß natürliches Gemüt, ſelbſt wenn es nur eine unſcheinbare
Nackttänzerin ziert, einem liebebedürftigen Herzen mehr

zu ſagen hat, als die Werbekünſte einer mit allen Salben
geriebenen Modedame.
Berlin Guſtav Erényi

Dramatiſches

Der Bauernzorn. Alexia, Chriſtine, Granne, Adraſtos.
Dramatiſche Dichtungen. Von Edmund Reinacher.
Stuttgart und Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt.
266 S.
So verſchieden die fünf Dramen dieſes Bandes nach

Stoff, Form und Geſtalt ſind – eins eint ſie: ihre Ur
deutſchheit. Nicht daß dieſe überall poſitive Werte ergäbe.
Reinacher verfällt vielfach in den Fehler, der unſerer deut
ſchen Kunſt eine ſtetige Entwicklung unmöglich gemacht hat:

e
r glaubt, ganz von vorn beginnen zu müſſen und verſchwen

det Kräfte a
n

der Erzwingung von Dingen, die er nur zu

übernehmen brauchte, weil ſie durch das Ringen von Ge
nerationen erſtritten wurden und ſich ihrer zu bedienen nicht
Schwäche ſondern Stärke iſ

t,

nicht Mangel a
n Urwüchſig

keit ſondern Selbſtſicherheit inneren Uberlegenſeins. So
weit geht die Sucht Reinachers, alles ſelber zu tun, daß e

r

ſich nicht nur ſeine eigene (bühnenverachtende) Form, ſeinen
beſonderen Vers, ſondern auch ſeine nur ihm gehörige
Sprache zu ſchaffen ſucht. Daraus ergeben ſich an den Stel
len, wo Wille und Gelingen ſich decken, ungeahnte, heute
nirgendwo in gleicher Art und manchmal auch in gleicher
Stärke nicht anzutreffende Wirkungen. Es wird aber auch
dadurch nicht nur viel ſchöne Kraft unnötig vergeudet, ſon
dern a

n

den (weit häufigeren) Stellen, wo das Gelingen
hinter dem Gewollten zurückbleibt, ſchmälern Krampfhaftes,
Erzwungenes, Abſtraktes den Eindruck empfindlich:
Dieſes Kraftvertun iſt um ſo ſchmerzlicher, d

a

die innerſte
Begabung Reinachers ſich nicht nur als unzweifelhaft ſon
dern als ungewöhnlich erweiſt. Neben dem a

n

der Peri
pherie ſich zeigenden Falſchen und Nurgewollten iſ

t im
Zentralen ſoviel Echtes und Gemußtes zu ſehen, daß man
immer von neuem in den Bann dieſer dramatiſchen Dich
tungen gerät. Außerordentlich ihre Reichweite: Vom deutſch
Tumben über das legendär Myſtiſche bis zum äſchyleiſch
Grandioſen. Das Erſte (im Bauernzorn) dem Anempfun
denen am nächſten. Vielfach, trotz alles Beſonders-ſein
Wollens Nachahmung. Dazu vom Schatten Größerer (Hans
Sachſens, Gerhart Hauptmanns) a

n

der vollen Entfaltung
gehemmt. Das Mittlere am ſtärkſten (in Alexia und Chri
ſtine ſchlechthin groß, bis an die Grenze des Genialen rei
chend; in Granne ein Abgleiten ins Auftrumpfende, Ge
nialiſche). Das Letzte dann ſchon wieder irgendwie nicht ganz
echt, nicht ureigen. Und doch (neben Leerlaufendem) immer
aufs neue mit ſolcher Gewalt anſpringend, daß man den
Atem verhält.
So iſt dieſer Eduard Reinacher in ſeinen dramatiſchen

Dichtungen – überblickt man ſi
e

rückſchauend – einer bei
dem das Mißlingen nicht aus einem Mangel, ſondern aus
einem Überſchuß a
n Kraft hervorgeht. Ein ſeltener Fall
mithin. Und ein hoffnungsvoller, ein ſehr hoffnungsvoller!

Frankenhorſt i. Mecklenburg Hans Franck

Lyriſches und Epiſches

Aus verlorenem Land. Erinnerungsblätter aus Deut?
Südweſtafrika. Von Joachim von Winterfel
Damerow. Stuttgart-Berlin 1922, Deutſche Verla
Anſtalt. 86 S.
Mit ſeltſam gemiſchtem Gefühl ſchlägt man dieſes Bü4

leins Verſe auf. Kriegsgedichte „aus verlorenem Land“, es

einem literariſch gänzlich unbelaſteten Frontoffizier niede
geſchrieben:

Auf langer Pad, wenn ſchlaflos heiß die Raft,
Gereimt, getritzelt in verlornen Stunden;
rend ſchien 's mir heut und unwahrſcheinlich faſt,

a ich das langvergeßne Heft gefunden.

Man lieſt dieſe Verſe zum Eingang ſicher mit dem hº
ängſtlichen Gefühl, eins jener vielen Erinnerungsbüchern
Händen zu halten, die ihrem jeweiligen Verfaſſer als Men
ſchen und deutſchen Soldaten alle, jedoch als Dichter b

ſchämend wenig Ehre machen. Aber man wird um ſo a

genehmer und in zwiefacher Art eines Beſſeren belehr.
Hier wird ein Menſch durch das ebenſo grauenvolle, wie
exotiſch gefahrvolle und doch wieder ſo reizſame Erlebnis,
fern der geliebten, deutſchen Heimat in einem wilden Lande,
über ſich ſelber geſteigert. Die dichteriſch knapp und ſich
geſtaltete Impreſſion bringt in dieſem Buch einen ganz ſe

ſamen Stil hervor, eine techniſch überraſchend eigene rº

neue Miſchung von Ballade und Lyrik. Darüber hinaus fe

ſelt dann noch rein ſtofflich die gänzlich andersartig erlebt
Kriegstechnik im fernen Südweſtafrika. Die ſüdafrikaniſche
Natur mit dem ihr eigenen Landſchaftscharakter ureſ

v
.

Winterfeld ſo zu ſchildern:

Und die große Öde verſchlang die Zeit.
Ihr Mund ward ſtumm, ihr Denken ſchwer,
Und ſi

e gingen in tagheller Dunkelheit
(Es war wie ein lautloſer Studel im Meer,
Alles verſank ohne Wiederkehr;
Die Dünen ſogen die Seelen leer.

Und dann über dieſen Verſen die nüchterne Notiz:
„An der Waſſerſtelle Avadaob hinter der ſiebzigſten Düne
des öſtlichen Sandfeldes fanden wir eine lange verfallene
Farmhütte.“ Auch einer, der ſonſt keine Kriegsverſe met
leſen mag, wird zum mindeſten feſtgehalten von der
Zauber dieſes friſchen und aufrechten Dichteroffiziers, d

e
r

nicht umſonſt mit Liliencron oder Münchhauſen verglichen
werden mag: „Donnerwetter, kanns verlangen, bin e
in

Reiter aus Südweſt!“ – Der Dichter kommt mit ſeiner
ſpäten Kriegsgabe nicht vergeblich, e

r hat der deutſcher
Kriegslyrik eine neue und ſehr beachtenswerte Erlebnis
form geſchenkt, manchem Mitkämpfer ein Buch ſchmerz
lichſter und darum liebſter Erinnerung, der deutſchen Jugen?
aber ein neues Heldenlied. Er ſe

i

bedankt dafür.

Berlin-Halenſee Heinrich Zerkaulen

Der Tod der Weltſtadt Ein ſoziales Epos. Von Pa
Friedrich. Berlin 1922, Reform-Verlag „Futuric
56 S.
Wenn wir vom Epos ſprechen, denken wir ſofort an

Homer, das Nibelungenlied, Gudrun, auch wohl a
n

d
ie

höfiſche Epen. Auch die Kleinepik mit ihren Muſterbei
ſpielen Voß' Luiſe, Goethes Hermann und Dorothe,
Hebbels Mutter und Kind drängt ſich zu Vergleichen auf
Sozialen Einſchlag im modernen Sinne hat beſonders
Hebbels Mutter und Kind. In allen aber iſt Kampf, Sie
oder Unterliegen eines Helden.
Wir haben keine Helden mehr, der Einzelne Oeht -

der Maſſe unter. Gerhart Hauptmann ſchuf in den „Weber
ein Drama, in dem nicht der Einzelne Träger der Handl
iſt, ſondern die Maſſe. Man darf in dieſem Zuſammenha
von einem überindividuellen Träger der Handlung, a

lſ

Helden ſprechen. Es fragt ſich nur: iſt in ſolchem Fall über
haupt noch Handlung möglich?
Paul Friedrich macht in einem Epos die Weltſtar

zum Mittelpunkt ſeines Epos. E
r

hat alſo nicht etwa e
in

überindividuellen Träger der Handlung, als den man dº
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aſſe aelten laſſen kann, ſondern eigentlich einen unper
1lichen Helden für ſein Epos gewählt. Um ſo weniger
Indlung enthält ſein Werk, und um ſo mehr bleibt es im
eiſe der Schilderung. Das Menſchliche als Handlung,
hickſal, Erlebnis tritt zurück, ein Begriff iſt in den Mittel
inkt der Dichtung geſetzt: Weltſtadt. Der Dichter trägt
ohl tauſend Einzelheiten zuſammen, die ſehr gut beob
htet und oft in überraſchende Sprachform gekleidet ſind,

e
r ſeiner Weltſtadt fehlt das Leben. Vergeblich auch des

lb ſeine Frage nach der Seele dieſer Weltſtadt – ſie iſt

rz- und ſeelenlos, weil der Dichter die Seele nicht berück
htigt, weil er Schein für Sein gibt– kurzweil der Menſch
cht der Held ſeines Epos iſt. Wohl ſpricht e

r von Arbeit,
iühe, Plage, Glück, Wünſchen und Hoffnungen der Men
hen in der Stadt, aber er ſpricht darüber, er ſtellt all das
cht in ſchickſalhafter Verknüpftheit – widergeſpiegelt im
nzelnen dar. Er redet über etwas, ohne uns eine plaſtiſche
orſtellung zu geben. Zur Totalität des großen Epos
hlt ſeinem Werk der Menſch. Man lieſt das Epos, wie man

n
e akademiſche Abhandlung lieſt oder eine Broſchüre

tt einem gewiſſen künſtleriſchen Verſtande, aber man wird
icht ergriffen, nicht erſchüttert trotz mancher ſchönen Bilder.
Ich wage e

s

nicht zu entſcheiden, o
b

der Gedanke von

e
r Selbſtvernichtung der Großſtädte, von der Überwindung

e
s City durch die vertikale Expanſion, die a
n

die Stelle

e
r horizontalen tritt, für die Zeit, in der das Epos ge

ihrieben wurde (1913/14), etwas Neues war. Für uns iſt

ie Erkenntnis, daß das Hochbauen durch das Flachbauen
bgelöſt wird, daß a

n

die Stelle der Großſtadt alten Stils

ie Gartenſtadt treten muß, ſchon in die Tat umgeſetzt,
2enn auch nicht in den Ausmaßen, die dem Dichter vor
hnseben. Aus dieſem Gedanken mag Paul Friedrich die
3erechtigung herleiten, ſein Werk ein ſoziales Epos zu

ennen, vielleicht auch daraus, daß er in dem Abſchnitt die
Stadt der Zukunft, das Bild einer neuen Geſellſchafts
rdnuno in knappen Strichen zeichnet; aber ſozial im Sinne
iner Darſtellung der Auswirkung dieſer neuen Geſellſchafts
rdnung auf das Zuſammenleben der Menſchen iſ

t ſein
pos nicht, weil keine Einzelſchickſale handelnd aus ſeiner
Darſtellung herausſpringen.

Ob dieſe Viſionen, ſo nennt Paul Friedrich ſein Werk
elbſt im Nachwort, ſich erfüllt haben oder nicht, das hat

ü
r

die künſtleriſche Beurteilung des Werkes keine Bedeu
ung, mag allerdings für dieſen oder jenen intereſſant ſein.
3ropheten ſind ſchlechte Künſtler – und Künſtler ſchlechte
Propheten. In Paul Friedrichs Epos laufen mancherlei
lemente unorganiſch ineinander. Der Sprache iſ

t Bild
raft und Schwung eigen, aber die Verſe weiſen nicht immer
ntſprechende Glätte auf und laſſen die letzte Feiluna rer
niſſen. Zum Beiſpiel:

Die die, die ſi
e umarmt, grauſam zerfleiſcht. (S. 26.)

. . . als wollten ſi
e

ſi
e auf die Erde ziehn. (S. 34.)

Und trotzdem hat Paul Friedrich in dieſem Epos ver
ucht neue Bahnen zu beſchreiten, die epiſche Zuſtands
childerung iſ

t

durchaus groß anoeleat und wird ihre An
iehungskraft auf ein breites Leſepublikum nicht verfehlen.
Joge der Dichter den Weg von der Zuſtandsſchilderung

u
r epiſchen Handluna finden.

Köln-Linde mthal Paul Bourfeind

Geſammelte Werke. In zwei Bänden von Paul Ver
laine. Herausgegeben von Stefan Zweig. Leipzig 1922,
Inſel-Verlag.
Berchte. Von Paul Verlaine. Übertragen von Eduard
Reinacher. Konſtanz 1921, Oskar Wöhrle.
Die am ſchönſten gedruckte Auswahl aus Verlaine im

Artext iſ
t in Deutſchland erſchienen (der Drugulin-Druck bei

Rowohlt, jetzt bei Kurt Wolff) – wohingegen die in Paris
Fasquelle) erſchienene Auswahl, die François Coppée be
orgt hat, in bezug auf Papier, Typen und Druckerſchwärze
von der eines Kulturvolks unwürdigen Minderwertigkeit

ſt
,

die man in Frankreich immer noch bei den erſten der
eigenenDichter für erlaubt hält“ (Eduard Wechßler in ſeinem

eindringlichen Vortrag „Paul Verlaine, ſeine Kunſt und
ſein Glaube“, Marburg 1914). Offenbar wird Verlaine bei
uns höher geſchätzt als in ſeinem Vaterlande; e

s

iſ
t

auch
wenig wahrſcheinlich, daß in irgendeinem Lande der Welt ſich
über fünfzig Lyriker zuſammenfinden, um einen Dichter
fremder Zunge in ihre Mutterſprache zu übertragen (die
Franzoſen ihrerſeits ſcheuen ſich nicht, die Lyrik Heines in

Proſa wiederzugeben!). Stefan Zweig aber hatte für ſeine
„Auswahl der beſten Ubertragungen“, die den erſten Band
füllt, die Qual der Wahl. Dichter jeder Richtung ſind hier
vereint: von den Alteren Dehmel, Schlaf, Evers, Henckell,
Flaichlen, R

.

M. Rilke, Graf Kalckreuth, Schaukal, Hedwig
Lachmann, H

.

Heſſe, H
. Eulenberg, Max Brod, Hanns von

Gumppenberg und Paul Wiegler; von den ſpäter Durch
gedrungenen Theodor Däubler, W. von Scholz, Leo Greiner,
Albrecht Schaeffer, Ernſt Hardt, Felix Braun, Otto Frei
herr von Taube; von den Jüngſten Paul Zech, Alfred Wol
fenſtein, Walter Haſenclever, Otto Zarek, Rudolf Leonhard
und Klabund. Großſtädter wie Artur Kahane, Siegfried
Trebitſch, Artur Silberg leit ſtehen einträchtig neben dem
völkiſchen Otto Hauſer, neben dem Schweizer Robert Faeſi,
neben H

. Horvát, der wohl in Ungarn zu Hauſe iſt, neben
ſtillen Katholiken wie Laurenz Kiesgen und Chriſtoph Flas
kamp. Dazu ein paar Namen, die mir unbekannt ſind (kann
auch a

n mir liegen), und natürlich der Herausgeber und
ſeine Gattin F. M. Winternitz. Fürwahr, eine ſchöne Huldi
gung vor dem großen franzöſiſchen Dichter, und eine Brücke
nach drüben, die nun auch von drüben

begangen werden
möge!

Der zweite Band, die „Lebensdokumente“, bringt eine
kurze Verlaine-Biographie von Stefan Zweig, die „Beich
ten“ und „Meine Gefängniſſe“ in J. Schlafs Übertragung,
„Meine Spitäler“ in einer Überſetzung H

.

von Gumppen
bergs, die Aufzeichnungen ſeiner Freunde Cazal und Gu
ſtare le Rouge über Verlaines letzte Tage, einige Karikaturen
aus Verlaines Skizzenbuch (darunter Rimbaud), zwei Zeich
nungen Cazals, eine Photographie „Verlaine im Café“ und
ein Gedicht in Fokſimile. Dieſe Dokumente, und beſonders
die „Letzten Tage“, die des Herausgebers Gattin gekürzt
überſetzt hat, widerlegen die landläufige Meinung, als ſe

i

Verlaines Zigeunerleben ein bewußter, übermütiger Pro
teſt gegen den Bürger geweſen. Es war nicht Kraft, ſondern
Schwäche; er hat es nicht eigentlich ſo gewollt, ſondern nur
nicht anders gekonnt. Er hat ſich zeitlebens nach ſteten Ver
hältniſſen geſehnt; er hat nur die Kraft nicht gefunden, ſi

e

ſich

zu ſchaffen. -
Die in Konſtanz verlegte Ubertragung der „Beichte“ iſt

friſcher, burſchikoſer gehalten als die Schlafs, der den ab
gehackten Stil des Originals treuer wiedergegeben hat. Eine
Kleinigkeit: „interlocutrice“ heißt nicht „Zwiſchenrednerin“,

wie Schlaf überſetzt (S.144), noch auch „Geſprächsnachbarin“
(Reinacher, S. 169), ſondern „Geſprächspartnerin“. Oder
weiß jemand dafür ein deutſches Wort?
München-Paſing Eugen Lerch

The Life o
f

the Virgin Mary. By Rainer Maria Rilke.
Translated b

y

G
.

L. Barrett. (Printed by Conrad
Triltsch, Würzburg.) 2

7 p
.

Dieſe engliſche Uberſetzung von Rilkes „Marienleben“

iſ
t

eine anerkennenswerte Arbeit, nicht nur in philologiſcher,
ſondern auch in künſtleriſcher Hinſicht. Abſolut genommen,
bedeutet „The Life of the Virgin Mary“ eine Bereicherung
der engliſchen Literatur, denn Barrett erzielt darin Rhythmen,
Lauteffekte, ſchöpferiſchen Wortgebrauch, die ungemein ori
ginell wirken. Und der Vergleich mit dem Urtext zeigt, daß

e
r

ſeine ſchwierige Aufgabe glänzend gelöſt hat. Stimmung
und Tonfall von Rilkes Verſen gibt er aetreu und form
vollendet wieder. Als Beiſpiel diene der Anfang der „Ver
kündigung über den Hirten“:

„Seht auf, ibr Männer. Männer dort am Feuer,
die ihr den grnzenloſen Himmel kennt,
Sterndeuter, hierher ! Seht, ich bin ein neuer
ſteigender Stern. Mein ganzes Weſen brennt
und ſtrahlt ſo ſtart und iſ

t

ſo ungeheuer
voll Licht, daß mir das tiefe Firmament
n.cht mehr genügt!“
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Bei Barrett heißt es:
„Look up, yemen. Men around yon fire,
who scan the firmament, the infinite,
starspelers, hiher! Look ye, higher and higher
I, a new star, rise. With such a might
Iny whole Self burns and beams, is so entire
a life of light, that a

ll

the depth and height

o
f

heaven no more sufficeth me.“

Man übertreibt nicht, wenn man dieſe Zeilen als eine
Probe muſterhafter Uberſetzungskunſt bezeichnet. Dasſelbe
gilt auch beſonders von der wunderbaren „Darſtellung
Mariä im Tempel“, deren ganzer Zauber hier in einer
anderen Sprache unverkümmert fortbeſteht. Überhaupt iſt

e
s

ein wahrer Genuß, Rilke zu leſen, und dann die ent
ſprechenden Verſe b

e
i

Barrett zu prüfen. Auf dieſe Weiſe
nimmt man wahr, wie Rilkes Wortmuſik in eine kaum
minder inbrünſtige Muſik verwandelt worden iſ

t,

wie alle
Merkmale des deutſchen Originals Strophe a

n Strophe in

der engliſchen Nachdichtung wieder erwachſen.
Nur ſelten läßt ſich Barrett ſtiliſtiſche Entgleiſungen zu

ſchulden kommen. Störend wirken. Ausdrücke wie „were
getting frightened“ (S. 16) und „in the majority“ (S. 20),
die ein zu proſaiſches Gepräge tragen, als daß ſi

e hier am
Platze wären. Stellenweiſe verfällt er auch in unſchöne oder
dunkle Wendungen wie: „of al

l

their hands herridding“
(S. 9

),

„touched her least and homeliest to gracious“
(S. 18), .she him in upon her way had closed“ (S. 18),
„her sinking in her higher-calling merging“ (S. 20). Um
den Sinn einiger dieſer Sätze zu ergründen, iſ

t man ge
zwungen, das Original heranzuziehen. Aber mit den hier
angeführten Mißgriffen dürften die Einwände gegen Barretts
dichteriſche Qualitäten erſchöpft ſein.
Als geſchickter und feinſinniger Überſetzer hat es Barrett

zuwege gebracht, die erforderlichen Reime zu finden, ohne
ſich mit Flickworten aus der Not helfen zu müſſen. DieÄ Ausnahmen können hier ſo ziemlich alle aufgezähltU)LTDEN :

„Amber, shipped from far an d what-not else“ (S. 15)
(Aller Amber, den man weit verſchifft)

„the tree which overhung them with its green - (S. 16)
(der Baum, der ſtill ſi

e überhing)

„Saviours ah! let them from the hills in human“ (S. 19)
(Heilande muß man in den Bergen ſchurfen)

Bedenkt man aber die vielen ſprachlichen Hinderniſſe,
die Barrett mit ſolch tiefem Verſtändnis überwunden hat,

ſo muß man zugeben, daß dieſe Makel von relativ geringer
Bedeutung ſind.
Druck und Ausſtattung des Büchleins ſind ſeines In

halts durchaus würdig. Nur folgende Druckfehler ſind auf
gefallen: mith (with) S

.

10, tthis heir (this their) S
.

16,
whoie (whole) S. 18.
Hoffentlich wird Barrett ſeine Arbeit als berufener

Vermittler zwiſchen deutſcher und engliſcher Dichtung fort
ſetzen. Es wäre gewiß ein wertvoller Dienſt, wenn e

r
z. B.

eine Auswahl aus Rilkes lyriſchen Gedichten überſetzen
würde.

London P. Selver

Chineſiſch-Deutſche Jahres- und Tageszeiten. Liede
und Geſänge. Verdeutſcht von Richard Wilhelm. Mi

1
6 Nachbildungen chineſiſcher Holzſchnitte. Jena 1922

Eugen Diederichs. 129 S.
Kein Buch, das man in einem Niederſitzen durchfliegen

darf. Die einzelnen Stücke, aus den fruchtbarſten Jahr
hunderten chineſiſcher Dichtkunſt ſtammend, ſind zwar nach
einheitlichen Geſichtspunkten ausgewählt und nach ſinn
vollem Plan zu gegenſeitiger Ergänzung aneinander gereiht,
wollen aber doch jedes für ſich allein genoſſen ſein. Nur ſo

,

bei liebevollem Verſenken in ihre tieferen Geheimniſſe, bei
beſinnlicher Hingabe a
n

ihre reizvolle Eigenart im einzelnen

je nach Stunde und Stimmung werden ſie ihre Schönheiten
ganz offenbaren und wahren Genuß gewähren. Flüchtiges
Leſen könnte leicht enttäuſchen. Zur Einführung leſe man
am beſten vorweg die am Schluß angefügte, freilich wohl erſt

dem ſchon mit China Bekannten alles gebende Skizze „üb
die chineſiſche Poeſie“, die zugleich eine geſchichtliche Übe
ſicht bietet. Die Originale der Übertragungen ſtammena
der Zeit etwa von Chriſti Geburt bis zum 12. Jahrhunde
einem Zeitraum alſo, der unſere Geſchichte von der Teut
burgerwaldſchlacht bis zum Sängerkrieg auf der Wartbu
gewiſſermaßen umfaßt. Das muß man ſich vor Augen halte
um die Proben recht zu würdigen. Bedenkt man weiter, d

dieſe Kunſt für den heutigen gebildeten Chineſen immer ne

durchaus lebendig iſ
t und zum ſelbſtverſtändlichen geiſtig

Beſitz gehört, ſo wird man China beneiden. Volkslied r

gelehrte Kunſtdichtung ſehen nebeneinander. Manches

ſo urſprünglich allgemein-menſchlich, daß man e
s gar n
i

als Uberſetzung empfindet. Es iſt überaus verdienſtlich, d

in einer Zeit, da ſich namentlich Amerika mit wahrem U
b

eifer daran macht, den fernen Oſten auch geiſtig für ſich
erobern, eine ſolche Übertragung uns gleichfalls die ch

i

ſiſche Seele näher bringt. Wer in der Lage iſt, die Wilhelm
Wiedergabe etwa mit den in Grubes Geſchichte der ch

i

ſiſchen Literatur, Giles' Chineſiſche Literatur oder ander
Werken ebenfalls enthaltenen Ubertragungen zu vergleich
wird noch tiefer in den Stoff eindringen können. Die B

gabe von chineſiſchen Bildproben iſ
t

ſehr zu begrüßen. Fr

lich ſcheinen uns die chineſiſchen Holzſchnitte in den Rep.
duktionen teilweiſe etwas zu hart herausgekommen zu ſe

Es hätten ſich unſchwer auch Motive finden laſſen, di
e
d

in den Dichtungen angeſchlagenen Tönen mehr entſprach
und deshalb noch Ä geeignet geweſen wären, in

chineſiſche Seele einzuführen.
Leipzig Gerhard Menz

Verſchiedenes

Kritiſche Studien zum Leben und zu den Schrift
Alberts des Großen. Von Franz Pelſter. Fr

burg i. B., Herder & Co. XVI u. 180 S.
Die Ergebniſſe der neueren Albertusforſchung ſteh

heute wieder mehr im Vordergrund, d
a man auch in w

teren Kreiſen der Philoſophie und Wiſſenſchaftsgeſchie
bei der Tatſache zu verweilen beginnt, daß hier wirk
ein „großer Philoſoph“ (wie ihn die Zeitgenoſſen nannt

zu uns redet. Auch als Naturforſcher findet dieſer fe

Mann (geb. wahrſcheinlich 1193, geſt. am 15. Noveml
1280) verdiente Würdigung und nicht minder als Theol
und Exeget. Langſam bricht ſich die Überzeugung Ba
daß auf „rein philoſophiſchem Gebiete bis gegen Ausg
des Mittelalters das unmittelbare Einwirken des Lehr
bedeutender war als ſelbſt das ſeines größten Schük
Thomas von Aquino“. Die Exiſtenz einer neuplatoniſch
Dichtung in Deutſchland fußt auf Albert. In der geſam
ſcholaſtiſchen Literaturgeſchichte iſ

t

e
r

ein weſentlic
Hauptkapitel. Er iſt der echte mittelalterliche Gelehrt
kopf, ſeine Augen leuchten von Wißbegierde, Energ
Glaubensfreude und Genialität. Mit weitem, unbefangen
Blick ſieht er in die Welt. E

r

feſſelt immer noch trotz manc
Anfechtbaren ſeiner Philoſophie und zahlreicher Här
ſeiner Sprache. Albert von Köln (oder von Bollſtädt) hint
ließ kein „Syſtem“, denſn was er neben Geſammeltem u

Zuſammengefaßtem hinterließ, iſ
t

nicht einheitlich u

klaſſifiziert. Vielmehr ſind die ſcharfſinnige Formulien
und der eigene Stil des Denkens ſeine Stärke. Dort,
ſteile Probleme drohen, iſ

t Albert der Meiſter. Er iſt

erſte geweſen, der mit energiſcher Hand das Wiſſen
antiken Naturforſchung (freilich vielfach in arabiſcher G

wandung) wieder dem Abendlande zugeführt hat. E
s

ferner keinem Zweifel ausgeſetzt, daß dieſer Mann d

produktivſte Naturforſcher der Scholaſtik war. Sein grö.
Werk iſ

t

die ſmſtematiſche Ordnung der Schriften (.
.

beſonders auch der naturwiſſenſchaftlichen) des Ariſote
Nannte man ihn doch ſelbſt den „Ariſtoteles des Mitt
alters“! Als Mechaniker, Geograph, Biologe, Embrmolo
Alchimiſt iſt er hiſtoriſch bedeutſam, ſeine zoologiſchen ..

botaniſchen Aufzeichnungen (er ſammelte ſi
e auf ſein

weiten Wanderungen durch Deutſchland) verblüffen inn
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h durch ihre Detailkenntnis und Genauigkeit und um
die geſamte mitteleuropäiſche Fauna und Flora.
weiß heute davon, daß Albert der erſte geweſen iſt,

d
ie Schneefiguren wahrgenommen, daß e
r

über den
erſchiedzwiſchen ſolarem und phyſiſchem Klima Grund
gendesgeſagt hat und hierdurch vieles zur Klärung des
ſmaligen Problems von unbewohnbaren Zonen beizu

g
e
n

in der Lage war! Seine Tiergeſchichte und die

b
e
n

umfangreichen Bücher über die Pflanzen enthalten

s Geſamtkapital der naturwiſſenſchaftlichen Erkenntniſe

d Erfahrungen ſeiner Zeit (vgl. meine Geſchichte der Na
wiſſenſchaften im Mittelalter. Stuttgart 1910, F. Enke).

E
s
iſ
t

zu begrüßen, aus gelehrter Feder wieder kritiſche
et:ägezur Albertforſchung zu bekommen, die ſich würdig

d
ie

aufbauenden biographiſchen und textunterſuchenden
seitender Hermann Stadler, E

. F. Meyer, C. Jeſſen,
rer, Wimmer, Cl. Baeumker, F. Ehrle, J. A. Endres,
Grabmann, P

.

von Loé, Pouchet, G
.

von Hertling u
.
a
.

fließen. Der Verfaſſer des vorliegenden Buches bietet

le Unterſuchungen über die mittelalterlichen Legenden

e
s

nach ihren Quellen und ihrem Werte (die durch
krs von Preußen benutzte Legende und ihr Verhältnis
Heinrich von Herford; die Legende des Ludwig von
adolidund Jakob von Soeſt, ihre gemeinſame Quelle;
väterenLegenden: die Legende der Chronica novella
Herm.Korner u. a.), Kritiſches zu einigen Daten aus

e
in

Leben und äußerſt beachtenswerte Ergebniſſe von
ºhungen über das verwickelte Problem der Abfolge

º Entſtehungszeit von Alberts Schriften: die Summa de
Eaturisund De laudibus Beatae Virginis, die Kommen

zu den Sentenzen des Lombarden und den Schriften

s Pſeudo-Dionyſius, die Erklärung der ariſtoteliſchen
ärften, die Summa theologiae und die Werke über
kopfer und Euchariſtie. Pelſters Studien, die ſich mit

e
in

hiſtoriſchen Sinn ſozuſagen Schritt für Schritt
einenochwenig aufgehellte Vergangenheit zurücktaſten,
eitenerfolgreich a

n

der Klärung von Alberts Porträt.
zeigendas, was auf ſein Leben und ſeine Tätigkeit

e
n Einfluß gehabt und zu der weitumhergreifenden

idunggeführt hat, die Leben und Wiſſen zu einer faſt

ähenhaften Weisheit einte. Verdienſtvoll erſcheint mir
dieſerPublikation auch die klare Herausarbeitung des
erhältniſſeszwiſchen Albert und Thomas. Auch hier iſ

t

5 Weſentliche geſchichtlich ſcharf gefaßt.

Wien Franz Strunz

lebtes. Beiträge zur politiſchen Geſchichte der neues

te
n

Zeit. Von Wilhelm Freiherrn von Schoen, Stutt
gartund Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 227 S

.

Ganz gewiß gehörte „le baron de Schoen“ nicht

d
e
n

überragenden Geiſtern der ausgehenden wilhelmi

e
n Epoche. Daß er aber beſſer war a
ls

ſein Ruf, belegt
Erinnerungsbuch a

n

verſchiedenen Stellen. Eine
wächevon ihm, d

ie ihm wiederholt Fallſtricke legte, war

h
e

Eitelkeitvor allem auf ſeinen jungen Adel plutokratiſcher
ºrnit (Firma Heyl, Worms). Einigermaßen paralyſiert

d
e
ſi
e

durch eine ausreichende Doſis geſunden Menſchen
rands. Und gerade von letzterer hat er als Verfaſſer eines
beachtetenBeitrags zur Vorgeſchichte des Weltkrieges
erfreulichemGrade Gebrauch gemacht. Seine Urteile über
komplizierte Naturen wie Kaiſer Wilhelm II

.

und den
rºtenBülow oder über ſtrittige Probleme, wie d

ie Lan

in Tanger, die Rückwirkung von Deutſchlands bosni

e
r

Politik auf Rußland, den Novemberſturm von 1908 und
Geſamtkomplex der deutſch-franzöſiſchen Beziehungen
genvon Treffſicherheit. Die Torheit, die in der Ab

n
g Spaniens nach Agadir lag, hat er richtig erkannt

138).Bemerkenswert iſ
t

auch die Mitteilung einer inter

e
n Außerung des Grafen Lamsdorff vom Januar 1906

7
)

über d
ie Notwendigkeit eines franzöſiſch-ruſſiſchen

ºdniſſes nach unſerer Nichterneuerung des Rückverſiche
Ärtrags vom Juni 1887. Kurz: wenn man d
ie Schoen

" Memoiren ohne Vorurteil lieſt und beſonders das be

rückſichtigt, daß ſo mancher diplomatiſche Schnitzer vor dem
unheilvollen Juli 1914 weniger den draußen amtierenden
Herren als vielmehr der ſchwerfälligen und mißtrauiſchen
entrale zugeſchrieben werden muß, ſo bleibt ein beträcht
licher Plus-Ertrag zugunſten des Verfaſſers zu buchen.
Vgl. Zeitſchr. f. Völkerrecht XII (1922), S. 195f.
Berlin-Grunewald Hans F. Helm olt

Das Zeitalter der Reformation und Gegenrefor
mation von 1517 bis 1660. Von Kurt Kaſer. (Welt
geſchichte in gemeinverſtändlicher Darſtellung. In Ver
bindung mit G

.

Bourgin, E
. Ciccotti, E
.

Hanslik uſw.
hrsg. von Ludo Moritz Hartmann. 6. Bd., erſte Hälfte.)
Stuttgart-Gotha 1922, Friedr. Andr. Perthes A.-G.

V u. 222 S.
Damit wäre die erſte Hälfte der auf Sp. 1526 im

„L. E.“ XXIV, 24, vom 15. Sept. 1922 verzeichneten Lücke
ſchon ausgefüllt. Heil! Auch in dieſem Halbbande zeigt ſich
Kaſers Kunſt, aus der klug geſichteten Stoffmaſſe vermöge
weitreichenden Wiſſens das Wichtigſte auszuwählen, e

s

geſchickt zu gruppieren und zu einer geſchloſſenen Darſtellung
geſchmackvoll zu verarbeiten, im hellſten Lichte. Über Einzel
heiten mit ihm zu rechten, iſ

t hier nicht der Ort. Nur für
Plattenkorrekturen ein paar Notizen: auf S

.
2
,

Zeile 17 lies
Altamira y Crevea, Historia d

e España; Zeile 2
3 (genau ſo

wie auf S
.

71, Zeile 2 von unten) France ohne Cedille!
Anf S

.

63, 7
0 und 220 entweder Crespy oder Crépy!

Auf S
.

171 iſ
t

der polniſch-ruſſiſche Friede vom 15. Januar
1582, geſchloſſen zu Kiwerowa Horka bei Jam Zapolje in

Ingermanland, in Übereinſtimmung mit Weber-BaldamusIII, 278 nach „Jam Zapolski“ verlegt: Das iſt wohl eine un
freiwillige Reminiſzenz an den ſiegreichen Krongroßfeldherrn
Jan Zamojski. Drei Zeilen weiter lies Pliuſſa (ſtatt
Pniuſſa)! Drollig wirkt die Benennung des Roskilder
Friedens vom 8

. März 1658: „Friede von Rothſchild“.
Ich fürchte mit einigem Grunde, die Dänen dürften uns
dies als Teutſchtümelei auslegen. – Das alles vermag aber
das hohe Verdienſt des Verfaſſers in keiner Weiſe zu beein
trächtigen. E

r
iſ
t mit rankiſchem Öle geſalbt.

Berlin -Grunewald Hans F. Helm olt

Der Streit um Spengler. Kritik ſeiner Kritiker. Von
Manfred Schroeter. München 1922, C

.

H
.

Beckſche
Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck). VI u. 168 S.
Mit dieſem fleißigen und, wie gleich vorweggenommen

ſei, ſachlich vornehmen Überblick iſ
t

ſchwer zu rechten, wenn
man ſelbſt unter die Gerichteten gehört. Schroeter hatte vor
zwei Jahren den erſten, ſchroff angreifenden Teil einer
Studie über Spengler geſchrieben und, noch ehe er aus einem
Saulus zum Paulus geworden war, den Auftrag von dem
Angegriffenen (welche Objektivität!) erhalten, die zu
ſtrömenden Kritiken zu ſichten und zu würdigen. Das Er
gebnis hat Spengler erſt aus den Druckbogen kennen
gelernt. Es iſt aufgebaut auf einer methodiſchen Verarbeitung
des Wertvollen an den Beſprechungen des erſten Bandes
des „Untergangs des Abendlands“ in ſeiner urſprünglichen
Faſſung. Dem kürzlich erſchienenen zweiten Bande ſoll nun
jener in veränderter, „endgültiger“ (!) Geſtalt folgen; für
ihre Würdigung will Schroeters heutige Broſchüre eine Vor
arbeit und eine Forderung ſein. Denn ſi

e

beſchränkt ſich nicht
darauf, zu polemiſieren und Anwürfe auf den Geprieſenen
zurückzuweiſen, ſondern verſucht auch, das durch Spengler

in die Welt geworfene Kulturproblem zu klären und wo
möglich zu löſen. Schroeter traut ſich alſo recht viel zu. Auch
mir bedeutet Spenglers erſter Band ſo etwas wie den
ſchickſalsnotwendigen Exponenten eines niedergehenden
Zeitalters, wie dies trotz ebenſo vieler Fehler im einzelnen
Chamberlains „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ für die
Jahrhundertwende waren. Aber der Hochſtand ſeiner glän
zenden Syntheſe kann mich als Hiſtoriker (Philoſoph bin ich
nicht und habe niemals behauptet e

s

zu ſein) durchaus nicht
abhalten, verſchiedene Schiefheiten ſeiner Geſchichtsauf
faſſung bloßzulegen. Übrigens habe weniger ich– etwa als
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eigener Herold meiner Unſterblichkeit – die Schwächen der
Fehde Spenglers gegen die veraltete Dreiteilung „Altertum
–Mittelalter–Neuzeit“ dargetan als vielmehr O. Th.
Schulz, der zweimal („Reclams Univerſum“ 1921, XV und
„Sinn der Antike“, Gotha 1921) Spengler gegenüber für den
durch meine „Weltgeſchichte“ heraufgeführten methodolo
giſchen Fortſchritt eingetreten iſt.
Berlin -Grunewald Hans F. Helmolt

Georg Webers Weltgeſchichte in überſichtlicher
Darſtellung. 23. Aufl. Bis 1914 bearbeitet von O.
Langer †. Von 1914 bis auf die Gegenwart fort
geführt von K. Gutwaſſer. Leipzig 1922, Wilhelm
Engelmann. XII u. 779 S.
Nun iſt auch die letzte noch ausſtehende Form von Georg

Webers unverwüſtlichen Univerſalhiſtorien verjüngt zugleich
und ausgereift zu haben. Der Zweibänder, der Vierbänder
und das erſte Viertel des Sechzehnbänders zeugen von der
Beliebtheit und Brauchbarkeit des alten und ewig neuen
Lehrbuchs und Leitfadens. Um ſo mehr befremdet einen die
einigermaßen pietätloſe Ignorierung des Originals im

§ 663, die freilich Rieß und Baldamus gleichfalls auf dem
Gewiſſen haben. – Der von Gutwaſſer ergänzte „Weber
Langer“ hat als Leſer vor allem Gymnaſiaſten und andere
höhere Schüler im Auge. „Zur leichteren Uberſicht ſowie aus
inneren Gründen“ iſt an der hergebrachten, von O

.

Spengler

verhöhnten Einteilung in Altertum (134 Seiten), Mittel
alter (118 Seiten) und Neuzeit feſtgehalten worden; die
letztere iſ

t in eine Neuere Zeit (120 Seiten), Neuere Geſchichte
(109 Seiten) und Geſchichte der neueſten Zeit (255 Seiten)
zerlegt. Mit ſolcher Bevorzugung des Weltgeſchehens inner
halb der letzten hundert Jahre kann man ſich einverſtanden
erklären. Anſcheinend ſind a

n

den erſten 678 Seiten, d
a

ſtereotypiert, keine einſchneidenden Anderungen vorge
nommen worden; ſi

e ſind (namentlich für das Zeitalter
Kaiſer Wilhelms II.) der 24. Auflage vorbehalten. Völlig
neu hinzugekommen iſ

t

aber die zahlreichen Benutzern ſicher
willkommene und wertvolle Berichterſtattung über die ſechs
Jahre vom Ausbruch des Weltkriegs bis Mitte 1920. Auf
S. 354 lies: La Hougue, S. 672 (letzte Zeile): 1911, 670 und
745: Bannerman; auf S

.

671 iſ
t

die erſte Zeile ganz zu

tilgen. Dasſelbe gilt von der letzten „Berichtigung“ auf
S. 737. Die Senuſſi (S. 663) iſt kein fanatiſcher „Stamm“,
ſondern eine mohammedaniſche Reformpartei.

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Minnik II Ubungsmaterial von Alfred Auerbach. Berlin,
Erich Reiß Verlag. 8

7 S.
Seinem mit Beifall aufgenommenen Übungsbuch für

den ſchauſpieleriſchen Unterricht, Mimik, hat Alfred Auerbach
ein weiteres Buch folgen laſſen, Mimik II, das in beträchtlich
erweitertem Ausmaß Lehrenden wie Lernenden reiche, aus
Wiſſen und Erfahrung geſchöpfte Bildungsmittel an die Hand
gibt. Auerbach benützt den Anlaß, ſich mit bisherigen Sy
ſtemen und Methoden temperamentvoll auseinanderzuſetzen,
ſteht dabei durchaus auf modernem, zeitgemäßem Boden, ver
wirft, was grau vor Alter iſ

t,

geht den rechten Weg, wenn er,
um nachhaltig auf ſie wirken zu können, die Eigenart der
ſchauſpieleriſchen Pyche als Ausgangspunkt nimmt.
Gewiß, jede mit dem Strahlenkranz der Gelehrſamkeit

geſchmückte Unterweiſung fällt bei dem ſchauſpieleriſchen
Talent auf unfruchtbaren Boden. Das Weſen dieſes Talents
beſteht nicht in der Nachahmung, vielmehr – um von an
deren Notwendigkeiten zu ſchweigen – in einer ſcharfen Be
obachtungsgabe, auf die das Anſchauliche ſtärker wirkt als
das Begriffliche. Nicht umſonſt heißt der Schauſpieler Mime.
Der Kern ſeiner Begabung beruht auf mimiſcher Ausdrucks
fähigkeit, a
n ihr iſt das Vorhandenſein von Talent am eheſten

zu erkennen, e
s

iſ
t

durchaus angebracht, die Entwicklung des
Talents von dieſer Seite in Angriff zu nehmen. Das Viſuelle

in der ſchauſpieleriſchen Leiſtung iſt das Primäre, der ſprach

liche Ausdruck das Sekundäre, da die Natürlichkeit desſprach

lichen Ausdrucks durchaus von der Natürlichkeit des mimiſc
abhängt, ſich ſogar erſt durch ſi

e ergibt. Aber, wie A
u

bach e
s tut, jede Art von Geſetzmäßigkeit zu verwerfen, g

nicht an. Man kann die aus Syſtemen und Methoden ſich
gebende mit Recht veraltet finden, aber die aus der Natº
ſich ergebende Geſetzmäßigkeit muß in allen Fällen
Grundlage auch für den ſchauſpieleriſchen Unterricht ſe

Die Art der Atmung. Jede Affektregung verändert P
.

und Herzſchlag in verſchiedenen Maßen. Im Zorn ke
u

man, im Schmerz ſtöhnt man, im Kummer ſeufzt m

Schreck lähmt uſw. Dieſe Erſcheinungen treten in der Affe
äußerung von ſelbſt hervor, erfordern aber ihre Beherrſchu
wenn es gilt, ſtatt wirklich Empfundenem nur ſcheinbar En

fundenes zum Ausdruck zu bringen. Erleben iſ
t

dafür
gebräuchliche falſche Wort. In dem Augenblick, d

a

der A
f

wirklich erlebt wird, entzieht er ſich den Diſziplinen der D

ſtellung. Die Auerbachſchen Übungen bieten wohl di
e

legenheit, daß Affekte in verſchiedenſten Formen ſich a

löſen können, aber es fehlt die ordnende Hand. Das Z
i

die ſchauſpieleriſche Körperlichkeit zum Inſtrument zu ma
chen, das alle Tonarten der Affekte wiedergibt, iſ

t

vorhanden
ehe aber der Schüler die volle Melodie ſpielt, müſſen ihm di

Fingerübungen geläufig ſein. Das Turnen muß, um e
in

Laubeſches Wort zu gebrauchen, ein Gemütsturnen ſein
Dazu kommt noch eins. Die Übungen entbehren der ſprach
lichen Unterlage. Mit Abſicht. Es beſteht aber dabei di

e

G
e

fahr, daß das Mimiſche ins Pantomimiſche übergeht, in ei
n

Taubſtummheit der Gebärdenſprache. Es ſind in den ni

Sorgfalt aufgeſtellten Ubungen Stellen genug, d
ie

ohnt
Worte kaum oder doch nur mangelhaft ausgedrückt werde
können. Die Pantomime – will man ſi

e für den ſchau
ſpieleriſchen Unterricht gelten laſſen – bedient ſich malendet
Geſtikulationen, die der durch das Wort unterſtützte Schau
ſpieler nicht anzuwenden braucht, oft nicht anwenden darf
Überdeutlichkeit wird in dieſem Fall nicht zur Deutlichkeit
auf dieſe aber kommt e

s

auch in der Gebärdenſprache a
n

Die Deutlichkeit des Wortes iſt nicht ohne Schulung zu er
.

zielen. Sprich, wie dir der Schnabel gewachſen iſ
t,

heißt e
s

wohl. Wem aber iſt der Schnabel ſo hold gewachſen, daß da
s

Wort im weiten Raum klingend und deutlich wird. Ton-un
Sprachbildung ſind erforderlich. Hier ragen die KlippenPathos
und Deklamation. Auch die Gebärdenſprache bedarf d
e
r

Schulung um deutlich zu werden. Haltung, Maß, Sicherheit– um ja nicht zu ſagen Schönheit– ſind die Erforderniſſe
erſt die Ruhe der Gebärde, auch in der Unruhe, vermittelt
ihren Inhalt dem Zuſchauer. Das Ungeſtüm des körperlichen
Ausdrucks

Ä

bändigen, nicht zwei Arme und Beine zu viel zu

haben, iſ
t

eine Grundregel. Bildet in der Rede das Pathos de

zu vermeidende Klippe, ſo iſt es in Haltung und Gebärde di
e

Poſe. Befindet ſich Auerbach durchaus im Recht, wenn er

veraltete Zöpfe abſchneidet, ſo darf nie vergeſſen werden,
daß Kunſt auf Können beruht, daß neben dem Lehrmeier
Natur der Lehrmeiſter nicht fehlen darf, der, geſtützt auf di

e
Stufenleiter der Errungenſchaften, Natur in Kunſt ver
Wandelt.

Leipzig Adolf Winds

Gemälde und ihre Meiſter, die unſere Jugend
kennen ſollte. Mit erklärenden Texten berufene
Führer und Freunde der Jugend ſowie einem Geleit
wort von Arnold Reimann. Berlin, Richard Bong.
XV, 354 S. Text und VIII, 40 Vollbilder.
Der bekannte berliner Stadtſchulrat Arnold Reimann

der ſich ſchon vor zwanzig Jahren als Herausgeber der leidet
nicht nach Gebühr beachteten „Deutſchen Bücherei“ Ver
dienſte um d

ie

volksbildneriſche Ausmünzung geiſtiger
Schätze erworben hat, bietet dem Jugend- und Volkserzieher
und nicht minder unſerer reiferen Jugend ſelbſt in dem v

o
r

liegenden erſten Band von „Bongs Jugendbüchereien
wertvolles Hilfsmittel dar. 4

8 repräſentative Werke (leider
ſind es nicht durchweg Meiſterwerke im höchſten Sinne de

s

Wortes) der europäiſchen Malerei von Giotto bis Hodle
werden von berufenen Kunſtſchriftſtellern dergeſtalter“
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utert, daß dieſe vom Bildgegenſtand ausgehend über die
timmungswerte des einzelnen Werkes und ſeine Dar
llungsmittel, ſowie über die kulturellen und landſchaft
hen Schaffensbedingungen des einzelnen Meiſters zu
ſſen Genius hinzuführen ſuchen. Soweit der Text ſelbſt
bei in Betracht kommt, iſt dieſe Aufgabe faſt ausnahmslos
friedigend, manchmal ſogar vorzüglich gelöſt. Methodiſch
ſondersglücklich ſcheint mir Reimanns dialogiſche Betrach

n
g

des Davidſchen „Napoleon auf dem St. Bernhard“,
ährend z. B. Niemeyers Leibl (Bäuerinnen in der Kirche),
geiſtvoll und tiefdringend ſeine knappen Ausführungen

n
d
,

wenigen Jugendlichen zugänglich ſein dürfte. Schade

, daß die einzelnen Beiträger in der allgemeinen Kenn
ichnungkultur- oder kunſtgeſchichtlicher Epochen (Renaiſ
nce,Impreſſionismus) ſo wenig aufeinander abgeſtimmt

n
d
.

E
s

hätte ſich hier manche Wiederholung vermeiden
ſſen, ohne daß die Abrundung der einzelnen Bildbetrach

n
g

darunter zu leiden brauchte. Was die vierzig unfarbigen
Wildwiedergabenbetrifft, ſo ſind nicht alle genügend, teil

e
iſ
e

zweifellos, weil das gewählte Bild dem Oktavformat

u
ch

techniſchwiderſtrebte. Faſt durchweg ungenügend ſind

ie farbigen Blätter. Wenn ſich die Farbwerte hier nicht
eſſerwiedergeben ließen, dann hätte man ganz auf Bunt
ider verzichten ſollen, ſo notwendig originalgetreue
biedergabenangeſichts der Bemühungen der Erklärer um

ie Erſchließung gerade auch der maleriſchen Probleme er
heinen.Was ſchließlich die Auswahl der Künſtler betrifft,
wäreAlma-Tadema und Kröner ganz zu entbehren ge
"eſen,von Piloty und Knauß, ſofern man ſie, um dem
literariſchen“ Bildergeſchmack der meiſten Jugendlichen
ngegenzukommen, zulaſſen will, wären weniger figuren
icheKompoſitionen vorzuziehen; vor allem aber müßte in

iner neuen Auflage von Neueren van Gogh, Marée und
rübner (vielleicht auch Wasmann, Djer, Cézanne,
Steinhauſenund Zügel) berückſichtigt werden. Auch wäre

u
s

methodiſchen Gründen erwünſcht, daß ſich unter den
ewähltenStücken wenigſtens ein Stilleben befände.
Stettin Erwin Ackerknecht

Auslandsrätſel. Nordamerikaniſche und ſpaniſche Reiſe
briefe von Friedrich Deſſauer. Kempten 1922, Joſef
Köel & Friedrich Puſtet. 184 S

.

Der ausgezeichnete Röntgenologe der frankfurter Unt
erſitäthat in Amerika und Spanien viele Freunde gehabt

n
d gefunden, wovon ſeine Reiſebriefe erfreuliches Zeugnis

blegen.Aber warum e
r

ſi
e mit dem Titel „Auslandsrätſel“

d
ie

Welt geſchickthat, iſt nicht recht erfindlich. Was er ſieht

n
d beſchreibt, haben vor ihm ſchon viele geſehen und er

ärt; e
s

iſ
t gar nicht mehr rätſelhaft. Ebenſowenig iſ
t

e
s

u
n
s

jetztnochein Rätſel, warum wir im Ausland ſo unbeliebt
aren.Als Allheilmittel gegen alle unſere Leiden und die
achtung, die wir bisher genoſſen haben, empfiehlt der
Verfaſſer d

ie

demokratiſche Regierungsform. Sein Lob der
Demokratieund ſeine Hoffnungen auf die demokratiſche
Diplomatieund ihre Erfolge werden heute, nach kaum einem
Jahr, wohl dem Verfaſſer ſelbſt bereits obſolet erſcheinen.
Berlin Fritz Carſten

Vom aefunden und vom kranken Tuberknlöfen. Von
ChriſtianBruhn. Hamburg 1922, Verlag Parus. 2.Auf
lage. 3

1 S
.

Man iſ
t mit Recht gegen populäre Bücher auf dieſem

Gebietemißtrauiſch, und der eigenartige Titel der Broſchüre
Machteinen zunächſt noch mißtrauiſcher. Man muß aber

e
n
,

daß der Inhalt ein durchaus verſtändiger iſt, und

º es de
r

Verfaſſer verſtanden hat, aus den zahlreichen

ºc
h

aufeinander prallenden Meinungen das auszuwählen,

Ä dem Patienten zu wiſſen gut iſ
t

und was ihm bei der
Behandlung und bei der Bekämpfung ſeines Leidens nützt.
Die Aufſtellung von vier Schonungsklaſſen für di

e

verſchie
Äen Formen und Stadien der Tuberkuloſe iſ

t praktiſch
Ärlich ſehr brauchbar. Daß der Verfaſſer nicht nur Tuber
ºde behandelt hat, ſondern, wie ſo zahlreiche Arzte, ſelbſt

eine ſchwere Tuberkuloſe durchgemacht hat, iſt dem Inhalt
dieſer Broſchüre ſicherlich vorteilhaft geweſen.
Eine Bemerkung ſei noch geſtattet, die man bei allen

populären und auch bei den meiſten mediziniſchen Schriften

zu machen Veranlaſſung hat. Wir Deutſche merken immer
erſt, wenn der Zuſammenbruch erfolgt, daß im Staate
irgend etwas faul geweſen ſei. Die Sozialpolitik ein chrän
kungslos zu loben, ſi

e vor jedem Lufthauch, vor der Möglich
keit einer Kritik zu ſchützen, gilt jetzt als ſelbſtverſtändliche
Ehrenpflicht. Der Ausländer, der mit offenen Augen nach
Deutſchland kommt, bemerkt ſehr bald, daß hier die Ver
hältniſſe nicht ſo roſig liegen. Der große Apparat iſ

t zum
großen Teil bureaukrafiſcher Selbſtzweck geworden, der faſt
nur den einen Ehrgeiz hat, alles zu erfaſſen und in den Kreis
ſeiner Wirkſamkeit zu ziehen. Die Dinge ſind darum ſo be
ſonders ſchlimm, weil mehr Menſchen als früher auf die ſo
ziale Fürſorge angewieſen ſind, und weil der harte Kampf
ums Daſein vielen die Feder der Kritik aus der Hand ſchlägt
und die zuſammenſchrumpfende Publiziſtik von Tag zu Tag
mehr die Mitteilung von Beobachtungen auſ dieſem Gebiete
unmöglich macht.
An dieſen Dingen muß es liegen, denn ic

h

kann mir nicht
vorſtellen, daß ic

h

der einzige bin, der die Beobachtung macht,
daß Reichsverſicherung und Invalidität, Lungenfürſorge und
Wohnungsämter und weitere derartige Stellen, nicht nur
ihre Aufgaben bei der Bekämpfung der Tuberkuloſe nicht
erfüllen, ſondern oft in konkreten Fällen e

s

direkt a
n

dem
Streben, hilfreich einzugreifen und den Geiſt über den
Buchſtaben zu ſtellen, fehlen laſſen.
Berlin A

.

Wolff-Eisner

Nachrichten»
Todesnachrichten. Iwan Bloch iſ

t

nach einer Mel
dung vom 23. November im Alter von ſünfzig Jahren einer
ſchweren Blutvergiftung erlegen, die e

r
ſich in der Aus

übung ſeines ärztlichen Berufes zugezogen hatte. Er galt
als hervorragender Forſcher auf ſexual-pſychologiſchem Ge
btet und war lange Jahre hindurch Mitherausgeber der Zeit
ſchrift für Sexualwiſſenſchaft. Unter ſeinen zahlreichen
wiſſenſchaftlichen Werken kommt dem „Sexualleben unſerer
Zeit“, das über die fachwiſſenſchaftlichen Kreiſe hinausdrang,
beſondere Bedeutung zu. -

Guſtav Heinrich iſ
t in Budapeſt nach einer Meldung
vom 9
.November im achtundſiebzigſten Lebensjahr geſtorben.
Er war Germaniſt und Mitglied der ungariſchen Akademie
der Wiſſenſchaften.
Ansgar Schoppmeyer iſ

t

nach einer Meldung vom

7
. November im Alter von fünfundſechzig Jahren in Berlin

verſtorben. Er hatte das Lehrfach ſür Geſchichte der Schrift
und künſtleriſchen Buchausſtattung als außerordentlicher
Profeſſor a

n

der Techniſchen Hochſchule in Charlottenburg

Ä" galt als beſter Kenner alter Schrift- und IlluminierUTUI.

Rudolf Kjellén iſ
t

am 15. November in Upſala im
Alter von achtundfünfzig Jahren geſtorben. Er hatte wäh
rend der Jahre 1905 bis 1917 als Mitglied der konſervativen
Partei, zunächſt der Zweiten, dann der Erſten Kammer des
ſchwediſchen Reichstages angehört; er war einer der an
geſehenſten ſchwediſchen Staatsrechtslehrer. Er hat aber
zugleich eine ſehr umfaſſende und ſehr einflußreiche Arbeit
als politiſcher Tagesſchrifſteller in „Nya Dagligt Allehanda“
geleiſtet und hier wie in ſeinen großen Werken inneren An
ſchluß a

n Deutſchland geſucht. Von ſeinen Werken ſind vor
allem zu nennen: „Die großen Mächte“ (deutſch 1914),
„Studien zur Weltkriſe“ (1917), „Die Großmächte und die
Weltkriſe“.

2
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»
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Reichspräſident Ebert hat Gerhart Hauptmann zu
ſeinem ſechzigſten Geburtstag eine von Künſtlerhand ent
worfene und in Bronze gegoſſene Medaille, die in einem
Bronzegeſtell ruht, überreichen laſſen. Der münchener Bild
hauer Joſef Wackerle, der das Modell lieferte, hat aus dem
Unterſatz zwei Füllhörner aufſteigen laſſen, die die Denk
münze halten. Die Medaille ſelbſt zeigt auf der Vorderſeite
einen Adler in aufſtrebender Haltung, eine neue Faſſung des
Reichsſymbols, die dem Künſtler gut gelungen iſt. Die Rück
ſeite trägt von einem Lorbeer- und Eichenkranz eingefaßt
die folgende Inſchrift: „Gerhart Hauptmann, dem Dichter
und Seher, in deſſen Werk die Seele des deutſchen Volkes
zum Lichte rang. Der Reichspräſident.“ Die Medaille hat
einen Durchmeller von 15 Zentimetern, der ganze Bronze
aufſatz eine Höhe von 25 Zentimetern.– Der Reichspräſident
hat an Gerhart Hauptmann ein Schreiben gerichtet, das fol
genden Wortlaut hat:
Mein lieber, ſehr verehrter Herr Dr. Hauptmann!

Um führende Deutſche, die ihren Namen in die Geſchichte
des Vaterlandes eingegraben haben, zu ehren, habe ich das
Symbol des Reiches, den deutſchen Adler, in Bronze prägen
und dieſe Prägung auf einem Sockel aufſtellen laſſen. Das
erſte Stück dieſes Adlerſchildes überreiche ic

h
Ihnen an dem

Tage, da ganz Deutſchland an der Feier Ihres ſechzigſten
Geourtstages teilnimmt. In einer Zeit der Unraſt und Be
drängnis ſteht Ihr Bild leuchtend vor unſeren Augen: a

n

der Wurzel unſerer Gegenwart geboren, haben Sie ihre
Kämpfe und Wirrniſſe vorausſchauend empfunden und e

s
vermocht, die ringenden Kräfte unſerer Zeit und unſeres
Volkes zu unvergänglicher Geſtalt zu erheben. Die Liebe
zum Vaterland, auch in der Zeit ſeiner Leiden, und das Ver
ſtändnis für die eigene Zeit, auch in ihrem chaotiſchen Drän
gen, haben Ihr Herz und Ihre Werke erfüllt. So möge J)nen
heute entgegenklingen, daß das deutſche Volk Ihren Namen
als den eines Führers ehrt, und daß unſere Zeit die ſeheriſche
Bedeutung Ihres Schafens begreift. Es hat einen tiefen
Sinn, den niemand beſſer als Sie würdigen wird, wenn ich
Ihnen als Zeichen des Dankes des deutſchen Volkes dieſen
ſchlichten deutſchen Adler überreiche als ein Symbol dafür,
daß ein großes, ringendes Volk Kraft und Mut aus den Wer
ken ſeiner Meiſter ſchöpft. Mir perſönlich aber iſt es eine be
ſondere Freude, J)net a

n

dieſem Tage meine aufrichigſten
und herzlichten Glückwünſche zu ſagen, denen ic

h

hiermit
Ausdruck gebe als J)r Ihnen ſtets ergebener Ebert.
Die däniſchen Dichter Johannes V. Jenſen, Sophus

Michaelis, Sven Lange, Henri Nathanſen und Otto Rung
haben Gerhart Hauptmann zu ſeinem ſechzigſten Geburts
tag einen antiken Dionyſoskopf zum Geſchenk gemacht, ein
beſonders ſchönes, in ägyptiſchem Marmor ausgeführtes Werk
aus dem 2

. Jahrhundert nach Chriſtus, das aus der Samm
lung Philipp Lederers, Brlin, ſtammt.
Auch in dieſem Jahr iſt der Geburtstag Schillers vor

überge angen, ohne daß der Schillerpreis zur Verteilung
gelangt wäre. Der ſeinerzeit vom Kultusminiſterium be
ſtellte Ausſchuß, dm Gerhart Hauptmann, Max Reinhardt,
Hans Pfitzner, Heinrich Lilienfein, Arthur Eloeſſer, Theodor
Däubler und Julius Peterſen angehörten, hat bereits im
vorigen Jahr zu Trägern des Preiſes Fritz von Unruh und
Reinhard Goering vorgeſchlagen. Trotzdem iſ

t

das Kultus
miniſterium über „weitere Erwägungen“ zurzeit noch immer
nicht hinausgekommen.

Der Kleiſtpreis dieſes Jahres iſt Berthold Brecht für
ſeine Dramen „Trommeln in der Nacht“, „Baal“ und „Im
Dickicht“ zuerkannt worden. Ehrende Erwähnungen wurden
Ernſt Barlach als Verfaſſer von „Der arme Vetter“, „Die
echten Sedemunds“ und „Der tote Tag“, Ernt Weiß als
Verfaſſer des Dramas „Olympia“ und Uli Klimſch als
Verfaſſer „Der Toten Heimkehr“ ausaeſprochen. Der dies
jährige Vertrauensmann der Kleiſtſtiftung, Herbert Jhe -

ring, begründete ſein Urteil wie folgt:
„Berthold Brecht wurde 198 geboren. Als Zwanzig

jähriger ſchrieb er das Revolutionsdrama „Trommeln in der
Nacht“, das die Stücke ſe

i

e
r Generationsgenoſſen ſchon da
durch übertrifft, daß die Revolution hier nicht herausſprint

gende Tendenz, ſondern Hintergrund für eine menſchi
Handlung geworden iſt. Wenn Brecht im erſten Aft
manchmal in einer typiſierenden Charakteriſtik beſangen
ſein ſcheint (Sternheim, Kaiſer), ſo kündigt ſich ſein Autº
ſchon darin an, wie er noch innerhalb dieſes Dramas
Typiſierung überwindet und in eine individuelle, ſprach
ſinnbildliche, ſzenentragende Charakteriſtik hineinſteig
Brechts ſprachliche Kraft entfaltet ſich noch reicher
„Baal und in dem Drama .Im Dickicht. Dieſe Sprache
bildhaft ohne poetiſche Abſicht, ſymboliſch ohne literart
rende Bedeutung. Brecht iſt Dramatiker, weil ſeine Spr
zugleich körperlich und räumlich empfunden iſt. Bredy
ſtaltet den Menſchen in der Wirkung auf den anderen We
ſchen und vermeidet deshalb auf der einen Seite die Irri
Deklamation, auf der anderen die iſolierende Einzelder
teriſtik. Brecht gewinnt die geiſtigen Hintergründe und -

ſpektiven allein aus der ſzeniſchen Anſchauung.“
Der Nobelpreis für Literatur iſt dem ſpaniſchen D

matiker Jacinto Benavente verliehen worden. Benaver
gilt als der bedeutendſte Komödiendichter des heute
Spaniens, ſeine bisher in Deutſchland aufgeführten S

„Der tugendhafte Glücksritter“ und „Die Schule der Prin
ſinnen“ haben ihm den Namen eines ſpaniſchen Shau
tragen. Benavente iſt aber zugleich auch groß und angeier
als Proſaſchriftſteller. In ſeinen Wochenplaudereien sº

madrider Zeitung „El Imparcial“ hat er während des Kre
ges mit männlicher Offenherzigkeit ſeine Sympathien iſ

t

Deutſchland auch heftigen Angriffen gegenüber bekunde
Bei dem Preisausſchreiben, das der Bühnenveis

bund (Frankfurt a. M.) für d
ie Abfaſſung eines rheinie

Heimatſpiels erlaſſen hat, iſt der erſte Preis einem fünf
aktigen Schauſpiel „Stab und Stein“, kölner Domrie
von Otto Brües (Köln), erteilt worden.
Hans Vaihinger, dem Begründer der Philoſophie d

e
s

Als–Ob, iſt vom Rektor und Senat der Techniſchen Hoc
ſchule Dresden die Würde eines Doktors der technide
Wiſſenſchaften ehrenhalber verliehen worden.
Rudyard Kipling wurde zum Rektor der ſchottice:

Univerſität St. Andrews gewählt.
Der Verein für Kunſtpflege in der deutſch-böhmic:

Stadt Auſſig hat dem freien Deutſchen Hochſtift in Frer
furt a. M. zur Erhaltung des Goethehauſes den Bere
von 5
0

000 Mark überwieſen.
Die ſchweizeriſch-deutſche Hilfskommiſſion
dem Reichspräſidenten 2
5 Millionen Mark zur Linderung de
r

Not der deutſchen Journaliſten und Schriftſteller überniee
Nach Beſprechungen im Reichsminiſterium des Innern ſolle
davon 1

0 Millionen Mark dem Reichsverband der deuté
Preſſe, 3 Millionen dem Schutzverband deutſcher Schr
ſteller, 5 Millionen dem Reichsminiſterium des Innern :

die Notgemeinſchaft der deutſchen Wiſſenſchaft, Abtei
Schrifttum, 2 Millionen dem Auguſtinusverein und 2
lionen dem Verein Arbeiterpreſſe überwieſen werden.

2
k

»
:

2
k

Der Raum in dem Hauſe Olderſtraße 26/27 in Fre
furt a. O., den der Magiſtrat der Kleiſtgeſe d

e

zur Verfügung geſtellt hat zur Einrichtung eines Klei
muſeums iſ

t mit einer Rede von Profeſſor Minde-Po
„Kleiſt, ein Führer in unſerer Zeit“ eingeweiht word
Im Nachlaß Victor von Scheffels haben ſich Thea

ſtücke gefunden, die nicht ohne Reiz ſein ſollen und aus d.

Feder Joſefine Scheffels, der Mutter des Dichters, ſtammt

2
k

2
k

2
:

Von Waldemar Bonsels berühmter und liebens
werter Erzählung „Die Biene Maja und ihre Abenteue

iſ
t

eine Volksausgabe im 1.–50. Tauſend (485–534. Tr

ſend der Geſamtauflage) im Verlag der Deutſchen Verle:
Anſtalt, Stuttgart-Berlin, in typographiſch ſehr anſprecher

der Ausſtattung erſchienen. Das Buch bekundet eine Lebe:
kraft, die über einen nur zeitlichen Erfolg weit hinaus w

e

und die nur ganz wenigen Werken der deutſchen Literc
beſchieden war. Es erweiſt ſich, daß hier wieder einmal er
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chterzum Herzen weiter Volkskreiſe geſprochen hat. Die

ſt
e Ausgabe war im Jahre 1912 erſchienen. Das Buch iſt

ic
h

ins Ruſſiſche, Engliſche, Däniſche, Schwediſche, Finni
Holländiſche, Ungariſche, Polniſche, Portugieſiſche,
echiſcheüberſetzt worden. Übertragungen ins Spaniſche,
alieniſche und Japaniſche ſtehen bevor.

Der Büchermarkt
dieſerRubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
gelangendenliterariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichviel,

o
b
ſi
e

der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen
e:neder, O

.

Der Skrupulant. Novelle. Kempten, Joſ.
Koſel & Fr. Puſtet. 168 S

.

erſtl, Julius. Hans Hagenbutt. Die kurioſe Geſchichte ſeiner
Irrfahrt durchs Diesſeits und Jenſeits. Hamburg, Hoff
mann & Campe. 213 S.
rod, Max. Franzi oder eine Liebe zweiten Ranges. Ein
Roman. München, Kurt Wolff. 345 S.
rfler, Peter. Der ungerechte Heller. Roman. Kempten,

Jo Köſel & Fr. Puſtet. 502 S.
dien, Kurt Arnold. Der Sohn der Wälder. Ein
Zchickſal.Leipzig, Grethlein & Co. 258 S

.

. Serena. Frauen. Reichenberg i. B., Gebr. Stiepel
m.b. H 120 S.

-

te, Egon. Der Zenſor. Erzählungen. Hamburg, Gebr.
nochVerlagsbuchhandlung. 175 S.
sai, Alfred. Muh. Die Geſchichte einer Kuh. Wahrheits
teu zu Papier und einem verehrten Publikum devoteſt zur
Kenntnisgebracht... Nürnberg, Verlag „Der Bund“. 8

2 S
.

– Vonder Minne Überlaſt. Die himmliſche und irdiſche Liebe

e
r

Nonne Chriſtina Ebnerin von Engelthal. Nürnberg,
erlag. Der Bund“. 191 S

.

rum, Günther. Die Schlafhaube der Chadidſcha. Märchen

: großeKinder. Leipzig u. Wien, Donau-Verlag. 132 S
.

Heinrich, Karl Borromäus. Florian. München, L. C
.

Recht.
27 S

.

sie, Hermann. Siddhartha. Eine indiſche Dichtung. Berlin,

S
.

Fiſcher. 146 S. -
Kefer, Hermann. Die Peitſche. Erzählende Dichtung. Wies
den,Verlag der Bücherſtube am Muſeum. 7

6 S
.

Kaelis, Sophus. Novellen. Berlin. Erich Reiß. 203 S.

Boeſchlin, Felix. Wachtmeiſter Vögeli. Roman. Leipzig,
Grethlein & Co. G

.

m
.
b
. H. S.

Sler-Guttenbrunn, Adam. Aus herbſtlichem Garten.
FünfNoveien. Leipzig, L. Staackmann. 292 S

.

Fron, ohannes. Der Vetter. Erzählung. Leipzig. Vier
Dellen Verlag. 8

9 S
.

E, Erwin. Erloſchenes Licht. Ein Hölderlin-Roman. Reichen
_erg i. B., Gebr. Stiepel m

.
b
.

H
.

254 S
.

l, Karl (Sealsfel). Der Herenteſſel.
FranzSchneider. 168 S.
egling, F. Höchſter Scherwe. Geſchichten aus dem alten
Poſt. Höchſt a

. M., Herbert Bärſch. 7
9 S.

ſzen. Was ſich Berlin erzählt. Berlin, DomVerlag. 295 S.
saffner. Jatob. Johannes. Roman einer Jugend. Bd. I/II.
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*n. Oswald Arnold von... Taian. Der große Friede. Ein
neicher Roman. Frankfurt a

. M., Fuantfurter Sozietäts
tuckerei G

. m.bH , Abt. Buchverlag. 236 S

ºdelberger, Emanuel. der Kampf mit dem Toten.
297 S

.

Roman. Berlin,

Warenund Geſchichten. Leipzig, Grethlein & Co.
Fiburger, Egon H. Kunder von heute. Berlin, Ken
-ar-Verlag. 214 S

.

- . Karl Hans. Der dunkle Strom. Roman. Leipzig,

- Staackmann. 386 S.
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Frank. Die Verdammten. Roman. Stuttgart. J.

EngelhornsNachf. 671 S
.

Thürnau, Hagen. Das ferne Leuchten. Roman. Berlin,
Concordia, Deutſche Verlags-Anſtalt Engel & Toeche. 225 S

.

Vogel, Heinrich. Das Rote Licht. Roman. Braunſchweig,
Georg Weſtermann. 254 S

.

Wit kop, Philpp. Frauen im Leben deutſcher Dichter. Leipzig,
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Haeſſel. 203 S.
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Jäger, Hans Kriſtiania Bohème. Roman. 3. Aufl. Berlin,
Erich Reiß. 440 S.
Nagy, Zoltán. Die Legende vom lachenden Mann. Aus dem
Ungariſchen übertragen von Stefan J. Klein. Konſtanz, Oskar
Wöhrle. 7

5 S.
Lyriſches und Epiſches

Bauer, Ludwig. Lyriſche Gedichte. (Banater Bücherei VII.)
Wrſchatz, Art. Anſtalt J. E. Kirchners Ww. 4

6 S
.

Die heilige Erde. Ein Hausbuch für freie Menſchen. Hrsg.
von Louis Satow Berlin, Oldenburg & Co. 469 S

.

Die Wegge treuen. Ehegedichte aus deutſcher Lyrik der
Vergangenheit und Gegenwart, ausgewählt von Peter Bauer.
Freiburg i. B., Herder & Co., G
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220 S
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Gott es garten. Scherenſchnitte von Fritz Griebel in Be
gleitung alter Lieder. Nürnberg. Verlag „Der Bund“ 4
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Graf, Alfred Gedichte. Nürnberg, Verlag „Der Bund“. 9
6 S
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Kunze, Wilhelm. Ein Sommer. Gedichte. Nürnberg, Ver
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Meyer - St eine g, Theodor. Die ſchwarze Roſenlaute. Sing
weiſen und Lautenſatz. Jena, Eugen Diederichs. 3
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En méditant les Livres
Paris, R
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Chiberre. 106 S
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Sur les pentes du Pamir. Paris. R
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Chiberre.
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Holzſchnitten. Berlin, Paul Caſſirer. 7
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Herrmann, Emil Alfred.
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und eingel. von Albrecht Janſen. Hamburg, Richard Hermes.
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Dichter und Zeiten. Ein Sammelband deutſcher Lyrik
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von Alfred Ludin. Frauenfeld, Huber & Co. 322 S
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Goethe. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. 2. Teil.
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Schmidt, Franz Werner. Strindberg und ſeine 34 beſten
Bühnnwerke. (Schneiders Bühnenſuhrer.) Berlin, Franz
Schneider. 212 S.

Schriften der Heiligen Hildegard von Bingen.
Ausgewählt und übertragen von Johannes Bühler. (Der Dom.
Bücher deutſcher Myſtik.) Leipzig. Inſel-Verlag. 319 S.
Thule. XIV. Bd. Altnordiſche Dichtung und Proſa. 2. Reihe.
Hrsg. v. Felix Niedner. Snorris K ö nigsbuch. (Heins
Krngla) Bd. I. Uvertr. von Felix Niedner. Jena, Eugen
Diederichs. 327 S.
Campbe 11, T. M. Hebbel, Ibsen and the Analytic Exposition.
Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung. 96 S.Shelley . Dichtungen. In neuer Ubertragung von Alfred
Wolfenſtein. Berlin, Paul Caſirer. 94 S.Uhlendorf, B. A. Charles Sealsfeld. Ethnic Eements and
National Problems in his Work. Abdruck aus „Deutsch-Am ri
kanische Geschichtsblätter“, Jahgr. 1920/21. Chicago. 242 S.
Rousseau, J.-J. Du contrat social ou principes du droit
pºlitique. Considérations sur le gouvernement de Poogne.
(Bibl. française, vol. XL.) Berlin, Internationale Bibliothek
G. m. b. H 286 S.
Sand, George. La mare au diable. Avec une étude de Sainte
Beuve sur les Romans champétres de George Sand. (Bbl.
française, vol XXXIX.) Berlin, Internationale Bibliothek
G. m. b. H. 185 S.
F1 a ubert. Gustave. Salambó. (Bibl. française, vol. XLI.)
Berlin, Internationale Bibliothek G. m. b. H. 383 S.
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Barlach, Ernſt. Die Wandlung Gottes. Sieben Holzſchnitte,
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Geſeuſchaft im heutigen Indien. Mit 43 Abb. Münch
Kurt Wolff. 5 3 S.
Holitſcher, Arthur. Stromab die Hungerwolga. Berli
Vereinigung internationaler Verlags-Anſtalten. 75 S.
Holl, Karl. Rudi Stephan. Studie zur Entwicklungsgeſchic
der Muſik am Anfang des zwanzigſten Jahrhunderts. W
mar. Feuerverlag A.-G. 40 S.
Janſſen, Albrecht. Der Wundervogel. Frieſiſche Märch
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Schünemann. 83 S.
K appſtein, Anna. Ehekunſt. Buchenbach-Baden, Felſe
Verlag. 179 S.
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ſtadt. Otto Reichl. 547 S. Geb. M. 5400,–.
Korſch, Karl. Arbeitsrecht für Betriebsräte. Berlin, Vet
einig ng Internationaler Verlags-Anſtalten. 196 S.Krauß, R. Modernes Schauſpielbuch. Ein Führer durchde
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Krieck, Ernſt. Philoſophie der Erziehung. Jena, Euge
Diederichs. 307 S.
Leder, Z. Das zukünftige Arbeitsrecht in Deutſchland von
Standpunkt des Kommunismus. Eine Streitſchrift gegen

Prof. Dr. Hugo Sinzheimer. Berlin, Vereinigung Inter
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Luſh an, Felix von. Völker, Raſſen, Sprachen. Berlin,
Welt-Verlag. 192 S.
Mit eker, Felix. Die Wrſchatzer deutſchen Perſonennamen
(Banater Bücherei VI.) Wrſchatz, Art. Anſtalt J. E. Kircº
ners Ww. 20 S.
Nacht, Johannes. Pflugſchar und Flugſame. Aphorismen
und die Aphoriſtik. Der neue Stil. Mit einer Vortet
„Von der Quelle des Aphorismus bis in die Aphoriſtik von
Walter von Hauff. Berlin. Concordia, Deutſche Verlags-Anſtalt
Engel & Toeche. 167 S.
Plaut, Ernſt. Begriff und Strafbarkeit der unzüchtigen Theater
aufführungen. Be lin, Walter Rothſchild. 40 S. -Satow, Louis. Hypnotismus und Suggeſtion. Kulturpº
chologiſche Betrachtungen. Berlin, Oldenburg & Co.
Stieglitz, Heinrich. Ein willensſtarker Chriſt. Katcheſen fü
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Jugendliche. Hrsg. vom Deutſchen Katechetenverein. Kempter
Joſ Köſel & Fr. Puſtet. 208 S.– Ein ganzer Chriſt. Katecheſen für Jugendliche. Hrsg. vºn
Deutſchen Katechetenverein. Kempten, Joſ. Köſel & F.
Puſtet. 146 S.
Stroh, Elſe. Selbſtverwirklichung. Eine Formenlehre d
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Liebe und des Lebens. Jena, Eugen Diederichs. 119 S.

Waſſer zieher, Ernſt. Sprachgeſchichtliche Plaudereien. Berlin
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.
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Theodor Fontane und ſeine Eltern
Eine Gegenüberſtellung nach gedruckten und ungedruckten Quellen

Mitgeteilt von

Friedrich Fontane (Neuruppin)

läufen von Geiſtesariſtokraten – als Vater
des Wortes darf wohl Fritz Mauthner gel

te
n – eingehend zu beſchäftigen, der pflegt aus der

Aſzendenz auf beſtimmte Charaktereigenſchaften zu

ſchließen. So hat man auch die Ahnentafel Theodor
Fontanes aufgeſchlagen und a

n

der Hand des von
ihm in dem Buch „Meine Kinderjahre“ gezeich

neten Stammbaums nach Merkmalen, Eigenheiten
geforſcht, die nachweisbar mit von den Eltern er
erbten Anlagen in engerem Zuſammenhang ſtehen
könnten.

Die Schilderung, die der Dichter von den Cha
rakteren beider Eltern in den „Kinderjahren“ ent
wirft, die Darſtellung ſeines Verhältniſſes zu Vater
und Mutter in Parallele gezogen, läßt– es ſoll
nicht beſtritten werden – Schlüſſe ziehen, wonach
der weniger Eingeweihte auf den Gedanken kommen
kann, daß der Sohn im Grunde ſeines Herzens für
den „liebenswürdigen“, „gaskoniſch entzückenden“,

d
ie „ſokratiſche Erziehungsmethode“ ſelbſt noch ins

Anekdotiſche übertragenden väterlichen Freund
mehr Sympathien hegte, als für deſſen „generöſe“,
„ſelbſtſuchtsloſe“, aber „nicht leicht zufriedenzu
ſtellende“, ernſthafte Frau, die mehr zur Herbheit
denn Nachſicht neigende, mitunter allzuſtrenge

Mutter ſeiner Kinder.
Sind ſolche Gedanken von Nah- und Ferner

ſtehenden ſchon bei Erſcheinen des Buchs und auch
ſpäter laut geworden, haben ſogar berufene kritiſche
Federn ſich mißbilligend und die Darſtellung an
zweifelnd geäußert, ſo gehen ſi

e faſt ausnahmelos
von irrigen Vorausſetzungen aus und würdigen

nicht die pſychologiſchen Momente, die mit hinein
geſpielt haben. Verfolgt man die Ereigniſſe chrono
logiſch, zieht man des Dichters eigene Entwicklung

mit in Betracht, ſchöpft man nicht nur aus den
„Kinderjahren“, ſondern blättert man in den zwar
erſt ſpäter erſchienenen, jedoch viel früher entſtan
denen Familienbriefen, ſo wird man ſich bald davon

W ſich die Aufgabe ſtellt, ſich mit den Lebens überzeugen, daß auch das Bild der Mutter, mit
vielen gewinnenden Zügen ausgeſtattet, ganz anders
hervortritt, als man es lediglich aus dem Rahmen der
„Kinderjahre“ konſtruiert hat. – Nicht nur ihr Bild,
ſondern auch das harmoniſche Verhältnis zwiſchen
der Mutter und ihrem Erſtgeborenen. Und guckt man
noch genauer hinter die Kuliſſen, zieht man bisher
un gedruckte Briefe zu Rate, dringt man in die Ge
heimniſſe der Tagebücher ein, ſo lernt man erſt den
lauteren Charakter dieſer gütigen, prächtigen Frau

in vollſtem Maße richtig würdigen und ſchätzen. –
Wie ſi

e

einſt als junge Frau von „ihrem Lieblings
kinde mit den ſchönen blonden Locken einen guten

Eindruck auf den Großvater erwartete“, ſo erhofft
nun die alte Dame mit Freude und Ungeduld die
gelegentlichen Beſuche ihres Theodors, wenn er, der
märkiſche Wanderer, auf ſeinen Streifen durchs
„Ruppinſche“, bei der teuren Mutter meiſt nur kurze
Raſt macht. Wie läßt er es ſich bei ihr ſchmecken, wie
ſchnell verſchwinden wieder wie ehedem die Reſte
des zuckerſüßen Kompotts, wenn ihm, dem zeit
lebens Verwöhnten, gern gebende Mutterliebe die
Schüſſeln immer von neuem zuſchiebt. – Da iſt die
„raſche Hand“, d

a ſind die „Prozeduren mit dem
engen Kamm“ von ehemals vergeſſen, d

a

verſteht
man, daß der Dichter ſeiner Mutter ſtets in ehr
erbietigſter Weiſe und voll aufrichtiger Verehrung

und Dankbarkeit gedacht hat.
Es ſind die Dokumente, die – weil dem All

tagsleben entnommen – am deutlichſten, über
zeugendſten für das herzliche Einvernehmen ſprechen,

das Mutter und Sohn beſeelte. –
Trägt nun aber – ſo wird man fragen – der

Dichter nicht ſelbſt – wenigſtens in etwas– die
Schuld, daß man ſich, wenn man nur aus den „Kinder
jahren“ ſchöpft, die Mutter anders vorſtellt, als ſie in

Wirklichkeit geweſen iſt? „Ja, mein Gott!“ hätte
ſicher der alte Herr lächelnd zugegeben, „wie man's
eben nimmt, man kann zu der Frage Stellung

nehmen ſo oder auch ſo!“



Wir ſind erneut genötigt, den Preis des „Literariſchen Echos“ zu erhöhen, und zwar
auf Mark 265.– für Monat Jebruar. Diejenigen Bezieher, die bereits Mark 150.–
für IFebruar zahlten, bitten wir,

Mark 115.–
als Nachzahlung auf unſer Poſtſcheckkonto Stuttgart Nr. 7 einzuzahlen. Wer das
„Literariſche Echo“ beim Buchhändler bezieht, wolle die entſprechende Nachzahlung

freundlichſt dort leiſten. Deutſche Verlags-Anſtalt.
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ie „Defekturſtelle- völligen Zufriedenheit“
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zeuge – ſolches auch durch- - führenden Petſchaftes be
dim Jahre darauf wiederholt

In der „Rezeptur mit Eifer und
eſtanden habe“ . . . „mehr zu

ſagen, was ich wohl könnte und
mir meine Stellung als Vater des

-, weshalb ic
h

denn das unterlaſſe...“

* . *

e
r Dichter ſeine Briefſchreibepaſſion in

Jahren gut gelaunt zugegeben, ja ſie ſelbſt
ridikuliſiert, wenn man ihm vorhielt, hinter
ſen, ſeinem Genius huldigenden Gratu
szeilen verſtecke ſich mehr der Wunſch, von ihm
perſönliches Autogramm als den üblichen Dank
erlangen, ſo reifte das ihm allſeitig nachgerühmte

talent épistolaire“ doch erſt im Laufe der Jahre aus.
Man braucht die Entwicklung nur chronologiſch zu

verfolgen. Zwiſchen dem Verlaſſen des Elternhauſes

c und dem Einlaufen in den „eigenen Hafen“ liegt ein

ch Zwiſchenraum von faſt ſiebzehn Jahren. Teilt man
te ihm in drei Abſchnitte, ſo zeigt ſich, daß
UTETT der erſte – ein Septemnat – zunächſt noch die
vier. auf der Schulbank und in der Lehre verbrachte
on“ war Zeit (13. bis 20. Lebensjahr) umfaßt, aus der
tief aus- begreiflicherweiſe keine Aufzeichnungen her
überflüſſig rühren können. Wer iſ

t

in ſo jungen Jahren
Geld“, das ſchon ein fleißiger Briefſchreiber? –
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Und in der Tat, will man die Antwort kritiſch
analyſieren, ſo tauchen wiederum drei Unterfragen
auf, denen nachzugehen ſich vielleicht verlohnt. Wann
ſind die „Kinderjahre“ geſchrieben worden, weshalb
und wie entſtand das Buch, was bezweckte der Dichter
damit?

Im Gegenſatz zu den meiſten ſeiner Arbeiten,
die auf Vorſtudien – häufig viele Jahre zurück
liegend – fußten, wurde das Werk in einem Ruck
niedergeſchrieben. Es ſind – um mit Kügelgen zu
reden – Jugenderinnerungen eines alten Mannes.
Eines Mannes, dem ſchon aus Selbſtloſigkeit der
Gedanke fern lag, von ſeiner Perſon viel Aufhebens
zu machen. Dem das eigene Leben an epochalen Er
eigniſſen viel zu dürftig, bedeutungslos erſchien, um
ſelbſt nur für einzelne Perioden genügenden inter
eſſanten Stoff zu bieten. Denn ſo ſehr die autobio
graphiſche Literaturgattung ſeinem Geſchmack ent
ſprach, ſo ſtellte er gerade an ſi

e

die höchſten Anforde
rungen, äußerte ſich über die Lebensauffaſſungen
berühmter, ihm perſönlich ſelbſt naheſtehender Zeit
genoſſen meiſt abfällig, unbefriedigt. Während die
Kügelgenſchen „Erinnerungen eines alten Mannes“
als „Gutes Buch“ erklärt wurden oder die Tage
bücher der Gebrüder Goncourt des Dichters aufrich
tige Bewunderung erregten, übte er an den Büchern
ſeiner Freunde ſchärfſte Kritik und ließ nur wenige
davon, wie den 1

. Band von Pietſchs „Wie ich
Schriftſteller geworden bin“ oder Roquettes „70
Jahre“ – ſein beſtes Buch! – gelten. „Die ganze
deutſche Memoirenliteratur ſteckt noch in den Kinder
ſchuhen,“ pflegte e

r wohl zu ſagen und dann noch
abſprechend hinzuzufügen: „Sie iſt bisher von dem
deutſchen Profeſſor gepachtet geweſen, bei dem e

s

jedoch nie unter zwei dicken Bänden abgeht . . .!“
Weshalb bei Theodor Fontane die Idee der
Selbſtbiographie trotzdem feſtere Geſtalt annahm,

weshalb ſie nicht– wie urſprünglich geplant– nur
auf den erſten Lebensausſchnitt beſchränkt blieb, wes
halb endlich dem erſten Bande der Nebentitel „auto
biographiſcher Roman“ beigeſetzt iſt,– wer ſich über
dieſe Frage näher unterrichten will, der möge die
beiden Vorreden zu den Werken „Meine Kinder
jahre“ und „Von Zwanzig bis Dreißig“ nachleſen.
Für ihn, den Verfaſſer, kam e

s darauf an, „etwas
Zeitbildliches“ zu geben.

Noch ein Wort über die Entſtehung der „Kin
derjahre“: Eine Unzahl anderer Pläne harrten der
Ausführung, als im Frühjahr 1892 eine ſchwere
Krankheit den Dichter heimſuchte. Monate vergingen,

ohne auch nur den geringſten Schimmer von Hoff
nung auf Geneſung durchblicken zu laſſen. In ſeine
geliebten ſchleſiſchen Berge geflüchtet, lebte e

r in

einer Art Dämmerzuſtand. Apathiſch, teilnahmelos
gegen alles, was ihn umgab, was auch draußen in

der Welt paſſieren mochte. Das Hirn wollte nicht
mehr mit, die Maſchine drohte ſtillzuſtehen. Durch
kein organiſches Leiden, lediglich in den Nerven wur
zelnd, hatte die ſeeliſche Depreſſion – wir folgen

den Berichten der ihn ſelbſtlos hegenden und pflegen

den Frau und Tochter – einen derartigen Tiefſtan
erreicht, daß man auf das Schlimmſte– geiſtig
Umnachtung – gefaßt ſein mußte. Nicht ausge
ſchloſſen, will uns dünken, den Kern des Leidens m

it

einer ausgeſprochenen Neigung zum Aberglaube

in Zuſammenhang bringen zu müſſen. Hatte er do

mit 72 jenes Alter erreicht, wo der, deſſen e
r

„i
n

Dankbarkeit und Liebe“ zeitlebens gedacht hatte
abgerufen worden war. Und ſo erwartete auch
faſt ſtündlich den Tod.
Da war e

s,

als der Kranke mit ſeinen Damen
im Herbſt nach Berlin wieder zurückgekehrt war, der
bewährte Hausarzt Dr. Delhaes, der den ſchon ganz
Hoffnungsloſen aus ſeiner Lethargie aufrüttelte
Seine Diagnoſe traf das allein Richtige. Mit

Medikamenten war in einem ſolchen typiſchen
pſychopathiſchen Fall dem Kranken nicht beizu
kommen. Noch dazu einem Kranken, der – einſt
ſelbſt Giftmiſcher– zeitlebens vorſätzliche Abnei
gung, ja Mißtrauen gegen jegliche Rezeptverſchrei
bung bezeigte. So beſchloß der tüchtige Arzt eine
rein individuelle Behandlung. E

r

ſuchte dem

Kranken ſeinen ſchon die Form von Zwangsvorſtel
lungen annehmenden leidenden Zuſtand fort zu

ſuggerieren, ihn unausgeſetzt tröſtend, beſtimmt Hei
lung prophezeiend.

„Sie ſind ja gar nicht krank! – Ihnen fehlt
nur die gewohnte Arbeit! – Und wenn Sie ſagen:
„Ich habe ein Brett vorm Kopf, die Puſte iſ

t

mir
ausgegangen, mit der Romanſchreiberei iſ

t

e
s vor

bei! nun, dann ſage ich Ihnen: wenn Sie wieder
geſund werden wollen, dann ſchreiben Sie eben was
anderes, zum Beiſpiel Ihre Lebenserinnerungen.
Fangen Sie gleich morgen mit der Kinderzeit an!“
Und ſo nahm denn der Dichter– wenn auch

zunächſt noch zweifelnd und widerſtrebend– den
Gänſekiel in die Hand. Es entſtanden. „Meine Kin
derjahre“, ein Buch, an dem e

r– wie er ſelbſt be
hauptete – ſich wieder geſund geſchrieben hat. Ein
überreicher Stoff ſtand ihm vor Augen, erwuchs
ihm in dem ſich von neuem regenden Geiſt. Ohne
erſt lange zu grübeln, zu überlegen, durfte er aus
dem Vollen ſchöpfen, und je mehr er ſich „einſchrieb“,

deſto flotter ging e
s vorwärts. Wie ſo häufig im

Greiſenalter, machte ſich auch hier in dieſem Fall di
e

Wahrnehmung geltend, daß dem Gedächtnis längſt

entſchwundene Bilder wieder in den leuchtendſten
Farben hervortraten. Daß ſi

e mittelbar das Ge
dächtnis auffriſchen, e

s gleichſam von neuem b
e

fruchtend, Vergangenheit wieder in Gegenwart ver
wandeln. –Mit immer mehr ſteigender Liebe und
Hingebung vertiefte e

r

ſich in die Arbeit, hatte
Freude an ihr, je adäquatere Form ſi

e

annahm.

Und d
a

ſollte man doch meinen, daß ein Dichter –

gerade weil der ſpäteſte Herbſt des Lebens den
Gipfel ſeines Ruhmes bedeutete – ſich der Ver
antwortung vor ſich ſelber am beſten bewußt ge

weſen iſt, als es dieſe ihn immer mehr reizende Auf
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gabe zu löſen galt. Ihm, dem Epiker, mußte der
Vater zur Kreierung der Figur eines Romanhelden
näher liegen als die Geſtalt der Mutter mit dem
ausgeſprochenen „Hang nach Arbeit und ſolider
Pflichterfüllung“. – Eigenſchaften, die der Menſch

d
e
r

Sohn, nach Gebühr zu ſchätzen wußte, indem

e
r

ſi
e als „beſtes Erbſtück“ bezeichnete, das e
r von

Mutters Seite empfangen hatte.
„Jedenfalls, wie ic

h

die Sache vor ſechzig Jahren
anſah, ſo ſehe ic

h

ſi
e

noch heute an.“ Daran rüttelt

e
in Tüfteln und Deuteln, ſo gut es gemeint ſein

mag, ſo kompetent ſich auch manche kritiſche Aus
laſſung geben wird. „Für etwaige Zweifler ſe

i

e
s

e
in Roman,“ ſagt das Vorwort.

Denn das Buch will ja gar kein abgerundetes
Bild der Mutter zeigen. Und es darf auch nicht. –
Frau Emilie Fontane, geborene Labry, tritt uns

a
ls

d
ie kaum dreißigjährige junge Apothekersfrau

entgegen, die in erſter Linie ihre Hausfrauenpflichten
erfüllt und mit Unterſtützung des von ihr ſo häufig
mißverſtandenen, ebenfalls noch jugendlichen Gatten

v
ie
r

kleine Kinder erzieht. „Wir wurden gar nicht

u
n
d

ausgezeichnet erzogen,“ ſo faßt der Dichter die
elterlicheMethode zuſammen, worin gewiß kein Vor
wurf zu erblicken iſt. – Nur unter dieſem Geſichts
Punkt – realiſtiſch, nichts beſchönigend – will e

r

d
a
s

Bild der Mutter der Nachwelt überliefern, ſein
Verhältnis zu ihr pſychologiſch erklären. Und des
halb klingt das Buch in den verſöhnenden Schluß
aus: „In dieſen Tagen war ſie, ganz gegen ihre
Gewohnheit, ungemein weich und nachſichtig.“

Beſitzen wir in dem Kapitel „40 Jahre ſpäter“

e
in Intermezzo in den „Kinderjahren“) eine der

reifſtenSchöpfungen des Dichters, ein Denkmal von
Sohnesliebe, wie e

s in gleicher Vollendung dem
Gedächtnis eines teuren Toten kaum je zuvor in der
Weltliteratur errichtet wurde, ſo ſind wir – um das
Bild der Mutter bis in ihr vorgeſchrittenes Alter
verfolgen zu können – nur auf ſpärliche Nachrichten
angewieſen. Ein Mitteilungsbedürfnis, wie e

s in

Briefform zum Ausdruck kommt, ſcheint zwiſchen
Mutter und Sohn, wenigſtens in der erſten Zeit der
Trennung, nicht beſtanden zu haben. Wie ſollte e

s

auch! – Wurden doch in der Epoche der Territorial

o
ft

noch bis 1868 allein in Deutſchland von 1
7 ver

ºhiedenen Poſtverwaltungen eigene, unverhältnis
mäßig hohe Portoſätze erhoben. Da darf es nicht
"undernehmen, daß ein ruppiner Pennäler und

e
in in der Roſeſchen Apotheke konditionierender an

gehender „junger Herr“ das beſcheidene Taſchengeld

eber in Schokolade, Schlagſahne und berliner

Pfannkuchen bei „d'Heureuſe“ oder in der auch

m
it

Tages- und Wochenblättern wohl aſſortierten
„Stehelyſchen Konditorei“ anlegte, als in teuren
Botgebühren oder in Nagelſchem Verdrußpapier.

Und trotz ihrer „Schenk- und Gebepaſſion“ war
auchder Mutter ökonomiſche Ader viel zu tief aus
geprägt. Ihr wären ſolche Ausgaben als überflüſſig
erſchienen – das „rein weggeworfene Geld“, das

der Spielleidenſchaft des Gatten ſowieſo ſchon reich
lich zum Opfer fiel. Zumal ſie, die „nur nicht weich
liche“ Frau, ſich um das Wohl ihres bei nahen
Verwandten untergebrachten Alteſten auch nicht zu

bangen brauchte. Führte die „noble Paſſion mit
Pferd und Wagen“ – ſeitdem man von Swine
münde nach dem näher gelegenen großen Oder
bruchdorfe Letſchin verzogen war – überdies den
Herrn Apothekenbeſitzer wieder häufiger in „Ge
ſchäften“ und „um ſich die Geſchichte anzuſehen“
nach Berlin.
So tritt denn bei ſolchen gelegentlichen Kontroll

beſuchen die liebenswürdige Geſtalt des Vaters
immer wieder in den Vordergrund. Als er plötzlich
am 21. März 1848 auftaucht, ſieht man die beiden,
den Alten und den Jungen, gemütlich durch die
Straßen der Reſidenz ſchlendern. Man hört ſi

e

plaudern, lebhafte Revolutionsgeſpräche führen,
wenn man in dem betreffenden Kapitel des Buches
„Von 20 bis 30“ nachſchlägt.
Eine Korreſpondenz dürfte auch zwiſchen Vater

und Sohn während dieſer a
n politiſchen Wirren

ſo reichen Zeit nicht ſtattgefunden haben. Dagegen
gewährt uns der Inhalt eines ſchmächtigen Faſzikels,
das von des Dichters Handſchrift die Bezeichnung

„Teſtimonia aus ganz alter Zeit“ trägt, nähere Ein
blicke in ſeine Pharmazeutenlaufbahn. Schon als e

r

1844 in dem väterlichen Laden die „Defekturſtelle
mit rühmlichem Eifer und zur völligen Zufriedenheit“
verwaltet hatte, „. . . was ich demſelben hierdurch
gern und pflichtgemäß bezeuge – ſolches auch durch
Beidrückung meines ſtets führenden Petſchaftes be
kräftigt haben will.“ Und im Jahre darauf wiederholt
der Alte, daß der Sohn der „Rezeptur mit Eifer und
Geſchicklichkeit vorgeſtanden habe“ . . . „mehr zu

ſeinem Lobe zu ſagen, was ich wohl könnte und
möchte, verbietet mir meine Stellung als Vater des
jungen Mannes, weshalb ich denn das unterlaſſe...“

2
k

zk

ze

Hat der Dichter ſeine Briefſchreibepaſſion in

ſpäteren Jahren gut gelaunt zugegeben, ja ſie ſelbſt
häufiger ridikuliſiert, wenn man ihm vorhielt, hinter
harmloſen, ſeinem Genius huldigenden Gratu
lationszeilen verſtecke ſich mehr der Wunſch, von ihm
ein perſönliches Autogramm als den üblichen Dank

zu erlangen, ſo reifte das ihm allſeitig nachgerühmte

„talent épistolaire“ doch erſt im Laufe der Jahre aus.
Man braucht die Entwicklung nur chronologiſch zu

verfolgen. Zwiſchen dem Verlaſſen des Elternhauſes
und dem Einlaufen in den „eigenen Hafen“ liegt ein
Zwiſchenraum von faſt ſiebzehn Jahren. Teilt man
ihn in drei Abſchnitte, ſo zeigt ſich, daß
der erſte– ein Septemnat – zunächſt noch die
auf der Schulbank und in der Lehre verbrachte
Zeit (13. bis 20. Lebensjahr) umfaßt, aus der
begreiflicherweiſe keine Aufzeichnungen her
rühren können. Wer iſ

t

in ſo jungen Jahren
ſchon ein fleißiger Briefſchreiber? –
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der zweite – das erſte Quinquennat (20. bis
25. Lebensjahr) – die Periode bedeutet, da der
Trieb erwacht (um ſich dann nach und nach mehr
auszubilden) während der Wanderzeit geſchloſ

ſene Freundſchaften durch Korreſpondenz feſt
halten, pflegen zu wollen. Auch beginnt hier
der junge dichtende Pharmazeut die erſten Ge
ſchäftsbriefe mit Redakteuren und Verlegern

zu wechſeln.

der dritte Abſchnitt – das zweite, die Ver
lobungszeit ausfüllende Quinquennat – ſchon
den Grundſtein bildet zudem überaus regen Mei
nungsaustauſch, der dem Dichter in noch immer
ſteigendem Maße zum Bedürfnis wurde, ſobald
er ſich freiwillig oder unfreiwillig von der Ge
bieterin ſeines Herzens räumlich getrennt ſah.

Aus der Sturm- und Drangperiode, der Wander
zeit, ſind uns nur wenige Dokumente erhalten ge
blieben. Es ſe

i

an die mit dem Jugendfreund Wilhelm
Wolfſohn geführte Korreſpondenz erinnert, die deſſen
nun gleichfalls ſchon vor Jahren verſtorbener, dem
Metier treu gebliebener Sohn herausgegeben hat.
Dagegen ließ ſich die langjährige treue Freundſchaft,

die Theodor Fontane mit dem Dichter-Offizier
Bernhard v

. Lepel verband, nur einſeitig belegen.

Denn die von erſterem herrührenden Briefe, die
Lepel als beſonderen Schatz ſorgſam behütet hatte,

fielen nach ſeinem Tode leider einem gründlichen
Majoratsreinemachen zum Opfer.

Daß die zahlreichen Briefe aus der Verlobungs
zeit einer letztwilligen Verfügung zufolge verbrannt
"werden mußten, teilt K

.
E
.

O. Fritſch bereits in der
Vorrede zu den Familienbriefen mit. Muß die Nach
welt ihren Verluſt bedauern? –
Vom Standpunkt literariſcher Forſchung gewiß!

Denn e
s unterliegt keinem Zweifel, daß mit dieſer

radikalen Vernichtung Beweisſtücke verloren gingen,

die – als Zeitdokumente wertvoll – ganz ſicher
auch Aufſchlüſſe über das intimere Familienleben
im Fontaneſchen Elternhauſe gegeben hätten. In
künſtleriſcher Beziehung möchten die Meinungen dar
über geteilt ſein. Während er, der Urheber, der
fernweilenden Gattin ſpäter noch aus London ſchreibt:

„. . . Soll ich durch eine II
.

Auflage von Bräutigams
briefen, die in ihrer Zeit ganz gut waren, Dir das
Herz rühren? . . .“

,

drückte ſich Frau Emilie, als ſie

kurze Zeit vor ihrem Tode die vergilbten Blätter
nochmals ſorgſam prüfte, weit nüchterner und
kraſſer aus: „Sie ſtrotzten nur ſo von Eiferſucht,
waren pedantiſch, eigentlich langweilig und von der
bekannten Fontaneſchen Ausführlichkeit. Überhaupt,
gute Briefe ſchreiben, das hat er erſt von Lepel und
mir gelernt!“
Und in der Tat, läßt man objektiv und unbe

fangen die Briefe aus der Frühzeit, ja auch noth aus
den erſten Jahren der Ehe Revue paſſieren, ſo ver
leugnet ſich in ihnen zwar nicht eine gewiſſe Eigenart,

aber größeren künſtleriſchen Anſprüchen halten ſi
e

noch nicht ſtand. Allzu häufig haftet ihnen noch

=

etwas Phraſenhaftes, Gequältes, Eckiges an. Wenn

ſi
e

hie und d
a

auch ſchon Körner goldigen Humor
durchſchimmern laſſen, ſo wirken ſi

e mehr, möchte
man ſagen, als Kinder der Laune, einer intuitiven
Eingebung. Jugendlicher Übermut, der freilich o

ft

ins Gegenteil, in malkontente, weltſchmerzliche
Stimmung umſchlägt, herrſchen vor. Es fehlt noch
die ſtraffe, ſaubere Kompoſition, das Drüberſtehen

in nichtigen Dingen des Alltagslebens, die beneidens
werte Welt- und Menſchenauffaſſung, die den
ſpäteren Briefſchreiber par excellence verraten.
Die Tagebücher – 1854 begonnen und während

der erſten Jahre peinlich nach dem Datum geführt –

weiſen in häufig wiederkehrenden Notizen, wie
„Liebenswürdiger Einladungsbrief von Mama“ –

„Briefe geſchrieben a
n Vater nach Letſchin“ oder

kurz vor der Reiſe nach London, „den Vormittag

mit Mutter verplaudert“ darauf hin, daß ſich eine
rege Korreſpondenz mit beiden, nach ihrem „Dreißig
jährigen Krieg“ bekanntlich getrennt lebenden Eltern
entſpann. Aber in dem ſorgfältig ſonſt aufbewahrten,

nach dem Alphabet geordneten, hinterlaſſenen Brief
ſchatz haben ſich keine Erinnerungsblätter von den
näheren und nächſten Verwandten angefunden. Die
Vermutung liegt nahe, daß ſolche ſtummen Zeugen

für die betrüblichen Zuſtände im engſten Familien
kreiſe abſichtlich beſeitigt wurden.
Iſt man – was die Korreſpondenz anlangt –

nur auf fragmentariſches Quellenmaterial, wie e
s

in den Familienbriefen veröffentlicht wurde, ange
wieſen, ſo werfen die Tagebücher verſchiedentlich
Schlaglichter auf das Verhältnis, wie es noch viele
Jahre zwiſchen den Eltern – bis zu ihrem Tode –

und dem Dichter beſtanden hat. Es verlohnt ſich viel
leicht, einige markante Proben wiederzugeben.
Der Unmut über das Gebaren eines geiſtlicher

Herrn am Schluſſe einer Geſellſchaft im „Engliſchen

Haus“ kommt in nachſtehender Notiz zur Geltung

„. . . Beim Fortgehen kurze Begrüßung mit Super
intendent X

. – „Ich werde Ihre Frau Mutter grüßen

ic
h

ſah ſi
e

und Fräulein Lieschen zuletzt in einer ernſte
Situation – beim Abendmahl. Ich hatte die Frühpredig
vorher und ic

h

glaube, e
s war mir gelungen, ihre Herzer

zu rühren und zu erheben.“ Jotte doch! Ihr müßtet ander
Kerle ſein, wenn ih

r

aus unſerer religiöſen Stumpfhe"
ein neues Leben zaubern wolltet. Wir bituchen Apoſtel
keine Gecken. Erſt müßt ihr ſelber glauben, dann bekehr
zum Glauben!“
„1867 . . . Anfang Mai, um mich zu erholen, reiſe

bei ſchönem Wetter nach Ruppin und bleibe acht Tage b

Mama. Nichtstun, ſpazieren gehen, friſche Luft und kalte
Waſſer bringen mich wieder in Ordnung.“

Aber auch in den Tagebuchaufzeichnungen offen

bart ſich ſtets von neuem die Vorliebe für das
gaskoniſche Weſen des Vaters, namentlich fü

r

deſſen imaginäre Zahlen. - - ur- -
„17. April 1857. Bei Vater auf Schiffmühle einge

troffen. Herzlicher Empfang. Geplaudert; vom hundertſten
aufs tauſendſte. Eine Flaſche Burgunder getrunken, deren
Wert, mit Hilfe aller ſeiner Annahmen und Vorderfäße
wie ſi

e nur der Phantaſie und Logik des Alten mögli
ſind, auf genau acht Reichstaler feſtgeſetzt wurde . . .
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Man ſieht förmlich den Sohn am 2. März 1861
chmunzelnd notieren:
„Wind und Regen draußen. Mit dem Alten runde

echzehn Stunden geplaudert von viel und noch was . . .“

Und dann zum Schluß in wenigen lapidaren
Sätzen die Schilderung von dem Tod der beiden
Menſchen, denen er ſein ganzes Leben über in treuer
Liebe und aufrichtiger Verehrung zugetan war:
Tagebuch 1867.

Am 5. Oktober abends gegen 11 Uhr ſtirbt
mein guter alter Papa, 71'/, Jahr al

t

in Schiff
mühle bei Freienwalde. Am Dienstag mittag,

den 8., zwiſchen 5 und 6 haben wir, nach wunder
lichen Zwiſchenfällen, den alten Herrn auf der
Höhe des Tornowſchen Kirchhofs begraben.
Sand, Geröll und große Steine, wie ſi

e dort
überall in der Erde ſtecken, liegen auf ſeinem
Grab; ſe

i

ihm die Erde leicht . . .

Und ein anderer Platz, dem verbunden ic
h

bin:
Berglehnen, die Oder fließt dran hin,
Zieht vorüber in trägem Lauf,
Gelbe Mummeln ſchwimmen darauf;

Am Ufer Werft und Schilf und Rohr,
Und am Abhange ſchimmern Kreuze hervor,
Auf eines fällt heller Sonnenſchein –
Da hat mein Vater ſeinen Stein.

Tagebuch 1869.

Am 13. Dezember ſtarb meine liebe, alte
Mama; den dritten Tag begruben wir ſie bei
ſtürmiſchem Wetter auf dem ſchönen alten Kirch
hof in Ruppin, an der Stelle, wo ſie zu ruhen
gewünſcht hatte. Die ganze Stadt nahm an
dem Tode der alten Frau Theil, und die
ſchönſten Kränze und Guirlanden wurden ihr
mit ins Grab gegeben. Wie ſi

e friedensvoll,

erlöſt im Sarge lag – dieſes Bild von ihr
wird mir bleiben . . .

Verfallene Hügel, die Schwalben ziehn,
Vorüber ſchlängelt ſich der Rhin,
Über weiße Steine, zerbröckelt all,
Blickt der alte Ruppiner Wall,
Die Buchen ſtehn, die Eichen rauſchen,
Die Gräberbüſche Zwieſprach tauſchen,
Und Haferfelder weit auf und a

b –
Da iſt meiner Mutter Grab.

Ein nordiſcher Bekenner
Zur deutſchen Ausgabe von Hans Jägers

Werken

Von Fritz Ph. Baader (Hamburg)

u
f

Gemälden und Blättern Edvard MunchsAÄ man des öftern einem Männer
amtlitz, das dem Beſchauer auch dann haften

ºebe, wenn nicht Kenntnis innerer Zuſammen
Änge dem typiſchen Erlebniseindruck ein indivi
duelles Gedächtnis verbände. Das künſtleriſche Motto
ºſer Bildniſſe lautet „Eiferſucht“, und Munch hat

ema mehrmals zu deuten verſucht. Immer

wieder kehrt, neben Weib und Nebenbuhler, typi
ſchen Vertretern der Gattung, das individualiſierte
Antlitz dieſes Zarten, Wehrloſen, Ohnmächtigen, dem
Wahn das Auge in einen nach innen rückſtrahlenden
Spiegel wandelte, – gläſern, unheimlich, unwirklich.
Immer wieder kehrt das bleiche, abgezehrte Antlitz
mit dem ſchütteren Spitzbart, erfroren in Qual, in

Entſetzen brütend über dem Rätſel Weib, dem Rätſel
Welt. Kein Porträt– eine Erinnerung, die ſofort
lebendig und deutbar wird, wenn man an ein anderes
Werk des Malers denkt, an das Bildnis des Dichters
Hans Jäger. Jener aufgepeitſchte, ungehörte An
kläger iſ

t

des Dichters und Bekenners Hans Jäger
eine Poſition. Die andere iſt der Mann im Sofa
(auf dem Porträt):– der ſchlaff in ſich zuſammen
geſunkene Träumer hinterm Kneiptiſch, auf dem das
halb geleerte Glas mit dem geliebten Pjolter ſteht.
So hängt er in der Nationalgalerie zu Chriſtiania.
Nur in dieſer Geſtalt, nur unter der Agide des er
folgreicheren Freundes, war einem der begabteſten
Köpfe Norwegens ein Ehrenplatz in der Heimat ge
gönnt, die der Lebende, ein Geächteter der bürger

lichen Geſellſchaft, fliehen mußte. Den Lebenden
ſetzte man um ſeiner Schriften willen hinter Schloß
und Riegel, bis er weiterer Verfolgung oder völligem

literariſchen Verſtummen durch ein jahrzehntelanges

Exil in Paris ſich entzog. Was er noch ſchrieb, kur
ſierte nur als Privatdruck durch wenige Hände. Als

e
r zurückkehrte, war ſein Körper vom Tode gezeichnet.

Seine Seele war ausgebrannt von unerfüllten Hoff
nungen. Dennoch blieb er ein gläubiger Schwärmer
bis zum letzten Atemzuge.

Er kam in Einſamkeit und Elend um. Wer ſein
Leben nur nach ſeinen ſchonungsloſen Büchern be
urteilen wollte, möchte ſich leicht eine falſche Vor
ſtellung von dem Geſamtbild eines Menſchen machen,

den ſein Dämon und widrige äußere Umſtände in die
„Welt dort unten“ geſchleudert haben, wie er ſie in
der „Chriſtiania-Boheme“ mit dem geheimnisvollen

Schauer vor der eigenen Schickſalsverkettung geſchil

dert hat. Hans Jägers Tragik war: daß er, ein „zoon
apolitikon“, ein Weſen viel zu eigenſtändig und ein
ſpännerhaft, um ſich im Sinne der Vielzuvielen in

den allgemeinen Geſellſchaftstrott zu ſchicken, dennoch

zu weich, zu ſehr der Gemeinſchaft bedürftig war, und
wiederum, mit ſeinem geliebten Max Stirner zu

ſprechen, als „Einziger“ ſeines „Eigentums“ nicht
genügend Herr, um mit kaltem Kalkül und unter Nutz
barmachung der möglichen politiſchen Mittel ſich und
ſein Evangelium durchzuſetzen. Er glaubte ſich einen
Politiker, einen Reformator, und war eben doch
nur – nur?– ein Dichter! Aber er blieb im Dichten
abhängig von ſeinem Leben, wie im Leben abhängig

von ſeinem Dichten. Er war – im Leben wie im
Dichten – kein Geſtalter, der über den Dingen ſteht,
vielmehr ein Getriebener, ein Erleider, ein Auf
zeichner ſeiner merkwürdigen Geſchicke und ein
Fanatiker der Beichte. Ein Irrender, mit einer vagen
Sehnſucht im Herzen, trieb er ſein Leben lang ſo
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zuſagen rund um die Erde. Und in ſeinen Augen
blieb, bis ſie im Tode brachen, das große Staunen
über des Lebens letzten Sinn.
Auf der Suche nach ihm vergeudet er in andert

halb Jahrzehnten Energien, die einen anderen bis
über die Greiſenſchwelle hätten ſpeiſen können. Mit
dreißig Jahren iſt er ein Erſchöpfter – und es ſpricht
nicht davider, daß er jetzt erſt ein Schaffender wurde.
Er beginnt, ein Knabe noch, als abenteuernder
Weltenbummler und endet nach beinahe zwanzig
jähriger Tagesfron als untergeordneter Beamter
einer engliſchen Verſicherungsgeſellſchaft zu Paris.
Mit vierzehn Jahren ſpringt er von der Lateinſchule
weg auf die Schiffsplanken, ſegelt nach England, nach
dem Schwarzen Meer, nach Amerika. Wo Land und
Freiheit locken, deſertiert er von Bord, durchwandert

e
r

nach Handwerksburſchenart Stätten der Ver
heißung: England, den Bosporus, Hamburg, fran
zöſiſche Provinz, Neapel. Plötzlich ſchwimmt e

r

wieder eine Zeitlang auf einem norwegiſchen Küſten
dampfer, jetzt ſchon zweiter Steuermann, und
träumt dabei von einem eigenen Schoner, von
einem Schloß in Brügge, von erleſener Freundes
geſellſchaft und einer geliebten Frau, die er in Samt
und Seide kleiden möchte. Dann aber wird er ſeß
haft, paukt in Chriſtiania mit Energie auf das Abitur,

beſteht e
s „cum laude“, verdient ſein Brot alsMathe

matiker in einem Vermeſſungsbureau, wird Stor
thingsſtenograph, bleibt innerlich unbefriedigt, vagie
rend, frageſüchtig – und ſo wirft e

r

ſich auf das
Studium der Philoſophie, auf Kant, Hegel, Fichte
und inſonderheit Max Stirner. Nicht mtit einer dilet
tierenden Leidenſchaft. Dafür ſpricht das Büchlein,
das er über Kants „Kritik der reinen Vernunft“ ver
faßte.

So ſchuf er ſich, in einem Doppelleben des öffent
lichen und des privaten Daſeins, das geiſtige Rüſt
zeug für den Kampf um ſeine weſentliche Ange
legenheit: das ſouveräne Recht des Individuums in

einer Geſellſchaft zu proklamieren, die ihm nicht für,

ſondern gegen das Individuum zu exiſtieren ſchien.

Seltſam genug iſ
t

der Weg, der ihn in dieſe aggreſ
ſive Stellung trieb. Jäger war gewiß ein Mann von
ſcharfem Verſtande, Mathematiker, Logiker– und
wer die ſozialen Reformen überblickt, die er in den
achtziger Jahren als ein Unerhörtes und heftig Ver
femtes forderte, der wird – mag er zu den Wegen
der Jägerſchen Beweisführung ſtehen, wie e

r will–
ihren Ideengehalt nur beſtätigen, wenn wir in der
Materie auch heute noch, trotz manchen Wandlungen

des öffentlichen Bewußtſeins, nicht viel weiter ge
kommen ſind. Aber der eigentliche Ausgangspunkt

dieſer Forderungen liegt minder in der verſtandes
mäßigen Erkenntnis Jägers, als in der beſonderen
Einſtellung ſeines Gefühls begründet, in einem ſelt
ſamen und, vulgär empfunden, krankhaften Trieb
leben; inſofern wir – Jäger würde ſagen: die
„menſchliche Geſellſchaft“ – alles krankhaft nennen,
was nicht in den normalen Bahnen des konventionell

Anſprechbaren läuft. Vielleicht bedurfte es ſolch
einer beſonderen und in gewiſſem Sinne tragiſchen
Veranlagung, einer ſo außerordentlichen Qual des
Erlebens, um ein ſo außerordentliches Sagen, eine

ſo rückſichtsloſe Wahrhaftigkeit, ja Schonungsloſigkeit

wider ſich und andere zu zeitigen, wie ſie den Dichter
und Bekenner Hans Jäger kennzeichnen.
Die Erkenntnis, die Jäger zum, wie er es aus

drückt, „determiniſtiſchen“ Schriftſteller machte –

d
.
h
. einem, der zeigen will, daß auf Grund der

herrſchenden Zuſtände die Menſchen gar nicht anders
ſein können, als ſie ſind– dieſe Erkenntnis war:
Daß die menſchliche Geſellſchaft durch künſtliche Auf
rechterhaltung einer beſtimmten herrſchenden Moral
die Individualitäten nivelliere, das perſönliche Leben
verarmen laſſe und damit wieder das ſoziale Leben
unfruchtbar mache. Angelpunkt dieſer falſchen Ge
ſellſchaftsmoral aber ſchien ihm die Geſchlechtsmoral.

Er ſelber hatte von früher Jugend auf an dieſem
Problem gelitten; ſeine Bekenntniſſe in den An
fangskapiteln der „Chriſtiania-Boheme“ wirken wie
vorgeahnte Parallelen zu Wedekinds „Frühlings Er
wachen“. In Strindbergs Jugendleben ſpielt e

s

keine minder tragiſche Rolle. Je differenzierter, emp
findſamer, anſpruchsvoller der junge Menſch in ſeiner
Beziehung zum anderen Geſchlechte iſt, um ſo grau

ſamer laſten auf ihm die vergeblichen, zu den ſchwer

ſten Seelenkriſen führenden Verſuche, mit einem

nicht deklaſſierten Mädchen in ſeeliſche und körper
liche Beziehungen zu treten. Laura Marholm ſchuf

in dieſem Konflikt bei Strindberg den Keim jener
Auffaſſung der Geſchlechtsbeziehungen als einer
Machtfrage, die ſpäter in ſeinen Hauptwerken ſo

häufig zutage tritt. Wir dürfen nicht vergeſſen, daß
dieſe Fragen und ihre mehr oder minder radikale
Diskuſſion zu den aktuellſten jener Zeit gehörten,

daß ſich ihrer ſelbſt Ibſen annahm („Rosmersholm“),
er, den Jäger und ſeine Freunde als „Konſerva
tiven“ verachteten, ſo daß ſi

e allen Ernſtes in den
achtziger Jahren ein „Komitee zur Beſeitigung
Ibſens“ einſetzten.
Der gleichen Frage alſo galt Jägers Schauſpiel

„Olga, oder eine intellektuelle Verführung“, Verſuch
eines Aufrufs an die Töchter der bürgerlichen Ge
ſellſchaft, ihr Anrecht auf ein freies, von der Geſell
ſchaft anzuerkennendes Liebesleben geltend zu

machen; galt die weſentliche Tendenz der „Chri
ſtiania-Boheme“, in der die Thematik dieſes Schau
ſpiels wiederkehrt. Aber Jäger war kein Politiker,
kein Propagandiſt. Dazu hätte es robuſterer Nerven,

eines kühleren, innerlich minder beteiligten Kopfes

bedurft. Dieſe „Chriſtiania-Boheme“ ſchrieb e
in

zarter, ungemein feinnerviger, ein empfindſam

ſcheuer Menſch. Und eben weil er ſo war, mußte
dieſes Buch ſo „entſetzlich“ werden, wie Jonas Lie
davon ſagte, „ein Buch, mit dem Revolver vor der
Stirne“ geſchrieben. Jägers Erkenntnis, nicht nur
ſeine verſtandesmäßige, ſondern ſeine blutend e

r

lebte Erkenntnis – war: die entſetzliche Lüge aller
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egen alle, eine Heuchelei in den letzten Dingen des
nenſchlichen Lebens, „die wie Schwären des Aus
atzes vergiftete.“ Und er hatte dem nichts entgegen

uſetzen als die perſönliche Tat. Und dieſe Tat war:
ine– im Sinne dieſer Lüge empfunden– ent
etzliche Aufrichtigkeit. Dieſe Tat war Nacktheit, und
nan nannte ſi

e

ſchamlos. Jäger zeigte den un
jürgerlichen Menſchen – an ſich ſelbſt, an einer An
ahl Genoſſen, die um ihn lebten. Er zeigte ihren
Kampf mit ſich ſelber und ihren Inſtinkten, er zeigte

hre Schwäche, ihre unverhüllte Begierde, ihr Elend,

hren Marasmus in einer Welt, in der ſi
e heimat

o
s waren. Und hinter all dem ſtand, unausge

prochen und diskutiert in vielen Geſprächen dieſer
Verfemten, die Anklage wider dieſe Geſellſchaft,

d
ie durch ihre Lüge, ihre Heuchelei, ihre Zwangs

unfreiheit dieſe Stickluft geſchaffen hatte. Über
flüſſig, zu unterſuchen, wie weit dieſe Anklage zu

Recht beſtand. Wie weit ſich ihr Recht durch den
Ausnahmefall der ſozialen Schicht wie ihrer Indi
viduen nicht wieder in ſich ſelber aufhob. Denn in

dieſen Dingen gibt es nur ein ſubjektives Recht,

und das ſtand dem zur Seite, der ſo lauter empfand

wie dieſer Hans Jäger.
Aber eben darum ward er verfolgt, als Sitten

verderber gebrandmarkt, ſein Buch eingeſtampft, e
r

ſelber zu einer Gefängnisſtrafe verurteilt. Und
während e

r alles dieſes litt, mit einem Staunen und
mit der Ironie des überlegenen Kopfes, deſſen
Denkfreiheit alle bürgerliche Not ſchließlich nichts
anhaben kann, kam zugleich das große Schickſal, das
erſehnte, und dennoch zu ſpät, denn ſchon war er

e
in kranker Menſch, es kam: die Liebe zu einem

freien Weibe und alles das, wovon er in der Chri
ſtiania-Boheme geträumt hatte. Ein ſeltſames Schick

ſa
l:

Hans Jäger und der nachmals zu Ruhm und
Vermögen gelangte Maler Chriſtian Krogh liebten

d
ie gleiche Frau, auch ſi
e Malerin und Schrift

ſtellerin, und aus dem Wettſtreit um ſi
e ergaben

ſi
ch ihre künſtleriſchen Gegenſätze. Jäger wollte die

Frau gewinnen, indem e
r

das künſtleriſch Größte
ſchuf – aus dieſer großen Liebe ein großes Buch –

Krogh, indem e
r

ſich in der von Jäger perhorre
zierten Geſellſchaft durchſetzte und zu Anſehen kam.
Und d

ie Tragik für Jäger lag darin, daß ſich die ge
liebte Frau nicht für den zarteren, den in ſeiner Art
liebenderen, für den kranken, in ohnmächtiger Lei
denſchaft ſich verzehrenden Dichter entſchied, ſondern
ſchließlich eben doch, nach einem halbjährigen Mar
tyrium nach allen Seiten, den mitten im Leben

ſtehenden Maler wählte; daß ſi
e

nichts war, als

e
in geſundes Weibchen mit ſehr geſunden, ſehr ver

nünftigen Weibcheninſtinkten. Darüber ging der
Menſch Hans Jäger zugrunde. E

r

verſank in „die
Welt dort unten“.

Was aber noch a
n Vitalität in ihm flackerte,

das quälte e
r in jahrelangem Ringen in den Drei

bänder „Kranke Liebe“, in dieſe große Konfeſſion,

d
ie

trotz mancher rückſichtsloſen Beichte dieſer Art

ohne Beiſpiel iſt. Das Buch iſt die Geſchichte dieſer
Liebe, in Tagebuchblättern, Briefen, Zetteln. Es

iſ
t

Manometer der Seele, ein pſychologiſches In
ſtrument von feinſter Exaktheit. In ihm iſt ein Sagen
des Allerletzten, eine Schamhaftigkeit, die ſchamlos,

eine Schamloſigkeit, die im höchſten Sinne ſcham
haft, in einem anderen aber pathologiſch iſt. Eine
Wahrhaftigkeit, die bisweilen grauſig, ja lächerlich
anmuten mag jeden, der vor ſich ſelber nicht frei von
Phariſäertum iſt. Es iſt die Liebe eines Unvermögen
den und krampfhaft Begehrenden. Es iſt ein Zeugnis
für Abwege des Erotiſchen, die dennoch, mißt man
Menſchliches an ſeinen möglichen Variabilitäten,

keine Abwege ſind. Es iſt eine menſchliche Tat.
Aber e

s iſ
t

mehr: ein künſtleriſches Ereignis, ein
Buch, das in der Literatur keinesgleichen hat. In
ihm ſteckt die Begabung zur höchſten Variante des
gleichen Themas, die Begabung, Innerliches trans
parent, Außengeſchehen dem Aufnehmenden als
innerliches Erlebnis homogen werden zu laſſen. In
ihm ſteckt ein zarteſter Lyriker der Landſchaft (die
Sommerbilder rings um Chriſtiania), ein ſchöpfe

riſcher Einfühlerin das Weſen fremder Städte (Paris).
Alles in allem: ein Dichter und ein Menſch. Darum
wendet ſich dieſes Buch nur a

n Menſchen, die, re
zeptiv, Dichter ſein können, und an Menſchen, denen
Menſchliches, mag e

s
ſich auch noch ſo ſkuril gebärden,

eine reine und verehrungswürdige Angelegenheit

bleibt. Und man möchte in einem anderen Sinne
das Wort eines Polizeipräſidenten aus einem ver
floſſenen Regime zitieren: „Ich warne Neugierige!“
Dieſe Bücher Jägers, in ihren menſchlichen

und geſellſchaftlichen Tendenzen für unſere Tage
von einer erſtaunlichen Aktualität, waren der Welt
unbekannt geblieben. Die wenigen Exemplare der
erſten Drucke, die dem Zenſor nicht verfielen, kur
ſierten nur im engen Freundeskreiſe. In Deutſch
land wurde in den neunziger Jahren die „Chriſtiania
Boheme“ durch eine deutſche Übertragung eines
öſterreichiſchen Verlages bekannt. Sie war unvoll
ftändig und von einer verkehrten Kapiteleinteilung,

die den Sinn des Ganzen entſtellte. Nun hat ſich
Niels Hoyer, der Dichter und Hamſun-Überſetzer,
zum Erben und Vollſtrecker des unausgeſprochenen

Vermächtniſſes Jägers gemacht. Er gibt muſter
gültige Übertragungen, die ſich in den eigenartigen

Stil Jägers eingefühlt haben, er hat aus der Hand
der Freunde und Brüder des Verſtorbenen alles
Material geſammelt, das zur Aufklärung ſeines
Lebens und ſeines geiſtigen Werdegangs dient. Die
„Chriſtiania-Boheme“!) und „Olga“ hat der Verlag
Adolf Harms in Hamburg in würdiger Ausſtattung
herausgebracht, die dreibändige „Kranke Liebe“ iſ

t

bei Guſtav Kiepenheuer in Potsdam erſchienen. In
Vorbereitung ſind „Anarchiſtenbibel“, Jägers po
litiſches Glaubensbekenntnis, das im Sinne Ru
biners ſich zum Wortführer der „Gewaltloſen“

!) Bei Erich Reiß, Berlin, iſ
t

endlich eine vollſtändige Aus
gabe der „Chriſtiania-Boheme“ erſchienen (3

.

Aufl., 440 S.).
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macht, und „Briefe und Bekenntniſſe“. Mit dieſem
Kreiſe wird uns ein weſentliches Stück zur Kenntnis
der literariſchen Bewegung einer Zeit gewonnen
ſein, deren tiefgehende Befruchtung für unſere
heutigen und kommenden Tage wir Zeitgenöſſiſchen
noch gar nicht abzuſchätzen vermögen.

Paul Zech
Von Willibald Omankowſki (Danzig)

V Paul Zech wußte vor dem Kriege nur
ein verhältnismäßig kleiner Kreis literariſch
Intereſſierter. Doch andere, die ſeine abſeiti

gen, harten, grauſamen Verſe einmal geleſen hatten,
Verſe, die nicht geſchrieben waren, ſondern geſtöhnt,
geächzt, geſchrien, gebrüllt, horchten erſchreckt auf
und merkten ſich den Namen des Dichters. Dann
kam der Krieg, und Zech ſchrieb Kriegsgedichte;

war einer der wenigen, die Ton und Rhythmus
dieſer entgotteten und entmenſchten Zeit von Grund
aus trafen. Dieſe Kriegsgedichte, weitab von allem
Jchtum und aller Erlebniswolluſt, waren blutſtarke
Stücke, Bilder, aus deren Kern das fünfte Sinai
gebot herauswuchs, gebieteriſch und flehend zugleich.

Von dieſen Gedichten erſtand ic
h

mir kurz vor der
Aisneſchlacht in einer Feldbuchhandlung ein Bänd
chen „Flug in die Sterne“ und las in der kleinen
Kirche zu Leuilly meinen Kameraden daraus vor.
Es waren Rheinländer, Weſtfalen und Elſäſſer; Berg
leute und Bauern zumeiſt. Nach den üblichen Feld
gottesdienſten, in denen ein gepflegt gekleideter
Militärpfarrer mit dem Eiſernen Kreuz (das die
Hälfte meiner Vornkämpfer noch nicht beſaß) ſeine
Textpredigt zum ſoundſovielten Male repetierte,
gingen die Leute in Kantinen, Eſtaminets oder
ſonſt wohin. Nach den Zechſchen Gedichten hockten

ſi
e in kleinen Gruppen ſchweigſam zuſammen. Oder

ſchrieben Briefe in die Heimat.
Später faßte Zech ſeine Kriegsverſe in ein

Sammelwerk. Elf deutſche Verleger gaben dem
Dichter das Manuſkript dieſes Gedichtwerkes „mit
Bedauern als ungeeignet“ zurück. Nun iſ

t

e
s im

Verlage Hoffmann & Campe unter dem Titel
„Golgatha“ erſchienen und hat überall das größte

Aufſehen erregt.

Im Jahre 1917 bekam Zech den Kleiſtpreis.
Seither öffneten viele Verlagshäuſer ihm freudig

Tür und Tor, und nun erſt wird erkennbar, welch
außerordentliche künſtleriſche Perſönlichkeit hier jahre
lang viel zu wenig beachtet im Hintergrunde ge
ſtanden hatte.")

Paul Zech iſt geborener Weſtpreuße. Seine Wiege
ſtand zu Brieſen, wo ſein Vater Volksſchullehrer

r

war. Aus altem, weſtfäliſchem Bauern- und Berg
arbeitergeſchlecht ſtammend, war ſeine Art nach
dem Oſten verpflanzt, dem e

r

aber ſchon als Knabe
wieder den Rücken wandte. Dreimal, zwiſchen den
Jahren 1909 und 1914, hat der Dichter ſeine Heimat
wiedergeſehen. Das hier Geſchaute und Erlebte hat
ſich in ſeinem Buch „Der Wald“ verdichtet. Auch ein
kürzlich begonnenes Werk, „Peregrinos Heimkehr,

ein Roman in ſieben Geſchehniſſen von der Unzu
länglichkeit menſchlicher Luſt“, wird das Rauſchen
ſeiner Kinderlande vernehmen laſſen.
Es iſt müßig, Zechs Leben zu erzählen. Jedes

ſeiner Bücher gibt davon Kunde. Über die Univerſi
täten zu Bonn, Heidelberg und Zürich führt ihn
ſein Weg ins Induſtriegebiet, und er ſieht dem Leben
ins Geſicht, wo es am wildeſten und brutalſten aus
ſieht. Da iſt er ganz im Banne der vulkaniſchen
Magie „des ſchwarzen Reviers“, e

r

lauſcht dem
Pulsſchlag dieſer ſchaurig-ſchönen Welt, und „Ma
ſchinen ſingen wie eherne Mütter“ ihn ein. Das
Sehen allein gibt ihm keine Befriedigung. So wird

e
r freiwillig Arbeiter und lebt anderthalb Jahre in

den Kohlen- und Erzgruben Deutſchlands, Belgiens

und Frankreichs. Da wird er Sozialiſt. Schon früh
zeitig, bald nach der Jahrhundertwende, damals
zweiundzwanzigjährig. Später iſ

t

e
r auf Reiſen

durch England und Skandinavien, dann Redakteur
und Auslandskorreſpondent, durchleidet eine Zeit
lang die „Freiheit“ des freien Schriftſtellers und
lebt nun, fern allem lauten Treiben, auf ſeiner mär
kiſchen Scholle.
Mit ſeltſam feſten, ganz und gar unkindlichen

Zügen blickt uns Zech ſchon aus ſeiner früheſten
Dichtung an. Selbſt wo er in den „Waldpaſtellen“

die Farben zart und wie ſchwebend im Raum hält,

iſ
t

ſein Antlitz ernſt, ſeine Gebärde unweich und un
nachgiebig, ſein Griff feſt und bewußt. Es gibt unter
den Jugendgedichten, ſoweit ſie bekannt ſind, kein
einziges, in dem e

r irgendwie ſäumend und träu
mend abirrte vom geſteckten Ziel: „Muß getanzt ſein,
ſoll mein Blut hochtanzen.“ Faſt alle ſeine Dich
tungen blühten im Schatten jenes Lebens, das er
früh in ſeiner bitterſten, unbarmherzigſten Form
ſah: der Schwerarbeit.

„Meine Brüder ſingen:
leben, o welche Luſt,
tanzen und laſſen die Gulden ſpringen.
Ich ſehe nur Lanzen.“

Dieſes Wort iſ
t

wie kaum ein anderes charakte
riſtiſch für Zechs Werk. Alles iſ

t

innerſt gemußt, not
geboren. Zwiſchen Lächeln und Schrei iſ

t

die Spanne

ſehr knapp bemeſſen. Es mag ſein, daß ſchon die wirt
ſchaftliche Enge des Elternhauſes den werdenden
Menſchen auf dieſe Lebensbetrachtung einſtellte, d

a
ß

ihm das wahre Geſicht des Lebens ſchon frühzeitiger

*) Zechs Werke ſind: „Das frühe Geläut.“ „Der Wald“
(Dresden, Sibyllen - Verlag). „Schollenbruch“ (Wilmersdorf,
Meyer). „Das ſchwarze Revier“ (München, Muſarion-Verlag).
„Die eiſerne Brücke“ (Leipzig, Verlag der Weißen Bücher). „Der
feurige Buſch“ (München, Muſarion-Verlag). „Das Terzett der

Sterne“ (München, Kurt Wolff). „Die Gedichte an eine Dame

in Schwarz“ (München, Muſarion-Verlag). „Golgatha“ (Leipzig
Berlin, Hoffmann & Campe). „Das Ereignis“ (München. MitÄ „Gelandet“ (München, Roland-Verlag). - D

ie

erbrüderung“ (Leipzig-Berlin, Hoffmann & Campe).
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kennbar ward. Ich weiß nicht, wann er ſeine erſten
Gedichte ſchrieb – die des erſten Buches dürften es
kaum ſein –, aber es iſt ſeltſam und für Zech be
zeichnend, daß die eigentlichen Liebesgedichte faſt
gänzlich fehlen und ſelbſt ſolche in höherem Sinne
äußerſt ſelten ſind. Und wo er wie im „Schollen
bruch“ von Liebe ſpricht, von Herdglück und Herd
frieden oder in den „Gedichten an eine Dame in

Schwarz“ nach Irrſal und Verwanderung wieder
zurückfindet zu der geliebten Frau, trägt alles das
Mal tiefſten inneren Kampfes, bleibt er ernſt, ver
halten, überaus keuſch, „gebändigt von harter Fron.“
Selbſt als Liebesgedichte ſind dieſe Stücke eher
morgenherb als abendſüß, eher glückgeſtillt als
beſeligt-trunken, niemals lediglich aus jener Freude
entſpringend, ein Glück in Verſe zu bannen, ver
liebt beim Gegenſtand verweilend, ſondern re
flektierend und von Innen beſchwert. Man darf
allerdings nicht vergeſſen, daß Zech nicht mehr
Jüngling war, als er ſeine erſten Gedichte heraus
gab, ſondern Mann, und dies weit mehr als in

durchſchnittlichem Sinne, daß e
r

eine harte Schule
des Lebens hinter ſich hatte. Keins ſeiner Gedichte
vom erſten der „Waldpaſtelle“ bis zum letzten des
„Golgatha“-Buches verleugnet Zechs Art, und nie
mals iſ

t

dieſem männlichſten unter den deutſchen
Lyrikern im zeitlichen Wachstum die eigene künſtle
riſche Form verloren gegangen.
Neben dem lange vergriffenen Buch „Das ſpäte

Geläut“ ſind Zechs erſtes Buch „Die Waldpaſtelle“,

denen e
r

im Titel ſchon den Charakter gab. Aber in

ſeiner urſprünglichen Form aus dem Jahre 1910
genügte e

s

dem Dichter nicht mehr. Die neue Aus
gabe heißt „Der Wald“. „Der Wald bricht wuchtend

in mein Inneres ein,“ ſagt Zech und kennzeichnet
damit den Boden des Gefühls. Hier ſteht der Wald
als Erlebnis, der Dom für tiefe Andachten. Der
Dichter öffnet ihn zu allen Zeiten, in allen Erſchei
nungsformen, in Hingabe an jede ſeeliſche Stimmung.

Taftet unſäglich fein mit Hand und Herz all ſeine
kleinen und kleinſten Heimlichkeiten ab. Faſt in jeder

Zeile löſt er im Leſer vermittelſt ſeltener Wortkunſt
Apperzeptionen aus. Da wird das Bekannte zum
Neuen, das Belangloſe zur Größe, das flüchtig Ge
ſchaute zur Viſion. Es vollzieht ſich an dieſer Lyrik
eine ganz unerhörte Verlebendigung des Objektes,

etwa wie bei Rilke. Mit einem Satz hebt der Dichter
den Leſer mitten in die Situation:

„Wo das dunkelſte Geäſt,
ohne vorher Licht zu ſehen,
eine runde Lücke läßt:
plötzlich ſtehſt du vor den Rehen.“

Wie ſein Wald iſt: Aus Laub und aufgehäuftem
Lied; die Föhre im Lenz ſchlägt weit die Augen ins
Blaue auf, ihre Adern ſind bis zum Platzen voll
geſogen mit Blut; die Sonne legt ihre hellen Hände

a
n

den Stamm, der hautnackt aus ſeinen Fellen
glänzt wie ein Indianerleib, indes die Buchen im
Braun der Witwentracht grollend auf das Glück der

T

Schweſtern ſchauen; am Waldrand aber blühen Ane
monen, weiß und züchtig und hellſchimmernd wie
das Lachen von Mädchen,

„Bewölkter Himmel hebt die ſchweren Lider,
und Winde, die im jungen Gras erwachen,
rühren das maiumbauſchte Saitenſpiel.“

Das iſt Zechs Wort und Ton. Keiner hat den
Wald tiefer belauſcht und erzählend wiedererweckt
wie Löns, keiner ihn darüber hinaus ins Dichteriſch
Gigantiſche, Göttliche erhoben wie Zech; ſeit Hille
ſtarb. Nur wer den Fluch der Stadt in letzter Er
barmungsloſigkeit erfuhr, konnte aus inbrünſtiger

Sehnſucht dieſe Litanei, dieſes Bekenntnis zum
Walde ſchreiben.
Ahnlicher Art iſt auch „Der Schollenbruch“, das

hohe Lied der Felder und Fluren, deſſen Neubearbei
tung gleichfalls vom Dichter vollzogen wird und aus
dem die einſchlägigen Stücke in den „Wald“ über
nommen ſind.
In ſeinem nächſten Buch, der 1914 erſchienenen

„Eiſernen Brücke“, drängt den Pſalmiſten und Hym
niker mehr und mehr der Künder kalter Wirklichkeiten

in den Hintergrund. Nur anfangs bleibt noch Auge
und Ohr bei „erſten Lerchen“ und „Mondlegenden“,

bei Liedartigem von „jungem Brot“ und „Gewitter
über dem Dorf“, bei farbenſchweren Bildern von
„alten Frauen im Kartoffelfeld“ und der „Säge
mühle am herbſtlichen Fluß“, dann aber ſteilt
nach einem Liebes-„Zwiſchenſpiel“ von herber
Keuſchheit das „gebirgichte Ufer“ des unverhüllten
Lebens vor uns auf. Der junge Dichter führt uns
ins rheiniſche Induſtriegebiet: vorbei an Höfen „ſinn
los grau und weitgeſtreckt“,

„Schlepper und Barken, Fähren, Segelſchiffe
rauchmähnig und mit Flaggen bunt beſteckt,“

vorbei a
n Werften, wo
„Schiffsrümpfe ragen ſchroffgereiht.
Ameiſenwinzig klettert a
n

dem Stahlgerippe
die Sklavenbrüt, der nie vor Abſturz graut,“

vorbei an nüchternen Städten, Fabrikſtädten an der
Wupper und Gardinenweberdörfern, und Verwir
rung und Ekel treten in ſein Gefühl, bis ſich aus dem
Gewirr von Stein und Stahl, aus Ruß und Räder
geſchrei ſeine Seele gegen das Ende des Buches
wieder freimacht zu Einkehr und Abkehr.
Auf dem in der „Eiſernen Brücke“ begonnenen

Wege ſchreitet Zech weiter in ſeinem Werk „Der
feurige Buſch“, nur daß e

r in der Form noch ge
ſchloſſener, in der Bildkraft ſtärker geworden iſt, daß
ſich die einzelnen Bilder mehr zu Bildkomplexen

ballen. Wo er zuvor noch mehr objektiv Schauender
war, im Ausdruck zurückhaltender, im Urteil milder,

im Ton gemäßigter, bricht hier ſeine ungebändigte
Leidenſchaft durch. Seine Bilder gewinnen an Kühn
heit, ſeine Worte a

n Gewicht, ſeine Geſten an Breite,

und ſein Schritt wird wuchtender und weiter aus
holend.

Schon in dieſem Buch, mehr aber noch mit den
folgenden, ſetzt die große Bekenntnisdichtung Zechs
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ein, die uns erſt ſein wahres Geſicht zeigt. Zwei Boll
werke ragen da aus dem Leben zwiſchen 1903 und
1920, deren Geſtaltung ſein poetiſches Schaffen galt:

Die Induſtrie und der Weltkrieg. Was ſich in
den beiden Büchern „Der ſchwarze Baal“ und „Das
ſchwarze Revier“*) verdichtet hat, iſ

t

ein einziges

wildes Lied der Räder und Maſchinen, der Hochöfen
und Schächte, der Kohlenhügel und Schlackenhalden,

ein Lied voll ohnmächtiger Liebe und kochendem Haß,

voll wildem Entſetzen und ekſtatiſchem Entzücken, voll
dunklem Rauſch und lähmendem Erwachen. Welcher
Tonkünſtler je dieſe brandenden Wogen in Dur und
Moll als donnerdunkle Sinfonie ausklingen ließ,
welcher Maler je dieſe Farben aus dem tiefqualmen
den Nachtſchwarz verrußter Häuſer und Gaſſen und
dem gellenden Mohnrot mächtig flammender Schlot
felder zum Bilde einte: Paul Zech iſt mit ſeinem
ton- und bildwerdenden Wort den beſten von ihnen
beizugeſellen. Wo das Auge des ſchlichten Beſchauers
vor der Wunderwelt dieſer rauchenden und fauchen
den Beſtie geblendet iſt, ſchärft ſich das Zechs, und ſein
Herz krampft ſich nicht zuſammen, ſein Atem erſtickt
nicht; e

r gibt ſich teilnehmend und teilhabend den
Dingen hin, lebt und leidet ſich in dieſe Welt und
Umwelt mit allen Sinnen ein, daß ſeine Organe

daran erſtarken und wachſen. Jedes Gedicht im
„Schwarzen Revier“ hängt wie eine Traube ſchwer
von Sehen und Erleben. Ob er die entweihte Land
ſchaft zeigt in Sommerglut, die die „Nacken krümmer
biegt“ und die Seelen „bis auf die erſchlaffte Scham
entblößt“, ob e

r

uns in eine Kohlenhütte ſtellt, in

eine Gießerei, in ein Hammerwerk, in ein Pump
werk oder mit halluzinatoriſcher Bildkraft das
Werk der Fräſer, Hauer, Kohlenſtauer und Wagen
ſchieber erſtehen läßt, ob er dramatiſch belebte Skizzen
gibt von Schlotbaronen, Agitatoren, Streikbrechern
oder die Schreie der durch ſchlagende Wetter tödlich
Verſtümmelten erweckt wie in dem „Invaliden“,

dem „Idiot“, dem „Hoffnungsloſen“, dem Zyklus
„Die Schwerverletzten“ –: alles iſt ſo eindringlich
und zwingend, iſ

t

von ſo gleich hartem Rhythmus,

ſo gleichraſendem Tempo mit der Materie, daß im
gegenwärtigen Schrifttum dieſer Art Dichtung nur
wenig a

n

die Seite geſtellt werden kann.
Mit dem „Schwarzen Revier“ ſteht Zech in der

erſten Reihe der ſozialen Dichter der Gegenwart,

und wenn er z. B. das Seelenleben des kleinen Prole
tarierjungen emporblühen läßt, den „Fibel und
Schiefertafel ſo müd“ machen, deſſen Nächte die
Träume von Feld und Wald, Fiſchfangen im Teich
und Soldatenſpielen verklären, um dann zu ſchließen:

„Doch ehe mein Auge ſich zwängt durch den Spalt,
wird die Haustür ſchon zugeknallt,
und von dem, der d
a ins Dunkel ſtürzt,

weiß ic
h

nur dies: daß e
r

mich liebt,
und daß man ihm jeden Kuß, den e
r mir gibt,
vom Stundenlohn kürzt,“

*) Soeben in neuer, gänzlich umgeſtalteter Ausgabe er
ſchienen im Muſarion-Verlag, München.

ſo ſteht das Elend des durch Fron geſchändeten Men
ſchen in ſchmerzhafter Größe vor unſerer Seele.
Noch ſinnfälliger aber wird a

ll

dies in den No
vellen „Der ſchwarze Baal“, deren ſieben Geſchichten
aus dem Bergmannsleben, wie eine furchtbare An
klage vor das Gewiſſen der Welt geſtellt, ſich zu einem
im höchſten Sinne ſozialen Buch ſchließen. Nicht
mehr an die Form gebunden, ſchlägt Zech vor uns
das rieſengroße Schuldbuch auf, darin all die nie
gutzumachenden Sünden verzeichnet ſtehen, die eine
ausbeuteriſche Geldkaſte durch ein Jahrhundert hin
verdoppelte und vervielfachte. Wenn einmal ein
großes Werk über die wahren Urſachen der Revo
lution zu ſchreiben iſt, ſo wird man in dieſem Buch
beſtes Quellenmaterial finden. Es iſt natürlich un
möglich, im Rahmen eines Orientierungsverſuches

auf den genauen Inhalt einzugehen; das eine aber
darf gelten: Wer einmal darin las, muß es zu Ende
leſen.

Dies gilt auch in gleicher Weiſe von den Novellen
„Das Ereignis“. In jedem der neun Stücke ſteht das
Weib im Mittelpunkt des Geſchehens, gilt e

s

den
Kampf der Geſchlechter. Einmal iſ

t
e
s

eine walloniſche
Bergmannsfrau, die der männlichen Jugendkraft des
blonden Flamen erliegt, ein anderes Mal ein Weber
mädchen, das ſich mit der Kraft ihrer Sinne einen
Prieſter erkämpft. Das Reifſte ſind die drei letzten
Stücke, die den Krieg als Hintergrund haben. Zechs
ſtoffliche Exkluſivität, darſtelleriſche Klarheit, ver
haltene Glut und ſtarke, aber ſtets gebändigte Erotik
macht jede der kleinen Geſchichten, die keine Schil
derungen, ſondern innerſte Bewegtheiten ſind, zu

Meiſterſtücken fortſchrittlicher Erzählungskunſt. Durch
die ſprachlichen Mittel eines beſonnenen Expreſſio
niſten, der nirgends beſchreibt, ſondern nur geſtaltet,
erzeugt e
r Wirkungen, die Tag und Stunde über
dauern und unſeren Blick über eigenes Erleben hin
ausgehen laſſen zu den Grenzen der Seele.
Zu der reinen Bekenntnisdichtung Zechs ge

hören auch zwei Werke aus letzter Periode. Es ſind
dies „Die Gedichte an eine Dame in Schwarz“
(1913–1918 entſtanden) und die 3

6 Sonette „Das
Terzett der Sterne“. „Die Gedichte an eine Dame

in Schwarz“ ründen ſich, organiſch eng geſchloſſen,

in ihrer problemtiefen, ethiſchen und pſychologiſchen
Erfaſſung des Gegenſtandes ſowie einer zwiſchen
tönigen Muſikalität zur Sinfonie der Liebe. „Das
Terzett der Sterne“ aber gehört zu den künſtleriſch

reifſten und harmoniſch reinſten Werken des Dich
ters. Nur wenige in Deutſchland vermögen heute
ein Sonett ſo ſchlackenrein und ſtilecht zu ſchreiben
wie Zech. Seine jähe, urſprüngliche, wildſtrömende
Art durchbricht häufig die ſtrenge äußere Form, aber

e
r darf es ſich leiſten, weil es ſtofflich begründet iſ
t

und dadurch häufig ſogar eine eigenartige, das Er
lebnis ſteigernde Wirkung erzeugt wird. Er nennt
das Buch „Ein Bekenntnis in drei Stationen“: nach
dem „Sprung aus dem Käfig“ des Kriegsleidens
umfängt ihn „ländliche Inbrunſt“, und e

r

taucht
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nach a
ll

den Schreckniſſen in den Frieden der Natur
und das Myſterium ihrer „heiligen Dreieinigkeit:
Liebe, Wahrheit, Recht“, um ſchließlich mit dem
Schlußteil „Erhebung“ zu Gott zu finden.
Streifte Zech in ſeinen Stücken aus dem In

duſtrieleben hart das Gelände Zolas, ſo zeigte er der
Welt mit ſeinen Büchern vom Krieg, daß auch
Deutſchland einen Dichter beſitzt, der dem Liebes
apoſtel Frankreichs, Henry Barbuſſe, nicht nur in

nichts nachſteht, ſondern ihn auch als Künſtler über
holt. Denn ſein „Grab der Welt“ iſ

t

alles andere als
einepoſthume Kundſchaft vom Krieg, es iſ

t
das blei

bende Dokument eines Menſchen, der, von unend
icher Liebe zum Menſchen beſeelt, den Mut und die
ſittliche Kraft beſaß, noch vor der Erfüllung der
Zeiten ſeine „Paſſion wider den Krieg auf Erden“
hinauszurufen: „Ich widme dieſe Paſſion,“ ſagt er,
jenen Menſchen, die Verantwortungsgefühl genug
haben, Mörder nicht zu ehren.“ Zu tief hat der
Dichter in die Abgründe der „großen Zeit“ geblickt,

zu nahe in die Geſichter Verſtümmelter, Wahn
ſinniger, Sterbender auf den Schlachtfeldern, als
daß e

r die Zeit mit nutzloſen Anklagen einzelner
verlöre. Noch einmal ſtehen wir mitten im Kriege,
und d

a uns ſein Höllenlärm umbrandet, öffnen ſich

d
ie Millionen Gräber, brechen die Millionen Wun

d
e
n

leuchtend auf, ſtrömen die Bäche von Frauen
tränen zum reißenden Strom zuſammen. Zech iſ

t

d
a

wie einer, der mit begnadeten Händen einen
Regenbogen über die verirrte und verwüſtete Welt
ſpannt; ſein Wort wie die Vaterunſerbitte „Und er

lö
ſe

uns von dem Übel“. Ohne Groll und Haß klingt

d
a
s

Buch aus, nur mit dem leiſen Amen: „Im An
ſang war der Friede.“ Wohl gibt es heute noch Men
ſchen, d

ie Kurzſichtigkeit oder Verſtocktheit hindern,

d
ie

Brücke zu betreten, die Zech vom Bruder zum
Bruder baut, wie auch noch im Sommer 1918 der
Zenſor des Oberkommandos in den Marken dieſes
einigende Buch der Verſöhnung verbot. Einmal
aber, wenn die Blicke der Völker wieder ungetrübt

und verſöhnt einander begegnen, wird dieſes Evan
gelium beſſer für den geſchmähten und vielfach falſch
beurteilten deutſchen Geiſt zeugen, als Archive von
Rot-, Weiß- und Blaubüchern e

s vermögen.

Dieſen Geiſt der Liebe und Verſöhnung atmen
auchdie Kriegsgedichte „Golgatha“, von denen ein
gangs ſchon die Rede war. Der Weg des von Beth
ehem über Gethſemane nach Golgatha geführten,
gezerrten, geſchleppten Menſchen wird gezeigt, an

d
e
n

Stationen dieſes Kreuzweges wird Raſt gemacht,

wird betrachtet, werden die Wundmale gezeigt. Das
Wort, das Zech dem Buch als Leite mitgab, iſ

t

ſein
Kennzeichen:

Daß helle Zeit noch immer die ergrimmte Kriegsluſt liebt,
nichtſeliges Verbrüdern liebt und dieſe Liebe weitergibt:

w
o

wird dieſe Schuld verzieh'n, mein Sohn?“

Wenn längſt das meiſte der geſamten Kriegs
yrik vergeſſen ſein wird, wird dieſes Mal der Liebe
noch glühen, groß und weit ſichtbar; denn hoch über

lebendigſten Bildern von Drahtverhauen, Trommel
feuern und Gasſchlachten wird hier der Ruf All
vaters vernehmbar: „Wo iſt Abel, dein Bruder?“
Und ſo ſagt Zech auch in ſeinem Vorwort: „Ach,

e
s

kommt doch nur auf die Geſinnung an, die
Mörder nicht ehrt, gleichgültig, o

b

ſi
e von ganz links

her oder von weit rechts herumſchlagen mit Galeere,

Strick oder Maſchinengewehr.“

Daß Zech mit ſeinen bewegten, alldurchpulſten

Verſen auch über kurz oder lang beim Drama an
langen würde, war für den Kenner ſeiner Kunſt
vorauszuahnen. Und ſo ſehen wir ihn, der weit
ſchwerer unter den pſychiſchen als unter den phyſi
ſchen Kriegsleiden trug, all ſeinen Groll und all
ſeine Sehnſucht löſen in dem dramatiſchen Gedicht
„Gelandet“. Es iſt das letzte Stück eines dramatiſchen
Quartetts „Die Argonauten“. Das Gedicht erſchien
zuerſt als Privatdruck in 32 Exemplaren, die auf der
Revillonpreſſe zu Laon im März 1918 hergeſtellt
wurden. Die Hälfte der Auflage wurde aber vom
Armeeoberkommando 7 beſchlagnahmt und gegen

den Dichter ſeitens des Kriegsgerichtes Anklage er
hoben, die der Ausbruch der Revolution verhinderte.
Zech ſingt das Lied der Erlöſung von Qual und Erden
ſchwere: In das nachtdunkle Gewölbe, darin zwei
Gefangene ſchmachten, ſchon Halbtote, wird ein
dritter Gefangener geworfen, deſſen Mund das Wort
und deſſen Antlitz der Glanz Chriſti iſt. Er fällt durch
das Mordbeil des Henkers. Zum zweitenmale iſ

t

der Heiland für der Menſchheit Schuld geſtorben.

Aber über das Dunkel der Erdenmot breitet ſich lang
ſam die Morgenröte einer kommenden beſſeren Zeit.
Dieſes in eine unheimliche Myſtik getauchte Ge
ſchehen erhält ſeine Weihe durch den viſionären Ton
und jene wuchtigen Versmaſſen, die wie Keulen
ſchläge ſchmettern. Die ſymboliſierten Geſtalten des
Dramas ſind faſt ohne alles Irdiſche, und ihre Sprache

iſ
t

die einer anderen Welt. Als Bühnenſtück kommt
das Ganze weniger in Betracht, da eine eigentliche

Dramatik fehlt, und die bezeichneten Menſchen
mehr Künder deſſen ſind, was ihnen der Dichter a

n

Gedanken und Empfindungen auszuſprechen gab.

Weit mehr in dieſer Beziehung bringt ſchon ſeinf
letztes Werk „Die Verbrüderung, ein Hochgeſang

unter dem Regenbogen“. Es iſt der dritte Teil aus
dem heroiſchen Quartett „Die Jakobsleiter“, deſſen
andere Teile „Das Rad“, „Die Steine“ und „Die
ſelige Inſel“ den Grundgedanken des Ganzen kenn
zeichnen. Zech bietet die Tragödie der Geburt des
neuen Menſchen. Des neuen Menſchen, der durch
aller Gäber der Erdverhaftetheit zur Auferſtehung

des Jüngſten Tages ſchreitet. Der Träger des Ge
dankens iſ

t

der Sohn eines Induſtriellen, der ſich
Sproſſe um Sproſſe hochkämpft zu letzter Vollendung

und zu Berufenheit als Führer in das Kanaan des
reinen Menſchſeins. Erſt müſſen die Götzen der alten
Weltordnung: Geldgier, falſches Chriſtentum, brutale
Gewalt in Stücke gehen, bis die Dämmerung einer
wahren, geläuterten neuen Welt anbrechen kann,
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einer Welt der uneigennützigen Liebe von Menſch
zu Menſch. Bei ſeiner Uraufführung im berliner
„Neuen Volkstheater“ hat das Gedicht im vorigen

Winter der Kraftprobe des Theaters nicht ſtandhalten
können, weil zwiſchen Lyrik – auch dieſes „Bühnen
bild“ iſ

t

nur Lyrik mit Flügelſchlägen zur Dramatik
hin– und Drama der Bogen weiter iſt, als ihn Zech

zu ſpannen vermochte. Aber es iſ
t

von großer ſprach

künſtleriſcher Kraft, Leidenſchaft, und auch darum
wieder das Dokument eines echten Dichters.
Zechs ganzes Werk iſ

t
das Confiteor zum Ethos

der lauteren Geſinnung. Dieſe Geſinnung, die jede

ſeiner Dichtungen adelt, von Grund aus in den
kommenden Menſchen zu pflanzen, iſ

t

ihm höchſtes
Ziel ſeines Schaffens: „Menſchheit ungeheuer lebt
und du tätig in ihr!“ Er, der nicht einſeitig theoreti
ſierend ſich den Vorgängen zuwandte, ſondern den
eigenen Leib, die eigene Seele durch die einzelnen
Phaſen der Kataſtrophe des Gegenwartsmenſchen
trug, darf gerüſtet mit reichem Geiſt und ſtarkem
Willen den Vorhang heben von all dem Dunkeln,
Ungekannten, das den Weg zu lichten Höhen hemmte.
Und ſo glauben wir auch Zechs Glauben: „Nach
Bethlehem ward Golgatha. Viel ſpäter erſt (weil
wir Geduld haben) wird auch unſer Pfingſten
kommen.“

Der Lebenslauf
Von Paul Zech (Groß-Beſten)

ie Bewegung des äußeren Lebens iſ
t

keine UrD kraft ſondern nur die Spannung des Windes,der, eingeatmet, das Staubkorn treibt. An
dem Schwung gar, der Kurven nimmt, die Qualität
der Gehirnmaſſe erkennen zu wollen, iſ

t

immer Fehl
rechnung. Was den Menſchen einmalig macht, ſein
Geſicht über Dach, Turm und Gezeiten hebt und
ſeinen Schatten den Mitmenſchen quer über die
Schneckenſpur ſchlägt: teilt ſich das in Feuerzungen

aus? Dichter, Bauer, Sargtiſchler und gekrönter

Fürſt: ſind das Wertgrade auf der himmliſchen
Leiter gen Elyſium?
Alles Leben wird tauſendmal von tauſend Leben

gelebt. Manchesmal in Terzinen, manchesmal mit
Fäuſten. Zuweilen auf Waldbäumen. Nächtelang

im Bordell. Was darüber iſt, iſ
t Legende. Ich zer

ſtöre ſie.

Bleibt die magiſche Belichtung des Jch!
Aber was wiſſen wir auch von dieſem urein

geborenen Phänomen? Selbſt mit geſpannteſten
Nerven beleuchtet, weniger noch als vom Du!
Schwache Tröſtung, mit zauberiſchen Indern zu

ſagen: Ich bin du!
Immer klafft der Abgrund von einem Stern zum

anderen. Die Spur zu ſuchen: denken wir Syſteme
aus. Glückt uns die Zahlenreihe einer Terminologie,

ſetzt der Glaube aus. Glauben wir uns geborgen,

gähnt nach einer traumbunten Nacht der uralte
graue Tag. Patriarchenluft wolkt düſter, und d

ie

Propheten brechen ihren eigenen Mägen das Brot
Die Maſſe will Türme über ſich, will, in Schwindeln
vor dem Unfaßbaren, ſich und den Schwindel be

ſchwindeln. Will Zukunft, wo ſi
e

noch nicht einmal
Gegenwart hat. Ihre innere Geographie heißt Chaos,
Die Konturen ihres Raumes ſymboliſieren Schluch
Der einzelne aber kann Chriſtus ſein. Nur ſtufe man
ſeiner Miſſion Golgatha nicht zum Dogma für Mil:
lionen. Nicht einmal für den Anrainer. Man er

ſchauere in ſeinem Eli lama asabthani.
Es hänge aber niemand ſein Jch hinein.
Noch vor den Sentiments der Brüderlichkeit hüte

man ſich, wo es um den Tod für Brüder geht. Irgend

ein Muskel der Todeszuckung wird Maske ſein. Die
letzte Rechenſchaft aber gibt das Jch dem Ich. Im
erotiſchen oder muſiſchen Exzeß. Siehe Eva. Siehe
Sankt Johannes.
Auch für den Zeitgenoſſen bleibt nichts als das

Gedicht von David über Goethe zu Stefan George.

(Dieſen letzten Lehr- und Wehmeiſter werdet ih
r

nie auslöſchen!)

Bleibt das Gedicht.
Dieſes magiſche Strahlenbündel, das alle Sterne

abtaſtet, die Gewäſſer durchſchäumt, über die Wieſen
wogt, aus den Wäldern ſich hochbäumt mit Lerchen
lied, Beere und Eidechſenaug'!

Niemand ergründe e
s

um ſeiner Form willen,
Es bleibe Diktatur der Seele.
Wir, die wir es tragen müſſen, wandeln ſom

nambul.

Oder ſind Amokläufer aus Scham vor unſerem
Unwiſſen. Wir glauben a
n

die Priorität des Seelen
haften in der Welt, ſtürzen aber über den Zwieſpalt
Sprache: es denen geläufig zu machen, die noch n

ie

Ohren hatten für Dinge jenſeits Brot und Beiſchlaf.
Denn das wir ſind, oder ich bin: iſt Zufall. Es iſt

gewißlich nicht Mord, greift eine Hand hinein.
Darum kann auch der, der beſchuldigt wird, von ſich
ſagen:

„Es iſ
t

mir noch niemals geglückt, irgendwie oder
irgendeine menſchliche Fähigkeit, Neigung, Luſt, Be
dürfnis, Sehnſucht oder Begierde zu finden – d

ie

ich nicht bei einem jeden von uns in höherem oder
geringerem Grade wiedergefunden hätte! Keine
Größe, ſie mag in unſeren Augen noch ſo erhaben

oder ehrfurchteinflößend ſein – die nicht ſchließlich
doch nur aus einer ganz einfachen, wenn auch zu
weilen ſchwindelnd ſtarken Steigerung vollkommen
allgemeiner Kräfte beſtand (keine Niedrigkeit, Schlech
tigkeit, Roheit, nichts von dem ſogenannten Tieri
ſchen – das etwas anderes geweſen wäre, als nur
eine einſeitige, für uns andere allerdings höchſt un
angenehme und deswegen nur mit äußerſter Mühe
wieder erkennbare) geſteigerte Entwicklung von Mög
lichkeiten und Tendenzen, die auch wir anderen alle
beſaßen! Kurz und klar: Es gibt meiner Anſchau
ung nach nichts Menſchliches – das nicht gemein
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menſchlich iſt! Und ich begreife, offen geſtanden,
ganz und gar nicht, was man ſonſt mit dem Be
griff Menſch anfangen ſollte!
Und ebenſowenig was das anbetrifft, was über

mich den Richtſpruch ſprechen mag . . .“

Dieſer Mörder war ic
h

tauſendfach. Dieſen Richt
ſpruch wirſt du, Mitmenſch, tauſendmal über mein
Haupt ſprechen. Warum dann noch Daten?
Wenn ich ſie, mich durchdenkend, dennoch anein
anderreihe: ein rotes „Summa!“ zieht niemand,

der Fleiſch und Blut lebt. Was den Nachbar nur reizt,

in einen fremden Spiegel zu ſchauen, iſ
t

Eitelkeit.
Denn immer pulſt die Schlagader durch das ſtein
ergraute Herz: ic

h

danke dir Gott, daß ic
h

nicht ſo

bin wie die anderen Leute!

Darum mich zum Schlußſprunge duckend, frage

ic
h

dich, Mann mit dem Hörrohr: Was nützt dir
Wiſſen um die Luft in meinen vier Wänden?
Ich habe meine fixe Idee, ein Weib und Kinder

wie du!

Ich frage dich auch nicht, o
b

du Rennpferde

laufen läßt oder Haarſchleifen ſammelſt oder in ſüd
amerikaniſchen Papieren Valutagewinne machſt.
Vielleicht haſt du ein Haus (im Kiefernwald am
Waſſer) wie ich, bis zum Schornſtein mit Schulden
und Schmetterlingskäſten.

Ich beneide dich aber.

Ich beneide krankhafte Buchhalter, Zeichner,
Drucker, alle Leute in hohen, hellen Sälen, die
weißes Papier mit ſauberen Zeichen bemalen. Das

iſ
t allemal ſinnvoll. Vollbärtig. Bodenſtändig.

O alle pflichttreuen Beamten!

O Lakaientum!

Overſittlichte Menſchheit!
Ich weiß: mich ſchändet die letzte Ohnmacht des
Schwachen. Aber was kann mich das noch berühren?
Ich verbringe acht Stunden Tag für Tag im Amt.

Und erhalte dafür ein Geld, eine Beſteuerung, einen
Wink: für den Reichstag zu kandidieren!

Aber wo iſ
t

das große Gehirn, das eiſige Lächeln,

d
ie Blumen, Raketen, die Peitſche, der Saltomortale?

Ich kann mich aus allen Ecken zuſammenleſen.
Aber was geht das dich an?
Was geht dich die Form meines Schädels an,

oder die Linie des Oberarmes, wenn er ſich athle

ic
h hebt, wo er zu Gott will? Was beſagen ſoll, daß

ic
h

a
m Aſchermittwoch 1881 die Süße des Mutter

blutes zum letzten Male ſchmeckte und für das Brot

d
e
r

Erde geboren wurde.

Immer war ic
h

ein Dickſchädel aus bäuriſch-weſt
äliſchem Kornſaft. Geſchichtlich iſt: einige meiner
Väter (die anderen waren Pfaffen, Bildſchnitzer und
Vögte) ſchürften Kohle. Ich ſelber kam (nach Leicht
athletik, Griechiſch und ſchlechten Examina) über
Kant und Nietzſche nicht über den vom Innen ge
forderten Verſuch: Kohlenhauer unter Kohlenhauern

u ſein, hinaus. E
s

ſtank nach Schweiß und Leichen,

Fuſel und Streikdelirien. Doch dieſe zwei (reichſten!)
Jahre: Bottrop, Radbod (400 Brüder zergingen zu

Staub!), Mons und Lens beſtimmten: von Macht
habern, von Schwerhörigen, Feiſten und Blinden:
Hellhörigkeit und Güte für alle auf Erden zu fordern.
Lange, bevor die Affäre November 1918 war. Und
Bebel auf unſeren Schultern in Triumphkreis
ſchaukelte (ſiehe Barmen).

-

Mitwiſſer meines erſten Gedichtes (ich verant
worte dieſen Rückzug!) war Elſe Lasker-Schüler.
Wuppertaler Stadtnachbarin, dolles Ding, tap

ferer Kriegskamerad durch ſiebzehn Schlachtjahre..

Namen: Georg Heym, Emile Verhaeren, Richard
Dehmel, Stefan Zweig, Peter Baum, Carl Haupt
mann, Hans Ehrenbaum-Degele, Alfred Mombert,

Robert R
.

Schmidt und Oskar Loerke ſollen Freund
ſchaften ausſagen.

Nicht Gildenzeichen.
Feindſchaften aber ſind mir noch lieber. Sie

wuchſen von jeher wie Brenneſſeln um mein Gedicht.
Warum? Ich hebe die Schultern.
Gott ſe

i

Kain gnädig! Oder auch: man ver
öffentlicht nicht zwölf Bücher ungeſtraft.

Wenn du alſo in meinem (wie ſagt doch der hoch
heilige Kaſimir? Richtig:) Oeuvre durch Acker, Wald,
Abend und ſtaubige Straßen dich blätterſt, von Gott,
Krieg und Weib (dieſes zuletzt!) hörſt, ſollen die
agrariſche Gebundenheit, das Sehnige, das Ver
rußte, das Streitbare und den Staat Läſternde, die
Unzucht und das Sentimentale, die Hoffart und der
Glaube dich durcheinander ſchütteln zum beſſeren,

zum lebendigen Menſchen.

Zum ewigen Jch.
Oder ich verdiene zum alten Eiſen geworfen zu

werden.

Nur beſtrafe mich nicht, in Muſeen zu verſtauben.
Auf Sockeln zu thronen.
Entſcheide!

Und nicht nur dich . . .

Amen!

Graf Keyſerlings „Schöpferiſche
Erkenntnis“

Von Paul Feldkeller (Schönwalde, Mark)

e
r

auch das „Gefüge der Welt“ des darm
ſtädterÄ als geiſtreichen Dilet
tantismus und ſelbſt die „Prolegomena“

als unpräzis, die „Unſterblichkeit“ als wiewohl tief
ſinnige Aſtheterei und ſogar das „Reiſetagebuch“
als geniale Gewagtheit eines Mannes, dem das
Wahre, das Förderliche und das Schöne ineinander
rinnen, auffaſſen wollte, der müßte doch den
gewaltigen Fortſchritt ſeines neueſten Werkes”)
ſpüren, der ganz einfach in der Vertiefung und
Verinnerlichung beſteht, zu der die praktiſche Ar
beit in der „Schule der Weisheit“, – in Wahrheit

1
) Graf Hermann Keyſerling, Schöpferiſche Erkenntnis. Ein

führung in die Schule der Weisheit. Darmſtadt 1922, Otto
Reichl. 547 S.
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intenſivſte Arbeit an ſich ſelbſt – und die Konzen
tration auf das Seeliſche und Weſentliche den Welt
reiſenden und ehemaligen Naturforſcher gezwungen
haben. Ich faſſe den bisherigen Werdegang Keyſer
lings als Entwicklung vom Aſtheten, derer, wenn auch
nicht ausſchließlich, ſo doch vorwaltend, war, zum
reinen Erkenner und damit zum echten Philoſophen
auf – freilich zum Philoſophen eines ganz neuen
Typus, ganz gleich, ob er den Punkt je erreicht, auf
den er ſich zubewegt. Darum ſollten alle, die ihn noch
im „Reiſetagebuch“ nicht immer ganz ernſt zu neh
men vermochten, an dieſem viel ſchlichteren und ganz

und gar nicht blendenden Buch ihr Urteil korrigie
ren: weniger um des Philoſophen als um ihrer ſelbſt
willen, damit alle von der verjüngenden Ausſtrahlung
dieſes Mannes Nutzen haben. Denn dies Buch iſ

t

trotz ſeines theoretiſchen Titels weſentlich praktiſcher
Art: es ſtrebt die Verbindung von klarſter Erkenntnis
mit höchſter Sittlichkeit an, wie denn Weisheit immer
zugleich etwas Praktiſches iſ

t

und die Zerreißung des
Vollmenſchlichen in ein Denkendes und ein Wollen
des eine bloß europäiſche Schrulle iſt. Gewiß fördert
das Buch auch das Erkennen und beſtimmt den
eigentümlichen ideellen Ort, aus dem Graf Keyſer
ling philoſophiert, mit einer in keinem ſeiner bis
herigen Bücher vorhandenen Genauigkeit, die für die
Erkenntnistheorie der Folgezeit irgendwie ihre Kon
ſequenzen zeitigen muß. Aber der Schwerpunkt
dieſerÄÄ liegt nicht hierin, ſie geht nicht nur
den Philoſophen a

n (womit nicht geſagt iſt, daß ſi
e

„jedermanns“ Philoſophie ſei): Keyſerling will we
niger überzeugen als verwandeln, nicht auf die Ge
danken, ſondern auf das Unbewußte, die Motive im
Menſchen wirken, um ſi

e

zu geiſtigen Höchſtleiſtungen

zu befähigen, ja überhaupt erſt zu Menſchen zu

machen. Darum ſind ja auch dem Hauptteil „Von der
Sinnesverwirklichung“ die darmſtädter Vorträge des
Philoſophen zugrunde gelegt und iſ

t

das Ganze im
Untertitel als „Einführung in die Schule der Weis
heit“ gekennzeichnet.

Dieſem Buch gegenüber tut daher die Frage un
recht: was es denn Neues bringe. Nicht, als wenn
nicht für jeden Leſer eine Fülle des Wiſſenswerten
drinſtünde; aber darauf kommt es nicht an. Dies Buch

iſ
t

nicht als wiſſenſchaftlich methodiſcher Kurſus oder
ehrbuch aufgebaut, ſondern nach Art eines größeren
Tonwerkes komponiert. Es wird daher nicht Ge
danke für Gedanke „behandelt“ und erſchöpft, ſon
dern ein kleiner Kreis von Hauptgedanken tritt ſo
fort auf den Plan und wird ſodann mehrfach vari
iert. Dieſe neue Darſtellungskunſt verlangt daher
auch eine neue Technik des Leſens und Aufnehmens,
die bei uns noch zu wenig bekannt und geübt iſt.
Die Gedanken und Vorſtellungen ſpielen hier eine
andere Rolle als ſonſt in Büchern: wer ſie nicht ſo

hinnimmt, wie ſi
e gemeint ſind, d. h. weder kritiſch

noch plump gläubig, der verſperrt ſich die Mit
teilung deſſen, worauf es dem Verfaſſer gerade an
kommt und was nicht in den bloßen Gedanken und
Überzeugungen, ſondern hinter ihnen liegt. Wer un
weiſe iſ

t

und Kritik und Glauben – wofür immer er

ſich entſcheiden mag – nicht bis zuletzt aufſpart,

d
.

h
. bis der Sinn, das zutiefſt Gemeinte in ihm zu

wirken und verkümmerte Organe (des Verſtehens,

des Sinnerfaſſens) zu wecken beginnt, der erfährt ge
rade das nicht, was er zu erfahren wünſcht. Natür

lich kann Keyſerling dieſe ſeine Abſicht, das Tiefſte
und Letzte „mitzuteilen“ nicht widerſpruchslos ver
wirklichen. Natürlich bleibt in jedem einzelnen Fall
zunächſt die Frage offen, ob nicht durch die Hingabe
an des Philoſophen ſtarke Perſönlichkeit die Kritik
fähigkeit gerade verloren gehe. Und auch wir ſind der
Meinung, daß die Spannung zwiſchen der gefor
derten Aufnahme ohne Kritik und dem Willen zur
geiſtigen Selbſtändigkeit, den Keyſerling predigt,

in einem gewiſſen Sinne unauflöslich iſt. Auch der
„Schüler“ muß eine ſtarke Perſönlichkeit ſein, d

.
h
.

letztlich doch wieder kein Schüler ſein, wenn die Ab
ſicht des Philoſophen verwirklicht werden ſoll. Der
im weſentlichen Unabhängige (in unweſentlichem ſind
wir es ja nie) hört nicht auf, es zu ſein, auch wenn
dieſe Unabhängigkeit Keyſerlings oder ſonſt je
mandes Werk iſt, ſo wenig der am Star Operierte
dem Arzt ſein Augenlicht verdankt oder die Wöch
nerin mit der Hebamme identiſch iſt. Dieſe Verwechs
lung iſ

t

noch gang und gäbe: gewaltige Aufgaben
harren der Erkenntnislehre der Zukunft, und kein
beſſeres Material wird ſich ihr bieten als das in Graf
Keyſerlings Schriften niedergelegte und von der
„Schule der Weisheit“ geſammelte. Hier ſe

i

nur ſo

viel angedeutet, daß es ſich bei der Menſchwerdung,
der Perſönlichkeitsbildung um ein Geſchehen sui
generis handelt, das nicht mit dem Vorgang des Be
lehrens und Unterrichtens zu verwechſeln iſt. Das
Auf-ſich-wirken-laſſen einer perſönlichkeitsbildenden
Kraft iſt kein intellektueller Glaube. Der Erfüllungs
ort iſ

t

beidemal verſchieden. Vielmehr iſ
t

mit jener
eine Steigerung der Kritikfähigkeit verbunden. Ge
wiß liegt mit dieſem Buch, vielleicht noch mehr als
bei einem anderen, die Gefahr des Nachbetens vor.
Wer es aber lieſt, wie es geleſen werden will, mag als
erſcheinendes Weſen bleiben, was er vordem war:
Forſcher, Geiſtlicher, Künſtler, Kaufmann, Kantianer
oder Hegelianer; aber er wird ein neuer Menſch!
Der Leſer verſtehe darum, weshalb ic
h

den Inhalt
des Buchs nicht wiedergebe. Der ſoeben erwähnten
Gefahr des falſchen Akzents auf die bewußtſeins
betonten Gedanken kann ic
h unmöglich Vorſchub
leiſten. Genug zu wiſſen, daß e
s in meiſterhaftem
Stil und ſo flüſſig geſchrieben iſt wie nur je ein guter
Roman oder Eſſay. Gelehrtes Wiſſen oder ein be
ſtimmter philoſophiſcher Standpunkt werden nicht
vorausgeſetzt, ſondern nur etliche Gran ſeeliſchen
Edelmetalls. Ein philoſophiſches Werk, das dem
Streben zur Selbſtvervollkommnung gerade der
denkeriſch und kritiſch angelegten Menſchen unſerer
Zeit nützt und dabei die Sprache unſerer Epoche
ſpricht, exiſtierte bisher nicht und muß hohen Anfor
derungen genügen. Die „Schöpferiſche Erkenntnis"
genügt ihnen. Darum nimm und – lebe danach!

Neue Bücher über Muſik
Von Wolfgang Golther (Roſtock)

Muſikaliſche Reiſe ins Land der Vergangenheit.
Von Romain Rolland. Mit 17 Bildniſſen nach alten Vor
lagen. Frankfurt a. M. 1921, Rütten & Loening. 260 S.

Briefe über den berühmten Komponiſten Joſef
Haydn. Von Stendhal. Mit 8 Bildern und einem Nach
wort von Romain Rolland. Leipzig, Wien, Zürich 1922,

E
.
P
.

Tal. 165 S.
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Joſef Haydn und ſeineÄ Von Alfred Schne
rich. Mit 58 Jlluſtrationen, Notenbeiſpielen, den Verzeich
niſſen der Werke Haydns, der bildlichen Darſtellungen und
der einſchlägigen Literatur. (Amalthea-Bücherei, 28. Band.)
Zürich, Leipzig, Wien 1922. 266 S.
Johannes Brahms. Von Ludwig Miſch. Mit 64 Ab
bildungen und einem farbigen Umſchlagbild. (Volksbücher
Nr. 79.) Bielefeld und Leipzig 1922,Velhagen & Klaſing. 88 S.
Beethoven. Von Ferdinand Pfohl. Mit 91 Abbildungen
und einem farbigen Umſchlagbild. (Volksbücher Nr. 7) Biele
feld und Leipzig 1922, Velhagen & Klaſing. 120 S.

ie Abhandlungen Rollands beſchäftigen ſich
mit der Übergangszeit von Bach und Händel
zu Haydn, Mozart und Beethoven, wo ſich die

Empfindung, der Schönheitsſinn und die Form der
neuen Muſik, ja der modernen Tonkunſt vorbereiten.
In ſieben Abſchnitten entwirft der Verfaſſer auf dem
Hintergrund der Kultur- und Geiſtesgeſchichte die
Bilder bedeutender Muſiker, die von der Nachwelt
vergeſſen worden ſind. Den Beginn macht der ſati
riſche Muſikerroman Johann Kuhnaus (1660 bis
1722), der als Thomaskantor J. S. Bach im Amte
voranging. Der „muſikaliſche Quackſalber“ (1700)

iſ
t

eine Verſpottung der italieniſchen Muſik, die in

Deutſchland maßlos überſchätzt wurde. Was die
Muſik im Leben eines engliſchen Dilettanten unter
Karl II

.

bedeutete, wird nach dem Tagebuch von
Samuel Pepys (1633 bis 1703) geſchildert. Sehr
lebendig iſ

t

Händels Charakterbild. Die „Entſtehung

d
e
s

klaſſiſchen Stils in der Muſik des 18. Jahr
hunderts“ iſ

t

ein Überblick über die Entwicklungs
geſchichte: „J. S. Bach und Händel ſind zwei Gipfel,

d
ie

eine Epoche beherrſchen, aber auch abſchließen.
Telemann, Haſſe, Jomelli, die mannheimer Sin
foniker ſind Flüſſe, die ſich einen Weg in die Zukunft
gebahnt haben. Dieſe Flüſſe haben ſich in breiteren
Strömen für immer verloren– Mozart, Beethoven

– und ſind darum von uns vergeſſen worden, wäh
rendwir noch aus der Ferne die hohen Gipfel ragen
ſehen. Aber wir ſchulden den Neuerern Dank. Das
Leben war mit ihnen; ſie haben e

s uns weiterge
geben.“ „Eins der ſchönſten Beiſpiele ſolcher ſeltenen
Siege iſ

t jener der klaſſiſchen deutſchen Kunſt zu

Ende des 18. Jahrhunderts. Dieſe Kunſt iſ
t

das Gut,
das Brot aller, aller europäiſchen Menſchen ge
worden, weil ſie alle daran mitgearbeitet und etwas
aus eigenem Beſitz eingebracht haben. Wenn ein
Gluck, ein Mozart uns ſo teuer ſind, ſo iſt es, weil ſie

uns allen gehören. Alle: Deutſchland, Frankreich,
Italien haben mit ihrem Geiſt und ihrem Blut dazu
beigetragen, ſi

e

zu erſchaffen.“ Die „Memoiren
eines vergeſſenen Meiſters“ behandeln das Leben
und Schaffen G. Ph. Telemanns (1681 bis 1767),
den Rolland als einen Wegebahner der deutſchen
Muſik ſehr hoch ſchätzt. „Man ſieht, daß Telemann
auf allen muſikaliſchen Gebieten: Theater, Kirche

- oder Inſtrumentalmuſik, ſeinen Platz dort hat, wo

d
ie neuen Bewegungen einſetzen.“ Metaſtaſio wird

nicht als Gegenſatz, ſondern als Vorläufer Glucks
aufgefaßt. Die „muſikaliſche Reiſe durch Europa im

1
8
.

Jahrhundert“ geleitet a
n

der Hand der Schriften

d
e
s

Engländers Burney (1726 bis 1814) durch Ita
lien und Deutſchland. „Der entſcheidende Anſtoß, der

d
ie

deutſche Muſik befreien ſollte, ging von der plötz
lichen Entwicklung der Inſtrumentalmuſik aus.“
Die in dem ſchön ausgeſtatteten Bande vereinig

te
n

Arbeiten Rollands, von L. Andro verdeutſcht,
ſtammen aus den Jahren 1900 bis 1910, der Auf

ſatz über Telemann iſ
t

neu. Die glänzende Darſtel
lung des franzöſiſchen Beethovenverehrers, ſein ge
rechtes und geſchichtlich wohlbegründetes Urteil
ſichern dem Werk, das mit wiſſenſchaftlichen An
merkungen zu weiterem Forſchen einlädt, eine her
vorragende Stelle in der Muſikgeſchichte des 18. Jahr
hunderts.
„Stendhals Briefe über Haydn“ (1814) er

ſcheinen zum erſten Male in deutſcher Übertragung
von L. Andro. Sie wirken noch heute als Zeugniſſe
echter Begeiſterung aus den Eindrücken eines Zeit
genoſſen anregend. Den Briefen folgt ein Nachwort
von R. Rolland, verdeutſcht von Grautoff, worin das
Verhältnis Stendhals zu ſeiner italieniſchen Vorlage,
Carpanis „Lettere su la vita e le opere del celebre
maëstro Giuseppe Haydn“ (1812) feſtgeſtellt wird
mit dem Ergebnis, daß Stendhal mehr als drei
Viertel ſeines Buchs aus dem Carpanis wortgetreu
übernahm. Aber der Franzoſe befreite das Werk des
Italieners von ſeiner pedantiſchen Geſchwätzigkeit
und traf eine glückliche Auswahl. Stendhals geiſtiges
Eigentum beſchränkt ſich auf perſönliche Abſchat
tierungen in Kritik oder Bewunderung und auf
einige Zuſätze, namentlich die Urteile über Mozart.

C
. F. Pohls grundlegendes Quellenwerk über

Haydn (1875) reicht nur bis zum Jahr 1790. Eine
umfaſſende Lebensbeſchreibung auf wiſſenſchaft
licher Grundlage fehlte bisher. Schnerich, der
wiener Muſikhiſtoriker, war dazu berufen, die Lücke
auszufüllen: e

r

bietet eine gedrängte und doch er
ſchöpfende Darſtellung von Haydns Leben und
Wirken, wobei auf die von Pohl nicht mehr be
handelte Zeit nach den engliſchen Reiſen das Haupt
gewicht gelegt wird. Die Zeit der beiden Oratorien
(Schöpfung und Jahreszeiten) und der großen Hoch
ämter kommt erſtmals zu ihrem vollen Recht. Die
Abſchnitte über Haydns kultur- und kunſtgeſchicht
liche Stellung, über ſeine Perſönlichkeit und ſeinen
Nachruhm befeſtigen und klären unſer geſchichtliches
Urteil. Das Buch enthält ein ſorgfältiges Verzeichnis
aller Inſtrumental- und Vokalwerke Haydns, der
Denkmäler, Bilder und Erinnerungsblätter und der
geſamten Literatur über den Meiſter. Der Leſer
findet mithin alles, was zur Forſchung dient, be
quem und überſichtlich beiſammen. Die 58 Abbil
dungen veranſchaulichen Haydns Perſönlichkeit, ſeine
Umgebung und die Menſchen ſeines Verkehrs. Die
Umgebung von Eiſenſtadt und Eſterhaz iſ

t

am
reichſten vertreten. Leider ſind nicht alle Bilder
ſauber und klar wiedergegeben, die Ausſtattung des
Buches litt teilweiſe unter der Not der Zeit. Aber
dem Wert der ganzen Arbeit geſchieht dadurch kein
Schaden.
Velhagen & Klaſings Volksbücher leben in einer

neuen, im Format kleineren, aber inhaltlich reiche
ren Ausgabe wieder auf. Ludwig Miſchs Buch
über Brahms (erſte Auflage 1913) iſ

t

vortrefflich
ausgeſtattet, namentlich in bezug auf die Brahms
denkmäler und ſonſtigen künſtleriſchen Beigaben
(Max Klingers Brahmsphantaſie und Michaleks
Feſtblatt zum 7

. Mai 1908). Miſch meint, trotz
Walter Niemanns erſter kritiſcher Brahmsbiographie
(1920) fehle noch immer ein Buch, „das die Ge
ſamterſcheinung Brahms' von genügend hoher Warte
ins Auge faßt, um ſi

e zugleich in ihrer kaum zu über
ſchätzenden Größe zu überblicken und hiſtoriſche und
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künſtleriſche Gegenſätze als ſolche zu erkennen, ohne
ſi
e

künſtleriſch verſöhnen zu wollen.“ Darauf ſoll auch
das „Volksbuch“Ä Man gerät bei Brahms
immer wieder auf ſeine Umgebung und die berüch
tigte Erklärung gegen die neue deutſche Muſik von
1860, woran nichts zu beſchönigen iſt. Der Hinweis
auf die „Liſztſchen Sudeleien“, auf die „gedanklich
künſtleriſchen Mittel, mit denen Liſzt ſich und ſeine
Anhänger über den Mangel a

n

echter muſikaliſcher
Schöpferkraft hinwegtäuſchte“, entſchuldigt nichts.
Miſch glaubt, den Vorwurf der Mißgunſt gegen
Wagner dadurch abzuſchwächen, daß er ſie auf Liſzt
ablenkt. Gerade Liſzt gegenüber, der Brahms mit ſo

gütiger Freundſchaft aufgenommen hatte, wirkt das
Vorgehen von Brahms und Joachim um ſo ver
letzender. Das Verhältnis von Hanslick und Bülow

zu Brahms iſ
t

eine der ſeltſamſten und verwirrend
ſten Erſcheinungen in der Geſchichte der deutſchen
Muſik, die wir eben hinnehmen müſſen, ohne ſi

e

irgendwie erklären zu wollen. Der Parteiwahn hat
zweifellos die Anerkennung des rein künſtleriſchen
Wirkens auf beiden Seiten geſchädigt.
Ferdinand Pfohl ſchrieb ein gehaltvolles wirk

liches Volksbuch über Beethoven, deſſen Leben und
Werke dem Leſer klar und eindrucksvoll vorgeführt
werden. Beethovens Eigenart iſ

t

„das Subjektive
als Niederſchlag der bewußt ſchaffenden Perſönlich
keit“. „Der ſubjektive Ausdruck ſeiner Muſik wurzelt

in den ſittlichen Kräften des Freiheitsgedankens und
der reinen Geiſtigkeit: dieſe als Verneinung der
Erotik und der ſexuellen Sinnlichkeit, die auch in

ihren feinſten und poeſievollſten Färbungen der
Muſik Beethovens ganz weſensfremd bleibt und ihr

ſo die ewige Jugend des lebensvoll Geiſtigen ſichert.
Ihre erſte und zugleich ſtärkſte und machtvollſte Aus
prägung findet dieſe urſprüngliche Subjektivität in

der Eroika.“ In der Charakteriſierung der einzelnen
Werke, die im Druckſatz aus dem übrigen Text her
vortreten, erblicke ic

h

einen beſonderen Vorzug des
Büchleins, das ſich ſo als ein ſchätzbarer Führer durch
die muſikaliſchen Schöpfungen und ihren Ideengang
erweiſt. In dieſem Punkt iſt Pfohl dem Buch von
Miſch, der die Werke nur kurz berührt, nicht aber er
läutert, weſentlich überlegen.

Bibliophile Chronik
Von Fedor von Zobeltitz (Berlin)

E iſt eine merkwürdige Tatſache, daß die teuren Bücher
ſich heute beſſer verkaufen als die verhältnismäßig

billigen. Zumal die koſtbaren Luxusdrucke haben den alten
Kreis ihrer Abnehmer beibehalten und ihn wohl ſogar noch
erweitern können. Der anſcheinende Widerſpruch erklärt
ſich dadurch, daß der bücherkaufende Mittelſtand durch die
Nöte der Zeit der Verarmung anheimgefallen, nicht in der
Lage iſ

t,

für ein Buch, das ehemals zwei Mark koſtete,
jetzt fünfzehnhundert oder zweitauſend Mark auszugeben.
Auf der anderen Seite hat ſich ein neuer Reichtum kauf
luſtig entwickelt, der vermöge ſeiner Geſchmacksrichtung
einen beſonderen Wert auf die äußere Ausſtattung der
Bücher legt. Es iſt bezeichnend, daß broſchierte Werke nur
noch wenig verausgabt werden. Die Bindekunſt iſ
t

bei uns

ſo hochentwickelt geblieben, wie ſi
e war. Aber der ärmere
Käufer mit bibliophilen Neigungen hat nicht mehr die
Mittel, ſich die Werke ſeiner Bibliothek in Ganzleder oder
Halbfranzbinden zu laſſen wie ehemals – er nimmt daher

mit den ſogenannten Verlagseinbänden vorlieb. Die Woh.
habenderen wiederum, für die die Koſtſpieligteit keine Frage

in ihrem Budget bildet, ziehen die vornehm gebundenen
großen Prachtwerke vor, wobei ic

h

e
s offen laſſe, ob ſie

ihrem Geſchmack folgen oder der Einkauf ihnen nur al
s

„Sachwert“ gilt. Zu bedauern iſ
t jedenfalls, daß unſere

Kunſtbindereien heutzutage ſich mehr auf eine gewiſ
MaſſenproduktionÄ müſſen als auf Individual
ſierung, zu bedauern iſ

t

die ſchwindende Kaufkraft jene
Kreiſe, die früher zu den Stützen der Buchkultur gehörten
aber wir wollen immerhin zufrieden ſein, daß wenigſtens
der Luxusdruck noch mit Erfolgsmöglichkeiten rechnet
kann, wobei es uns gleichgültig ſein mag, welche Motive
für dieſe Erfolge maßgebend ſind. Die Hauptſache bleibt,
daß e

r

ſich nicht in Vornehmtuerei verliert, ſondern nach
den Geſetzen des ſchönen Buchs geſchmackfördernd wirkt.
Das iſ

t gottlob bei den Ausgaben des Avalun
Verlags der Fall, der ſtch in den wenigen Jahren ſeines
Beſtehens einen erſten Platz auf dem Bibliophilenmarkt
geſchaffen hat. Sein ſechzehnter Druck iſ

t Hermann Bangs
reizende „Erzählung vom Glück“, verausgabt in vierhunden
numerierten Exemplaren, die erſten zweihundert in Ganz
leder mit handſchriftlicher Signierung der Radierungen
durch den Künſtler, die Nummern 1–25 zudem mit einer
Mappenbeigabe, die die Geſamtfolge der Radierungen

in Sonderabzügen enthält. Die übrigen Exemplare ſind

in Halbleder handgebunden, und zwar ſehr reizvoll in Hel
grün mit ornamentalem Rückenſchmuck in Gold und rotem
Titelſchild und mit Goldſchnitt am oberen Rande. Die

2
1 Radierungen, zum Teil Vollbilder, zum Teil in den

Text geſtellt, ſtammen von Karl M. Schultheiß und ſind
von bewundernswerter Feinheit der Ausführung, beſonders
die kleineren Szenenbilder mit ihren bewegten Figürchen.
Den Textdruck des Oktavbandes auf ſtarkem Bütten in der

hübſchen Jean-Paul-Fraktur beſorgte die Hellerauer Werk
ſtatt von Jakob Hegener. Der ſiebzehnte Avalun-Drud,
wieder in 400 Exemplaren in ähnlicher Abgliederung wie
bei dem vorhergehenden Druck, enthält J. P. Jacobſens
ſchwung- und ſtimmungsvolle Novelle „Die Peſt in Bet
gamo“ mit el

f Originalradierungen von Alois Kolb, unter
Aufſicht des Künſtlers auf der Handpreſſe der Staatlichen
Akademie für graphiſche Künſte und Buchgewerbe in Leipzig
abgezogen. Fünf dieſer Radierungen ſind ganzſeitig – in

Großquart –, Kompoſitionen voll gewaltiger Wucht und
ſtürmiſchem Leben, die übrigen ſind in den Text verſtreut,
als Kopf- und Schlußleiſten, auch als Initialen wie das D

am Anfang der Novelle mit dem Blick auf Alt- und Neu
Bergamo. Eine Meiſterleiſtung für ſich iſ

t

der Druck auf

Bütten in der ſchweren, kernigen Walbaum-Antiqua, pracht
voll in die weißen Rahmen der Seitenränder geſtellt. Mein
Exemplar iſt (von H

. Sperling in Leipzig) in Halbpergamen
auf vier Bünde gebunden, das dem Inhalt angepaßte,
aufſchlagenden Flammen ähnelnde Deckelpapier rechts
ſeitig gleichfalls mit Pergament eingefaßt. Der Vorſa
gelbrot mit unregelmäßig verſtreuten dunklen Tupfen,
der Titel in Radierung: harrende Geier auf einem Säulen
torſo.
"as die münchener Rupprecht-Preſſe ſetzt ihre
Veröffentlichungen mit ungeſchwächten Kräften unter der
Leitung von Profeſſor F. H

.

Ehmcke fort. Der ſiebzehnte
Druck bringt die myſtiſchen Gedichte des Novalis in einer
Zuſammenſtellung von Karl Wolfskehl, in ſchöner große
Fraktur auf kräftigem Bütten mit dem Waſſerzeichen der
Preſſe, in Großoktavformat. Anders wieder der Klein
quartband des achtzehnten Buchs: Lavaters Vermiſchte
phyſiognomiſche Regeln als Manuſkript für Freunde, in

fein abgepaßter Kurſiv, die Paragraphenüberſchriften in

Fraktur, gut eingeteilt in der Architektonik des Satzbilds
Endlich das ſechzehnte Buch in Großquart, der Anti
Machiavel Friedrichs des Großen in dem franzöſiſcher
Original, auch ohne verzierenden Buchſchmuck, nur wirken
durch das ſchöne Papier und den vortrefflichen Druda
Alle Bände der Rupprecht-Preſſe werden lediglich kartonier
verausgabt, aber in höchſt geſchmackvollem Buntpapier,
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der Anti-Machiavel mit dem Signum FR und der Königs
krone darüber in zahlloſer Wiederholung zwiſchen ſchwarzen
Querleiſten. Die Auflage der einzelnen Werke beträgt
130–150 Exemplare.

Von den Muſterdrucken der Bremer Preſſe, die
nunmehr in München ihr Heim aufgeſchlagen hat, liegt mir
zurzeit nur der köſtliche Dante vor: die Divina Commedia
in der Urfaſſung: ein Folioband von 459 Seiten, in wunder
ſchöner Antiqua auf feſtem, ſträhnigem Bütten gedruckt,
in einer typographiſchen Anordnung, die geradezu als
vorbildlich gelten kann. Titel und Initialen zeichnete Anna
Simons. Man hat dabei eine auffallende Farbengebung
vermieden, auch der Haupttitel trägt nur, ſchwarz vom
Mattweiß des Blattes ſich abhebend, in wuchtigen Majus
keln den Verfaſſernamen. Die Zierinitiale des erſten
Kapitels halte ic

h

für wenig geglückt: die Anfangsworte
„Nel mezzo“ ſind allzu konſtruiert, auch zu ſteifleinig dem
großen M angegliedert. Viel gelungener ſind andere Ver
ſuche, verſchiedene Buchſtaben in eine einzige Initiale
zuſammenzuziehen, beiſpielsweiſe bei Beginn des dritten Ge
ſangs; am beſten gefallen mir aber die ganz einfach gezeich
neten, ſchön linierten Großlettern, die die Anfangszeilen
der Geſänge, in hervorgehobener Typenbildung, einleiten.
Auflage 300 Exemplare, die wohl ſchon vergriffen ſind.
Der münchener Drei-Masken-Verlag ſetzt ſeine

Reproduktionen muſikaliſcher Urſchriften fort. Nach dem
Original in der berliner Staatsbibliothek veröffentlichte e

r

jüngſt das Autograph der Klavierſonate in C-Moll, op. 111,
von Ludwig van Beethoven, und zwar in glänzender Wieder
gabe.Beethovens Hand ſetzte auf die erſte Seite das Datum
„am 13. Januar 1822“, dann folgt auf zwanzig Blatt eine
nach dem erſten Eindruck raſch hingeworfene, dem un
muſikaliſchen Auge faſt verworren ſcheinende Notenſchrift,
mit zahlloſen Korrekturen, Durchſtreichungen und Hinzu
fügungen durchſetzt. Sicher liefert auch dieſe Handſchrift ein
charakteriſtiſches phyſiognomiſch-pſychologiſch höchſt inter
eſſantes Material für die Perſönlichkeit Beethovens, vor
allem aber gibt ſie uns einen Einblick in ſeine Arbeitsweiſe,

in das Geiſtigſeeliſche ſeiner Kompoſitionsmethode. Ein
Prachtwerk von eigenem Reiz, inſonderheit für Muſik
freunde, iſ

t

auch die bei L. Staackmann in Leipzig er
ſchieneneanmutige Novelle von Rudolf Hans Bartſch „Mo
zarts Faſchingsoper“ (in 1150 numerierten Exemplaren).
Die künſtleriſche Ausſtattung des in Kleinguart vorliegen
den, geſchmackvoll in grünes Leinen mit reicher Deckel
verzierung gebundenen Werks ſtammt von Franz von Bay
ros, und in dieſem Fall kann man ohne Einſchränkung mit
dem graziöſen Bildner mitgehen, dem die Entſtehungs
geſchichtevon „Cosi fan tutte“ Gelegenheit gab, ſeine ſprü
hendePhantaſie und ſeinen Schönheitsſinn in einen roſigen
Blütenflor zu kleiden. Das Spieleriſche ſeiner Darſtellungs

a
rt paßt ausgezeichnet zu der kleinen frivolen und auch

ſchmerzlichen Geſchichte, die d
a Ponte in ſeiner platten

Manier der Nachwelt überlieferte und die Mozart durch
eine „Schönheit ohne Maßen“ reinigte. Die Vignetten
ſind allerliebſt, die farbigen Vollbilder, vortrefflich in Offſet
druckwiedergegeben, zeigen ähnliche koloriſtiſche Vorzüge,
wie man ſi

e

auch den vielangefochtenen Aquarellen Bayros
zumDante nachrühmen konnte. Alles iſt weich, ſtimmungs
voll und in träumeriſche Erotik getaucht. Den ſauberen
Druck beſorgte Drugulin in Leipzig. 5

0 Exemplare wur
den auf Van Geldern, 100 auf imitiertem Japan abge
zogen, und die Bilder dieſer Vorzugsausgabe vom Autor
und Künſtler ſigniert.

. Ein Pracht- und Geſchenkwerk auch in bibliophilem
Sinne verſendet die Frankfurter Verlags-Anſtalt

A
.

G
.
in Frankfurt a. M. in ihrer vierbändigen illuſtrierten

Ausgabe von Goethes „Dichtung und Wahrheit“. Die
Illuſtrierung iſ

t natürlich eine ſogenannte authentiſche. –

Das Geſamtwerk enthält 9
4 Porträts und Silhouetten,

6
9

Anſichten von Städten und Landſchaften, 9 Hand
Zeichnungen Goethes, 2

1 Bilder aus ſeinem Elternhaus
und 1
4 Handſchriftenproben – es handelt ſich alſo um

anſchauliche Beigaben nach zeitgenöſſiſchen Vorlagen, von

denen viele bisher gänzlich unbekannt waren. Am Ende
eines jeden Bandes gibt der Herausgeber, Profeſſor
Dr. Otto Heuer, in längeren Nachworten verſtändnisvolle
Erläuterungen zu den Einzelteilen des Bekenntnisbuches
und dankenswerte Nachweiſe über die Bilder, unter denen
eine bisher noch nicht reproduzierte Silhouette Goethes
aus dem Stammbuch der Sophie d

e

la Roche vom Jahre
1772 beſonderes Intereſſe verdient. Die Titelbilder ſind

in Vierfarbendruck wiedergegeben, die Fakſimiles auf
Papieren gedruckt, die denen der Urſchriften möglichſt
nahekommen, der Überzug der ſehr hübſchen Pappbände
wurde einer Originaltapete im frankfurter Goethehaus
nachgebildet. Das Werk iſ

t

auch verlegeriſch eine glän
zende Leiſtung und als Ganzes ein einziges Bilderbuch zur
Goetheliteratur und ein echtes deutſches Hausbuch.
Eine größere Anzahl neuer Ausgaben legt der berliner

Propyläen-Verlag auf den Büchertiſch. Zunächſt zwei
Werke zur Kunſtgeſchichte. Die „Erinnerungen der Malerin
Louiſe Seidler“ ließ Hermann Uhde 1873 zum erſten Male
erſcheinen – die Unterlagen hatte er ſchon vor dem Siebziger
Kriege von Alwine Frommann erhalten. Eine zweite Auf
lage folgte im nächſten Jahre, dann fiel das Buch der Ver
geſſenheit anheim, bis es nunmehr, genau fünf Jahrzehnte
nach der erſtmaligen Veröffentlichung, ſeine Wiederauf
erſtehung feiert und ſicher weit über die Kreiſe der Goethe
Gemeinde hinaus Beachtung finden und anregend wirken
wird. Ich glaube, Stahr war es, der e

s einmal als ein
Gegenſtück zu Kügelgens Jugenderinnerungen bezeichnete,
und in der Tat liegt wie bei jenem auch in dieſem Memoiren
werk ein Hauptreiz in dem Perſönlichen, das die Vereini
gung von künſtleriſchen, literariſchen und geſchichtlichen
Begebenheiten ausſtrahlt. Ganz vortrefflich iſ

t

die Wieder
gabe der 3

3

bildlichen Beilagen. Ebenfalls ein Erinnerungs
buch ſind Karl Friedrich Schinkels „Briefe, Tagebücher,
Gedanken“, herausgegeben von Hans Mackowſki, eine Er
gänzung, vor allem im Bildlichen, zu Zillers Monographie
und eine um ſo wertvollere Ergänzung, als aus dieſen
Briefſchaften und Reiſetagebüchern neben dem Künſtler
der Menſch in höchſt eindrucksvoller Weiſe zu uns ſpricht.
Ein bedeutſames Werk des Propyläen-Verlags iſ

t

die erſte
(vierbändige) Geſamtausgabe der poetiſchen Werke Ludo
vico Arioſtos in Übertragungen von Alfons Kiſſner, deſſen
deutſche Nachdichtung des „Raſenden Roland“ in Stanzen
form, die den klingenden Reim mit dem ſtumpfen auf die
Wechſelverszeilen verteilt, ſchon bei ihrer erſten Veröffent
lichung durch die Freiheit der Bearbeitung Aufſehen er
regte. Der „Roland“ füllt mit einer umfaſſenden bio
graphiſchen Einleitung und einem eingehenden Gloſſar
die erſten drei Bände, der vierte Band iſt den Komödien,
Gedichten und Satiren vorbehalten, dem abermals ein
reicher Anmerkungsapparat und als Anhang eine Aus
wahl von Sentenzen, Proben aus den lateiniſchen Dich
tungen und ein ausführliches Regiſter ſich anſchließen.
Der „Roland“ wurde oft verdeutſcht, von Heinſe ſogar in

Proſa, Gries, Streckfuß, Kurz, Gildemeiſter, Heyſe ver
ſuchten ſich a

n ihm, von den Satiren erſchien meines Wiſſens
bisher nur die Ahlwardtſche Übertragung von 1794. Hier
haben wir nun den geſamten Arioſt vor uns und Gott ſe

i

Dank in prachtvoll lesbarer Form – o
b

der Überſetzer in

ſeinen Abänderungen und ſeiner Umarbeitung des Originals
hie und d

a

zu weit gegangen iſt, mag die philologiſche
Sonde nachprüfen. Uneingeſchränktes Lob verdient auch
die Propyläen-Ausgabe der Komödien des Plautus in der
Überſetzung von Ludwig Gurlitt, die glücklicherweiſe auf
prüde Gemüter keine Rückſicht nimmt, denn ein um ſeine
Erotik und ſeinen derben Mutterwitz gebrachter Plautus

iſ
t

eben kein Plautus mehr. Die Überſetzungen von Rapp,
Binder, Donner u

.

a
. ſind veraltet, Gurlitt ging auch von

ganz anderen Vorausſetzungen aus, über die er ſich in einem
Abſchnitt der Einleitung ausführlich ausſpricht. Maßgebend

für das Publikum, für den deutſchen Leſer iſt nicht die wort
getreue Wiedergabe, ſondern die Atmoſphäre des Originals,

die auch die dichteriſche Neuſchöpfung durchfluten muß.
Und das iſ

t

bei Gurlitt der Fall. Ausgehend von der nicht
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unrichtigen Anſicht, daß zum Verſtändnis der Plautiniſchen
Komödien eine gewiſſe Kenntnis der antiken Bühnen
bilderwerke notwendig iſt, hat er zudem ſeine Ausgabe
mit einer ſtattlichen Reihe von Reproduktionen griechiſcher
Vaſenbilder, Terrakotten, Reliefs und dergl. mehr ſchmücken
laſſen, wie ſi

e

ſeinerzeit in der ganzen römiſchen Welt be
liebt waren, und die, zumal in den komiſchen Masken, wenn
auch nicht in erweisbarem Zuſammenhang, ſo doch ſicher

in einem ſtarken Verwandtſchaftsverhältnis zu der Dar
ſtellung auf der römiſchen Bühne ſtanden. Rühmend her
vorgehoben ſe

i

neben dem Bilderſchmuck auch ſonſt die
Ausſtattung der Werke des Propyläen-Verlags unter der
Leitung von Profeſſor Steiner-Prag. Papier, Druck und
Satzarrangement laſſen nichts zu wünſchen übrig, ſelbſt
die einfacheren Pappeinbände zeugen von gutem Geſchmack.
Die der erwähnten kunſtgeſchichtlichen Werke tragen farbig
geſtreiftes Deckelpapier mit ſchwarzen Titelſchildern auf dem
Rücken. Die Arioſt-Ausgabe iſ

t in Grün gebunden mit
roten Schildern und ornamentaler Rückenverzierung in

Gold, das Plautus-Werk in Grau mit braungelbem Leinen
rücken und einer Vignette, Lyra mit Lorbeerzweig, auf dem
Vorderdeckel.

Auch von den ſchon früher erwähnten Privatdrucken
Anders Hjarmſtedts aus dem Verlag von Ferdinand
Acker in Wolfach (Baden) liegen drei Neuheiten vor. Der
fünfte Druck, ein Geſang „Der Brennende“, wurde nach
der ſehr hübſchen Originalſchrift von Marta Kallmann in
Frankfurt a

. M. in der Wittichſchen Hofbuchdruckerei in

Darmſtadt hergeſtellt. Der Titelſchmuck wirkt zu unruhig,
gelungener ſind die farbigen Initialen im Text, ebenſo hat
die koloriſtiſche Phantaſie auf dem weißen Grunde des
vorderen Einbanddeckels ihre Reize (315 numerierte und
ſignierte Exemplare). Kraftvoller und eigenartiger ſind die
Originalſchnitte derſelben Schriftkünſtlerin zu dem ſechſten
Hjarmſtedt-Druck: „Spinne, eine Paſſion“ (375 Exemplare),
bei dem ic

h

nur die geringe Anpaſſung des Brokatvorſatzes

zu der auf düſterem Rot ſtehenden ſehr originellen Deckel
malerei bemängeln möchte. Der ſiebente Druck endlich,
ein Sermon „Der Tor und die Dirnen“, wurde von Wittich

in der vortrefflichen Bernhard-Fraktur gedruckt. Hier iſ
t

wieder das Satzbild zu loben, das durch die Ausſchließung
großer Anfangstypen a

n

Geſchloſſenheit gewinnt. Auch
Vorſatz und Deckelbild harmonieren gut miteinander.

Echo d
e
r

Bühnen
Wien

„Es.“ Schauſpiel in fünf Akten von Karl Schönherr.
(Uraufführung im Deutſchen#tººt am 20. Dezember1922.

r, Sie und ein Es und noch eins. Er: ein junger, jung
vermählter Arzt, der ſich leidenſchaftlich müht, die „Erb

krankheit“ (gemeint iſ
t Tbc) ſchlechterdings aus der Welt zu

ſchaffen, offenbar ſo
,

daß durch ſeine wiſſenſchaftlichen Er
weiſe eine drakoniſche Ehegeſetzgebung erzwungen werden
ſoll, die nichts Krankes mehr ins Leben hereinläßt. Daß
dies Regiſter ein Loch hat, d

a Kinder auch außer der
Ehe gezeugt werden, überſieht er; wenn einmal ſein auf
breiteſter Induktionsbaſis aufgebautes Buch erſcheint –

und es iſ
t

nahezu fertig –, dann wird der Staat, niemand
bezweifelts, d

ie Folgen ziehen müſſen. Und eben jetzt: ſo

ſorgſam und mit ſo günſtigem Ergebnis. E
r

ſich ſeinerzeit
ſelbſt auf ſeine Eheberechtigung unterſucht hat: (wieder ein
Loch im Regiſter!) nun erkennt der radikale Puritaner ſich
ſelbſt als erbkrank. Von Heilung iſt nicht die Rede, nur von
fieberhafter Vollendung des großen Werks; und natürlich
von ſofortigem und däuerndem Verzicht, demſelben, den

e
r allen Kranken ſeinesgleichen auferlegt wiſſen will.

Sie: vormals Krankenpflegerin, durch ihre aufopfernde
Güte (allerdings zumal gegen Kinder!) dem Arzte lieb ge
worden, gute Kameradin und ſcheinbar überzeugte Partei
gängerin, aber, ſobald ſi

e

ſich der Weihe der Mutterſchaft
bewußt wird – und eben jetzt geſchiehts –, in erſter und

in letzter Linie Geſchlechtsweſen, Genius der Gattung, Wille
ganz und gar, unverwüſtlich und gewiſſermaßen ewig gegen
über der Epiſode Mann. Er „nimmt“ ihr, unbekümmert
um Geſetz und Strafe, hart gegen ſein eigenes liebebedürf
tiges Herz, das ungeborene Kind, das er in vermeintlicher
Geſundheit gezeugt hat; Sie überwindet ſieghaft die ſee
liſche wie die körperliche Kriſe, ja in zwölfter Stunde den
doktrinären Asketen ſelbſt, ſo daß wiederum ein Es in ih

r

wächſt. Und dieſes läßt ſie ſich nicht nehmen, mag auch
der Preis das Leben des Gatten ſein – ein Leben wohl
gemerkt, das beſtenfalls nach Stunden zählt. Die groben
Mittel dieſes letzten, ſtärkſten von fünf ſtarken Akten mag
der Dichter verantworten oder, noch beſſer (er arbeitet ja

gern um) beſeitigen; ſi
e ſind überflüſſig. Jedenfalls: im

Reich der Tatſachen, im objektiven Weltlauf triumphiert
die „kleine Liebe“ über die „große“, der Naturtrieb über
ein „verfluchtes Wiſſen“, das mütterliche über das ſoziale
Pflichtgefühl – und wenn e

s

wirklich immer Krankheit
geben ſoll, ſo wird ihr auch immer als Korrelat jene kleine
Liebe beigeordnet ſein. Und eigentlich ſind ſi

e

alle drei
unſterblich: Es, Sie und Er.
Inwiefern der äußere Tatbeſtand mediziniſch ſtich

haltig ſei, iſt uns ziemlich gleichgültig und übrigens ange
ſichts der Kraft und ungewöhnlichen Tiefe des zentralen
Konflikts unweſentlich; wie denn überhaupt das rein Stoff
liche dieſes Schauſpiels, das Geſtalten aus der Peripherie
eines älteren Schönherrſchen Stücks in ſein Zentrum ſtellt,
hinter dem Ideellen und dem Formalen verſchwindet. Nur
grobes Mißverſtändnis könnte hier nach einem dürren fabula
docet fragen, dramatiſche Dialektik mit der wohlmeinen
den Tendenz eines Aufklärungsfilms verwechſeln, hier, wo
zwei ganze, dreidimenſionale Menſchen einander gegenüber
ſtehen und hinter ihnen je eine geſchloſſene, notwendige,
leibhaftige und doch überindividuelle Weltanſchauung, ja noch
mehr: je eine metaphyſiſche Gewalt. Hier wird nichts be
wieſen, weil nichts zu beweiſen iſt; hier beſteht vollendete
Körperlichkeit neben tiefer Symbolik, beide zum Teil dank
einem Stil, der, bei unleugbarer Verwandtſchaft mit

Äºbers
dennoch die Schutzmarke des tiroler Arztes

agt.

Zu den äußeren und augenfälligen Kennzeichen dieſes
Stils gehört, daß ſein Schöpfer von einem Drama zum
andern ſein Perſonal immer rückſichtsloſer abbaut und nun
glücklich zum Exiſtenzminimum der Form gelangt iſt: vom
Dreieck im „Weibsteufel“ und der Trias in der „Kinder
tragödie“ zum abſoluten Zweiperſonenſtück, Einheit gegen
Einheit, ſo wie Paganini im Konzert während ſeines Spiels
eine Saite nach der anderen löſte und ſchließlich auf der
letzten geigte. Denn außer Ihm und Ihr erſcheint während
dieſes abendfüllenden Fünfakters auf ſtabilem Bühnen
bild niemand, durchaus niemand in unſerem Blickfeld,
im leiblichen und (anders als in der „Kindertragödie“) im

geiſtigen – ohne daß darum das Intereſſe a
n Ihm und Ihr

und dem, was hinter Ihnen ſteht, auch nur einen Augenblick
nachließe. Freilich gehören ebenbürtige und, mit einem
anderswoher geholten Schönherrwort, „ſchmiedeiſerne“ Dar
ſteller dazu. – Wenn nun ſchon das Dreiperſonenſtück, wie
ſich's etwa bei Zacharias Werner, bei Wilde, Strindberg,
Schnitzler, Hofmannsthal findet, kaum jemals mehr a

ls

einen Akt zu beſtreiten vermocht hat, erſt von Schönherr

zu dreien und zu fünfen ausgebaut worden iſt, ſo ſteht
vollends dieſer durch „Es“ geſchaffene Typus unſeres
Wiſſens in der Weltliteratur vorläufig ganz einſam da. Man
wird ihn, je nachdem, als Kunſt- oder als Meiſterſtück werten;
vielleicht verträgt er beide Namen.

Robert F. Arnold
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Eſſen
„Die Füchſe Gottes.“ Schauſpiel in fünf Aufzügen. Von
Otto Brües. (Uraufführung im Stadttheater Eſſen am

8. Dezember 1922.)

D Anregung zu ſeinem
Schauſpiel erhielt Otto Brües

durch eine Anekdote, derzufolge der ſtraßburger Uni
verſitätsprofeſſor und Dombaumeiſter Michael Hermann

1792auf die Aufforderung, den einen ausgebauten Turm

d
e
s

Münſters abzureißen, weil e
r das Prinzip der Gleich

heitverletze, eine Jakobinermütze aus Blech auf die Kreuz
blume ſetzte und ſo als „Fuchs Gottes“ das Bauwerk vor

d
e
r

Zerſtörung rettete. E
r

hat hier eingeſtandenermaßen
geſtaltenwollen, wie ſich ein deutſcher Menſch durch Leiden
hindurchringt zu der Beſtimmung ſeines dem Grunde des

Volkstums entwachſenen Weſens. Um der Gefahr z
u ent

gehen, den Stoff, a
n

dem e
r jahrelang fabuliert hat,

in einem lyriſchen Ich-Drama oder einer undramatiſchen
Ideendichtung ertrinken zu laſſen, worin der „Held“ kein

Held ſein konnte, ſtellte e
r ſeinem vergeiſtigten gotiſchen

Menſchen mehrere dramatiſch greifbare Spieler entgegen

und gruppierte um ihn herum die Träger des Bürger
krieges,die Adeligen, die Nutznießer veralteter Reche, und

d
ie Jakobiner, die auch in der Münſterſtadt den Freiheits

baum aufpflanzen wollen. Um aber nicht in eine Reihe
geſtellt zu werden mit parteipolitiſch gebundenen Dichtern,

d
ie

ihre ſogenannten Menſchheitsdramen mit zeitlicher

Tendenz radikaler oder nationaliſtiſcher Act verquicken,

erhebt e
r ſeine „Idee“ ins Überzeitliche und Typiſche und

verlegt zugleich den Konflikt ins Menſchenherz, um ihn

zumSchickſal werden zu laſſen. Er gibt dem Meiſter einen
Bruder, der ſich zu den Ariſtokraten ſchlägt und ſterben muß,

d
a
e
r

das Wahrzeichen ſeiner frommeren Zeit zum Waffen
arſenal machen will, und einen zweiten Bruder, der als
Parteigänger der „Roten“ a

n

dem Bau der Unbrüderlich
keit und Unfreiheit als erſter ein Steinbild zertrümmert

und ſchließlich aus der Stadt der dunklen Schwärmer in

d
ie

Lichtſtadt Paris flieht. Der Meiſter ſelbſt ſteht zwiſchen
oder über den Parteien, mit Hilfe ſeiner Couſine, die als

Hüterin des reinen Gotteshauſes dem Schwerte des Führers

d
e
r

Adeligen zum Opfer fällt, gelingt e
s ihm in einer Zeit,

d
a

alles ausſieht nach Vorteil und Zweck, das Werk z
u

erhalten, das des Zweckloſen Gleichnis iſt. Dem Drama als

Ganzem fehlt die letzte Rundung und intenſive Zuſammen
raffung; neben ſtark geſtrafften Szenen, z

. B. derjenigen,

w
o

die drei Söhne am Sarge der Mutter zuſammentreffen,

ſtehen andere, die ganz in Lyrismen verrinnen. Dieſe
Lyrismen, in denen eine wehmütige deutſche Myſtik wach

iſ
t,

erweiſen neben der bildkräftigen, etwas altertümelnden,

demSymbol der Fabelglücklich dienſtbar gemachten Sprache,

daßder junge Rheinländer ein echter Dichter iſt. Der tiefſte

ethiſcheGehalt offenbart ſich aber erſt bei der beſinnlichen
Lektüre, d

a das tranſzendentale Erlebnis noch nicht reſtlos

dramatiſch geſtaltet iſt. In dieſem „noch“ liegt die Hoffnung.
Karl Arns

Peine
„Die Söhne.“ Acht Szenen von Déſi Stinnes.) (Urauf
führung im Theater der Ilſeder Hütte am 10.Dezember 1922.)

J. dem neuen ſchönen Theater der Ilſeder Hütte wurdeeine Folge von ſcharfumriſſenen Bildern einer neuen

Dichterin aufgeführt, die das urewige Thema vom Gewalt
und vom Liebesmenſchen behandeln. Eine Mutter hat vier

Söhne dem Krieg gegeben. Zwei fallen; einer kehrt zurück,

blind geſchoſſen in dem Augenblick, als e
r

die Fahne zum

Sturm den Kameraden voran erhob; der letzte kämpft noch

draußen. Dem Blinden iſ
t ſein letztes Kriegserlebnis das

entſcheidende: e
r iſ
t

der Sprecher der Krieger, denen kein

Blut zu koſtbar iſ
t

für den Kampf gegen den Feind; die
„heilige“ Fahne iſ
t

ihm das Symbol leuchtender Helden

) Buchausgabe, mit Bildern von Ernſt Schütte. Hannover,

Paul Steegemann.

haftigkeit. Die Mutter ſteht auf ſeiner Seite, herb, groß,.

ſtreng. Die junge Witwe des erſten Sohnes ringt mit ſich
und der in Blut ertrinkenden Welt; die Braut des anderen

Gefallenen zerbricht a
n

dem grauſen Geſchehen. Da kehrt
der jüngſte Sohn heim, als Friede und Sieg geläutet wird– aber nicht als trunkener, lorbeerbekränzter Sieger. Er
hat im Antlitz des von ihm getroffenen Feindes den Bruder

erkannt und iſ
t

entſetzt über die Kainstat aus der Schlacht
geflohen. Nicht aus Feigheit! E

r
iſ
t bereit, für ſeine Idee

ſelbſt ſich den Tod zu geben, als der blinde „Held“ e
s ver

langt. Die Witwe des Gefallenen entreißt ihm das Schwert;

ſi
e

erkennt die Zukunft, o
b

dieſe ſich auch erſt in Jahr
hunderten erfüllen mag. Während die Menge mit dem

blinden Fahnenträger und der Mutter a
n

der Spitze ſieges

taumelnd und belohnungsgierig davonmarſchiert, bleiben

Frau und „Heiliger“ zurück, und mit großer Gebärde ſpricht

aus ihrem Munde die Hoffnung auf eine Zukunft der
„Menſchlichkeit“.

E
s
iſ
t billig, auf Unruhs „Geſchlecht“ als Vorbild hin

zuweiſen. Was beide Dichter trennt, iſ
t das, was Mann

und Weib trennt: bei Unruh auf das ſtärkſte zuſammen
geballte Szenen, Gipfelpunkte der Handlung; bei Déſi
Stinnes lyriſche Stimmungen von ergreifendem Pathos.

Ihr fehlt noch die Kraft, ein dramatiſch wuchtendes Gefüge
mit meiſternder Hand in ſteilem Ausmaß aufzurichten.

Manches wird nur angedeutet; vor allem hält die Expoſition

der erſten fünf Bilder zu lang auf, bis die Höhe, das Be
kenntnis des liebeverkündenden Sohnes, erreicht iſ

t.

Auch

tritt leider gerade dieſer Sohn, auf dem doch der Hauptton

liegt, farblos und unplaſtiſch hinter den anderen Geſtalten

zurück. Dafür entſchädigt die aus tiefſtem eigenen Erleben
wuchtend und gewaltig geſchaffene Mutter. Und die drei

letzten Bilder offenbaren dem anfänglich Zweifelnden, daß
eine Dichterin hier am Werk iſ

t,

deren weitere Entwicklung

mit Ernſt zu verfolgen iſt.
Wolfgang Stammler

Kiel
„Krippenſpiel.“ Von Rudolf Borchardt. (Uraufführung
im Kieler Schauſpielhaus am 18.Dezember 1922.)

SRÄ Borchardt iſ
t

a
n derſelben Klippe geſcheitert, a
n

der faſt ausnahmelos alle Krippenſpielverfaſſer unſerer
Tage ſcheitern. Wohl verſucht e

r,

in einer ſeltſam alten,

aber dennoch wohlklingenden und treffſicheren Sprache das

Wunder der heiligen Nacht von Bethlehem nahezubringen

und glaubhaft zu machen, aber e
s gelingt ihm nicht, uns

derart in den Bann zu ſchlagen, daß wir das Geſchehen

als Wunder empfinden. Dazu iſ
t

e
r ſelbſt zu wenig naiv,

innerlich viel zu ſehr in unſerer Zeit ſtehend und zu wenig

erdentrückt, dazu zergrübelt und konſtruiert e
r viel zu viel

und legt Symbole hinein, die den zarten Hauch, der über

der ganzen wundervollen Legende ausgebreitet liegt, zer
ſtören. Wohl deutet e

r

alles zu dem großen Mutterwunder
um, aber nur durch ſein Wort und nicht in der rührenden
Naivität der alten Marienſpielſchreiber, bei denen das

Wunder ganz ſelbſtverſtändlich aus dem ganzen Geſchehen
herauswächſt, und ſo kommt es, daß dieſes „Krippenſpiel“ in

ſeiner bunten Bilderfolge ziemlich wirkungslos vorüberzieht._ Wilhelm Lobſien
Coburg

Der Sohn der Sonne.“ Trauerſpiel in drei Akten von
Ängo Krauß. (Uraufführung im Coburgiſchen Landes

theater am 5
. Januar 1923.)

D. alte Konflikt zwiſchen Königtum und Prieſtertum(1906 von Wilhelm v
.

Scholz in ſeiner „Meroé“ be
handelt) hat eine neue Darſtellung gefunden. In der aus
geſprochenen Abſicht, die Perſonen zu Trägern von Ideen

zu machen – was aber nur für den König und ſeinen
Gegenſpieler zutrifft. Der Schauplatz iſ

t

das alte Agypten;

der Held König Amenhotep (um 1500 vor Chriſti Geburt).
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ſpäten Nachmittag hinein ausdehnte. Der ſchweigſame
Benavente, der bei allen Zeremonien wie der ſteinerne Gaſt
an ſeiner Rieſenzigarre ſaugt, wurde lebhaft, mitteilſam,
erzählte, berichtete und, ohne daß er es ſelbſt ahnte, ſpielte
eine dramatiſche Szene nach der anderen ſelbſt vor. Er ſagte
nicht mehr, daß die Ochſen brüllten und die Eſel ſchrien,
ſondern er muhte und iahte und miaute, ſprang in die Höhe,
kroch auf allen Vieren, ließ die Perſonen und Tiere ohne
jede ſzeniſche Zwiſchenbemerkung mit ihrer eigenen Stimme
und ihren eigenen Worten zur Sprache kommen, ſo daß
das ſchleppend begonnene Frühſtück gegen Sonnenunter
gang in einem Redaktionszimmer wie ein wunderbar
wunderliches Feuerwerk endete. Niemand aber war wohl
zufriedener als Jacinto Benavente, der als reiner Drama
tiker und fern jeder, aber auch geradezu jeder Konvention
mit Intenſität gelebt hatte. Und wenn wir uns ſeitdem zum
allwöchentlichen Frühſtück des „Sympoſion“ treffen, dann
erinnert ſich ſtets einer daran, wie Benavente den drama
tiſchen Höhepunkt in der Geſchichte dieſer übermütigen und
gerade deshalb ſehr ernſt gemeinten Veranſtaltung be
deutet hat.“ - (Köln. Ztg. 893a)

Zur deutſchen Literatur
Mitteilungen zur Entſtehung des Fauſtbuchs „Fauſt

in Wien“ bietet Anton Mailly (N. Wiener Tagbl. 314). –
Über Grimmelshauſen läßt ſich Jan Broderſen (Hannov.
Kurier 606/607) vernehmen.–Terſteegen wird von Kurt
Siemers (Kref. Ztg. 472) als „ein Erweckter des Nieder
rheins“ geſchildert. – Des 200jährigen Geburtstages der
Anna Louiſe Karſchin (1. Dez.) iſt mehrfach gedacht worden:
Hans Gäfgen (Hamb. Nachr., Frauenſpiegel 561 und Tag

1
. 12.); Chriſtian Rodegg (Magdeb. Ztg. 620); Eugen Wolbe

(Berl. Tagebl. 549); W. Lampe (Hannov. Kur., Frau 558).– Von den Aufſätzen über Liſelotte zu ihrem 200. Todes
tag (8.12.) ſeien die von Berta Witt (Hamb. Nachr., Frauen
ſpiegel 573) und Paul Landau (N. Bad. Landesztg. 620)
namhaft gemacht. – Das Bild eines „verſchollenen“ Theo
logen der Aufklärungszeit Engelbert Klüpfel zeichnet

J. Heiler (Köln. Volksztg. 979). – Uber den wenig ge
kannten Heimatdichter des Kraichgaus Samuel Friedrich
Sauter (1766–1846) ſchreibt Guſtav Heybach (N. Bad.
Landesztg. 609).
In Nutznießung der jüngſten Veröffentlichungen ſchreibt

Friedrich Düſel über Goethes Bekehrer und Beichtiger
[Langer] (Schwäb. Merk., Sonntagsbeil. 497), Chr. Waas
„Neues vom jungen Goethe“ (Köln. Ztg., Lit. Bl. 839a)
und (Frankf. Ztg. 857–1 M.). – Goethe und Matthias
Claudius nimmt H

.

G. (Germ. 621) zum Thema. – Mit
„Werther“begeht Alexander v.Gleichen-Rußwurm (Magdeb.
Ztg., Unt-Beil. 594) ein „Jubiläum der Empfindſamkeit“.–
Über Goethes „Iphigenie“ als Frauenideal plaudert Maja
Ott (Münch. Augsb. Abendztg., Frauenztg. 53). – Goethes
Freund, den leipziger Profeſſor Gottfried Hermann charak
teriſiert Herman Michel (Leipz. Tagebl. 274).–Aus Goethes
letzten Lebensjahren wird (Germ. 657) berichtet. – Der
letzten Überlebenden des Goethekreiſes, der Hofrätin Deme
lius, wird (Magdeb. Ztg. 633) gedacht. – Die Ballade
Schillers erörtert Hans Benzmann (Saarbr. Ztg. 303).
Ein Charakterbild von Schleiermacher wird (N. Zür.

Ztg. 1694) geboten. – Zu Kleiſts Todestag ſchreibt
Werner Deubel (Frankf. Nachr. Didaskalia 45) im Anſchluß
an Witkops Kleiſtbuch. –Aus Eichendorffs berliner
Beamtentätigkeit macht Ewald Reinhard (Köln. Volksztg.
893) Mitteilungen. – Eichendorffs religiöſe Entwicklung
zeichnet Rudolf Schade (Germ. Sonntagsbeil. 632). – Über
Conteſſa und Chodowiecki plaudert Fritz Ebers (Tag
366). – „Allerneueſtes vom alten Herrn Heine“ bietet
Hans Lindau (Frankf. Ztg. 894 A.). – „Görres in der
Napoleonmaske“ iſ

t

ein Aufſatz (Kölner Mittagbl., Rhein
warte 2) überſchrieben, ebenda läßt ſich Richard Wenz über
Georg Büchner und den heſſiſchen Landboten vernehmen.
Zu Bettinas Briefwechſel mit Goethe äußert ſich Willy
Paſtor (Zeit, Zeitſtimmen 174). –Wilhelm Hauff und
die Romantik betrachtet Marie Schempp (Württ. Ztg. 283).

„Zur Geſchichte der Mörikeſchen Orplid-Dichtungen
gibt Karl Hirſch eine Studie (Staatsanz. f. Württ. Beſ.
Beil. 12). – Emilie von Gleichen-Rußwurm widmet
Hans Gäfgen ein Gedenkblatt (Hamb. Nachr. Frauen
ſpiegel 549 u

.
a
. O.). – Dem Andenken des pfälzer Humo

riſten K
.

G
.

Nadler dient ein Aufſatz von Ernſt Traumann
(Köln. Ztg. Unt-Bl. 848a) (vgl. Heidelb. Tagebl. Brücke 12).– Über die Nachkommen Friedrich Hebbels berichtet

E
.

Herold (Germ. Sonntagsbl. 656).
Zu Conrad Ferdinand Meyers Huttendichtung macht

Jonas Fränkel (N. Zür. Ztg. 1678) dankenswerte Mittei
lungen. – Über die Volksausgabe der Meyerſchen Werke
(H. Haeſſel) ſchreibt Ludwig Sternaux (Tag, Unt. Rundſch.
363). – Dem Briefwechſel Geibel-Heyſe widmet Se
baſtian Hausmann einen Aufſatz (Allg. Ztg. München 53).– Dem vergeſſenen rheiniſchen Dichter Franz Alfred Muth

iſ
t (Köln. Volksztg. 947) ein Erinnerungsblatt zugeeignet. –

Über Guſtav Freytag ſchreibt Erich Werner (Zeit, Zeit
ſtimmen 171). – Neueſte Gänge mit Anzengruber (eine
Überſicht der neueſten Anzengruber-Literatur) gibt Anton
Bettelheim (Frankf. Ztg. 873–1 M.). – „Zum Bilde
Nietzſches“ trägt Paul Rilla (Berl. Börſ. Cour. 559)
Material zuſammen. – Einen Beſuch bei Gottfried Keller
(nach Aufzeichnungen ſeiner Mutter) ſchildert Hermann
Kienzl (Berl. Börſ. Ztg. 543). – Eine wertvolle Unter
ſuchung über Fontanes Lyrik von Ernſt Liſſauer wird
(Königsb. Hart. Ztg. Sonntagsbeil. 555) wiedergeboten.
Aus Richard Dehmels Werdezeit veröffentlicht Robert

Petſch (Voſſ. Ztg. 566) wertvolles Material. – Einen Brief
von Frau Ellen Birr-Hartleben über „Otto Erichs Denk
mal“ teilt Werner Peter Larſen (Voſſ. Ztg. 584) mit.–Dem
Andenken Karl Buſſes widmet Karl Strecker eine liebevolle
Betrachtung (Tag, Unt. Beil. 343). – Zu Theodor Herzls
Tagebüchern macht Moritz Goldſtein („Die Geburt einer
Idee“ Voſſ. Ztg. 549) dankenswerte Bemerkungen. – An
Otto Brahms zehnten Todestag (28. Nov.) erinnerten
Carl Meinhard (Berl. Tagebl. 531) und Hermann Hellweger
(Berl. Börſ. Cour. 557). – Einen Aufſatz über Popper
Lynkeus veröffentlicht R

.
N
.

Coudenhove-Kalergt (Prag.
Preſſe 353). – Das Lebensbild J. V. Widmanns aus
der Feder ſeiner Schweſter Eliſabeth würdigt Eduard Kor
rodi (N. Zür. Ztg. 1571, 1580).

Zum Schaffen der Lebendenl
Den neuen Band der Werke Gerhart Hauptmanns

(Bd. 12) würdigt Ernſt Heilborn („Gloſſe zu Gerhart Haupt
manns Werk“ Frankf. Ztg. 886–2M.). – Die neueſte
Hauptmann-Publikation („Mit Gerhart Hauptmann“ Berl.
Börſ. Ztg. 579) (das gleichnamige bei Georg Stilke, Berlin
erſchienene Buch) unterzieht Friedrich Düſel einer kritiſchen
Betrachtung. – In einem offenen Brief (Münch. Augsb.
Abendztg. 395 u

.
a
. O.) ſetzt ſich Hanns Johſt mit Thomas

Manns politiſchen Anſchauungen auseinander.
Einen Aufſatz über Ina Seidel (Zeit, Zeitſtimmen 173)

leitet Franz Wugk mit den Worten ein: „Ob Ina Seidel

in der Geſchichte unſeres Schrifttums einmal als große
Dichterin dauernd verzeichnet bleiben wird, kann heute noch
niemand ſagen, – daß ſi

e

eine ganz echte Dichterin im
beſten deutſchen Sinne iſt, wiſſen wir.“ – Ein Aufſatz über
Ernſt Noeldechen von Alfred Hausknecht (Germ. 648/49)
hebt an: „Es gibt einen Dichter, der kann die Straßen einer
Großſtadt ebenſo ſingen machen, wie er die maijunge Birke
mit geheimnisſüßem Pfingſtgrün umhängt; der weiß um
blauen Flieder und verſchämte Schneeglöckchen um herb
keuſche Nelken und glühende Roſen Märchen zu weben und
Legenden zu ſpinnen, die lange noch in den Herzen nach
träumen, wenn ſi

e längſt vergeſſen ſchienen: Ernſt Noel
dechen.“ – Eine ſehr dankenswerte und von Anerkennung
getragene Würdigung der Werke von Joachim v

.
d
. Goltz

bietet Carl Müller-Raſtatt (Hamb. Correſp. Ztg. f. Lit. 265).– Von Ernſt Liſſauer ſagt Franz Graetzer (Saarbr. Ztg.
301): „In der Zeit des ärgſten Verfalls geſchah das erſte
Auftreten Liſſauers als eines um Geſundung Kämpfenden:
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in jüdiſcher Kommerzienratsſohn, der nicht bloß legendär
om berliner Kurfürſtendamm herkam, wählte als Gegen
ände ſeines Dichtens Dinge und Weſenheiten, deren Er
ebensechtheit ihm leichtlich zu verdächtigen war: „Acker“
nd „Strom“, deutſche Volkheit und deutſchen Meiſterſang.
in Rhythmiker von erſtaunlicher Gewalt, ein Melodiker
on ſeltener Fülle ſtand, unheimlich fertig bereits, da. Und
ie Meute derer, die vor allem Einpaſſung in die ſtarren
literatenſchablonen heiſchen, heulte auf. Eine vulkaniſche
lrkraft wurde geleugnet und ihr gewirktes Ergebnis als
Frucht erſchwitzter Boſſelei verſchrien; Kunſtbeherrſchung
ourde als Künſtelei befehdet. Liſſauer aber ging, unbeirrbar,
veiter auf ſeinem „Inwendigen Weg“.“ – Einen der Be
onnenſten unter den jung aufſtrebenden Dichtern nennt
E.Krüger (Magdeb. Ztg. 598) Paul Kornfeld.– In
inem Aufſatz über Theodor Däubler von F. Wolf-Cirian
N.Wiener Tagbl. 25. Nov.) heißt es: „Doch alle dieſe großen
Vorzüge der äußeren Formkunſt ſind für Däubler unweſent

ic
h
.

Ihm wurde von Anfang an, eindeutig und unentrinnbar
einedichteriſche Miſſion vorgezeichnet: die moderne Natur
rkenntnis, das metaphyſiſche Bewußtſein der heutigen Welt

u
f

den Hintergrund des unermeßlichen Kosmos und des
ndloſenWeltgeſchehens zu malen.“– Herbert Eulenberg
geltendie Worte von Hermann Ginzel (Saarbr. Ztg. 266):
Wenn wir das bisherige Geſamtwerk des Dichters Herbert
Eulenberg betrachten, ſo empfinden wir in erſter Linie als
tarkenEindruck den blumigen Reichtum und die Fülle ſeiner
Phantaſie, die ſich auf alle literariſchen Formen, die Lyrik,

je
n

Roman, die Novelle und das Drama, erſtreckt. Wir
püren, hier ſchlagen Glut und Flamme im Herzen eines
tetigRingenden. Das iſt ja ſchließlich jedes Künſtlers und
DichtersTrieb, aber bei keinem, ſelbſt kaum bei der jüngſten
Generation, ward mir dieſer Eindruck ſo ſtark bewußt wie

b
e
i

Eulenberg. Dieſe Zeilen wollen den Eindruck nicht aus
ührlich und kritiſch begründen, ſi

e wollen einzig ein be
heidenes Hinführen zu dem Dichter bezwecken.“– Von
HansGuſtav Wagner ſagt Fritz Michel (Berl. Börſ. Ztg.
69): „Der 1891 in Frankfurt a. M. geborene Hans Guſtav
Wagner lebt jetzt in Münſter (Weſtf.). E

r
iſ
t

ein Stiller im
Lande, mit wenigen Werken, aber getrieben von einer
heiligenMiſſion. Ihm liegt nichts daran, perſönlich hervor
zutreten,von ſich reden zu machen oder zu laſſen. Und doch,

eineStunde ſchlägt. Als Künder hoher Ideen, feſt im Erd

e
ic
h

der Wirklichkeiten wurzelnd, gehört e
r zu den Weg

bereitern unſerer Zeit.“ – „Heimatkunſt, Volkskunſt im

höchſtenSinne“ rühmt Hermann Quistorf (Köln. Ztg.
Stadtanz. Unt.-Beil. 76) Hans Friedrich Blunck nach. –

EineStudie über Nikolaus Schwarzkopf (Germ. 20. Nov.)
leitetHans Heinrich Bormann mit den Worten ein: „Niko

a
u
s

Schwarzkopfs Dichtungen ſind wie ſtille Sommer
gärten:Schönheit und Ruhe iſ

t
in ihnen, immer, bei aller

Tragikſelbſt, ein Sonnenlächeln, ein Zipfel Himmelsblau . . .

Seine Bücher ſind Köſtlichkeiten für ſtille Menſchen und be
ſinnlicheStunden.“ – In einem Aufſatz „Bronnen-Pro
menade“ſchreibt Franz Servaes (Berl. Börſ. Ztg. 557) über
rnoltBronnen: „So haben wir alſo in Arnolt Bronnen
unzweifelhaft ein ſehr ſtattliches und echtes neues Talent.

E
s

kennt ſeinen Weg und geht ihn unerſchrocken. Wohin
dieſer ih

n

führen wird, bleibt freilich abzuwarten. Einſt
eilen iſ

t

der geiſtige Horizont dieſer Dichtungen noch ziem

h eng.“ – Einen „nachdenklich lächelnden, und tief im

deutſchenBoden verwurzelten Mann“ nennt Siegmund
Bing (Frankf. Ztg. 892–1 M.) Theodor Bohner. – Aufº, rheiniſchen Dichter Joſeph Hilger macht A. Wrede
Köln. Volksztg. 952) nachdrücklich aufmerkſam. – Der

a
n
k

darniederliegenden katholiſchen Dichterin Henriette
rey widmet Beßler (Augsb. Poſtztg. Lit. Beil. 48) eine
liebevolleBetrachtung, einen Beſuch b

e
i

ih
r

ſchildert Heinrich

ºn Heiden (Germ. 628/29).– Eine „Schöpferin von
ZottesGnaden“ wird Frieda H

.

Kraze (Oſtland 23) von
Franz Lüdtke genannt.
Ein Aufſatz über den Dramatiker Hellmuth Unger
ÄE. Martin (Königsb. Hart. Ztg. Sonntagsbeil. 589/90)

in
g
t

in d
ie Worte aus: „Hellmuth Unger reißt n
ie etwas

nieder aus bloßer Freude am Akt des Zerſtörens. Nie filtriert

e
r

das Leben durch die Maſchen ohnmächtigen Verſtandes.
Er ſchaut, er bildet, er deutet. Tiefe Herzenswärme erlaubt
ihm das Mitſchwingen mit jedem Erdenſchickſal, und Er
findungsgabe ſchenkt ihm Geſicht um Geſicht.“– Sein
Urteil über das Drama „Raumſturz“ von Fred Antoine
Angermayer faßt Leo Rein (Berl. Börſ. Ztg. 527) in die
Worte zuſammen: „So empfindet man das Werk als eine
bedeutſame Kurioſität. Als ein intereſſantes Monſtrum.
Kurz: als ein Dokument dieſer Zeit.“
Über Clara Viebigs neuen Roman „Unter dem

Freiheitsbaum“ (Deutſche Verlags-Anſtalt Stuttgart-Ber
lin) liegt eine Reihe von Aufſätzen vor: C

.

Mühling (Tag
360); Alfred Klaar (Voſſ. Ztg. Lit. Umſch. 560); (Köln.
Mittagbl. Rheinwarte 1); v. Perfall (Köln. Ztg. Lit. Bl.
821 a). Bei Mühling heißt es: „Wie in ihren anderen Werken
ſcheut die Verfaſſerin vor der Schilderung keiner Roheit
zurück; ſi

e will die furchtbare Zeit in ihrer ganzen Verworfen
heit vor unſeren Augen entſtehen laſſen. Und wiederum iſ

t

der ſeltſame Charakter des Volkes, das die Eifel bewohnt,

mit großer Kraft und Anſchaulichkeit geſchildert.“ Und
Karl v. Perfall urteilt: „Mit glänzender Technik, in feſtem
Gefüge, erfindungsreich Epiſode a

n Epiſode reihend, ſchafft
Clara Viebig eine bewegungsvolle, ſpannende Handlung,
die dadurch von grober Wirkung fernbleibt, daß ſi

e

nicht nur
alle Grellheiten und falſche Romantik vermeidet, ſondern
auch die abenteuerlichen Geſchehniſſe einbettet in höchſt
anſchauliche Schilderung des Hintergrunds, namentlich der
Umgebung von Bertrich, und dabei trotz aller Bewegtheit
der Handlung mit einem ſchlichten Erzählerton die Räuber
geſchichte zu einem hiſtoriſchen Kulturbild aus ihrer rhei
miſchen Heimat macht, aus dem man herausfühlt, daß ihr
nicht ſo ſehr daran gelegen war, dem Publikum neuerdings
die alte Geſchichte vom Schinderhannes zu erzählen, als
die Vergangenheit des Heimatbodens wieder lebendig zu

machen im Zuſammenhang mit der Gegenwart, der die
Erinnerungen a

n

die alte Franzoſenzeit ſehr nahe liegt.“–
Von Leo Weismantels neuem Roman „Das unheilige
Haus“ (Köſel-Puſtet) ſagt Auguſtin Wibbelt (Köln. Volksztg.
961): „Das Prieſtertum, das in ſeiner Tiefe nicht dargeſtellt
wird und auch nicht dargeſtellt werden ſoll, ſpielt eine unter
geordnete Rolle; e

s

bietet nur eine neue Form der Auf
lehnung gegen das Geſetz. Die Auflehnung gegen das Geſetz

in ihrer Berechtigung, ihrer Schuld und ihrer Sühne bildet
das Problem. Dies Problem beſchwert das Buch mit Ge
danken und Symbolen und Hintergründen und bringt es

mit ſich, daß den einfachen, erdgebundenen Menſchen Ideen

in den Mund gelegt werden, die ihre ahnenden Herzen wohl
berühren mögen, die ſi
e

aber in Wirklichkeit niemals zu
klarem Bewußtſein erheben und ausſprechen werden.“ –
Zu den „Verdammten“ von Frank Thieß (Engelhorn) be
merkt Fritz Engel (Berl. Tagebl. 543): „Geſchwiſterliebe–
ein furchtbares, nächtiges Ding. Es dringt aus dunkler Ver
gangenheit der Menſchheit in eine Gegenwart, die e

s als
aller Schanden Schande anſieht und ſtraft. Thieß greift

e
s mit reinſten Künſtlerhänden und ganz unkriminaliſtiſch

an. E
r

formt es ins zart Lyriſche und Sehnſuchtsvolle, ins
Rätſelhafte und doch Begreifbare hinüber, bis es balladen
haft aufklingt und mit einem Verzicht endet, der beruhigt

und ſchon wieder beglückt. „Liebe fühlen und doch einander
nicht begehren“ und ſein Tagewerk tun– ſo löſt ſich die
Verdammnis.“ Hans Teßmer nennt den Roman (Berl.
Börſ. Ztg. 535) ein „grandioſes Proſa-Epos“. – Stefan
Zweigs Novellenbuch „Amok“ (Inſelverlag) rühmt Otto
Zarek (Nationalztg. 277) „Reichtum a

n geheimen und ab
gründigen Geſchehniſſen“ nach. – Sehr kritiſch ſtellt ſich
Fred Hildenbrandt (Berl. Tagebl. 540) zu Kaſimir Ed
ſchmids „Bücher-Dekameron“ (Erich Reiß): „Zu Studien
zwecken bleibt Edſchmid immer intereſſant. Die europäiſche
Literatur der Gegenwart kennt keinen Namen, in dem neben
rieſenhafter Formbegabung ſolches Ausmaß dichteriſcher
Impotenz ſich vereinigte, in dem alle Merkmale eines lite
rariſchen Ipſismus ſo ſichtbar und peinlich deutlich neben
einander liegen. Es iſt im einzelnen traurig und grotesk
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und im ganzen ein Jammer, einen Mann zu wiſſen, der
ſo viel kann und niemandem und am wenigſten dem Zeitalter
etwas ſein kann.“ – Zu Wilhelm Hegelers Roman „Der
verſchüttete Menſch“ (Deutſche Verlags-Anſtalt Stuttgart
Berlin) bemerkt Rolf Brandt (Tag. Unt. Rundſch. 349):
„Eine Erhebung geht zu Ende, wenn der Roman ſchließt,
aber ſi

e
lebt noch lange nach.“ Vergl. Kurt Aram (Zeit,

Zeitſtimmen 175).– J. C. Heers neuen Roman „Tobias
Heider“ (Cotta) nennt Eduard Korrodi eine „Autobiographie
mit allen Freiheiten, ja den Röſſelſprüngen eines Romans.“
(N. Zür. Ztg. 1564.) – Einen „kernigen, herzhaften und
kurioſen Roman“ nennt Heino Schwarz (Düſſeld. Nachr.
638) Joſeph v

. Lauffs „Springinsröckel“ (G. Grote).–
Als einen Roman der Ekſtaſen, voll Glut und Haſt kenn
zeichnet Alfred Klaar den Roman von Ludwig Winder
Die jüdiſche Orgel“ (Rikola-Verlag) (Voſſ. Ztg. 616). –
Äs „ein tiefes, feines Erlebnis“ rühmt Karl Arns (Bochumer
Ztg. 15. Dez.) den Roman „Reifende Saaten“ von Toni
Harten-Hoencke (Johann Schwarck, Wilſter in Holſtein).
Zur Spengler-Literatur iſt zu verzeichnen: Erneſto

Queſada „Spencer und Spengler“ (Köln. Ztg. 882); Auguſt
Meſſer „Spengler und Nietzſche“ (Tag 337); Limberg „Der
Untergang des Abendlandes und – was dann“ (Saarbr.
Ztg. 283). – Hermann Sudermanns „Bilderbuch meiner
Jugend“ würdigten Fritz Engel (Berl. Tagebl. 552) und
Karl Strecker (Tag 361). – Durchaus kritiſch ſetzt ſichWalter
Muſchg in eingehender Studie (N. Zür. Ztg. 1604) mit
Friedrich Gundolfs Kleiſtbuch (Bondi) auseinander.

Zur ausländiſchen Literatur
Aus neuen Forſchungen über die griechiſche Schau

bühne wird (Stuttg. N. Tagbl. 562) Bericht gegeben.
Was wir von Shakeſpeares Leben wiſſen, erörtert

H
.

Preß (Kref. Ztg., Kultur 497). – Uber nordameri
kaniſche Literaturkritik (Dresd. N

.

Nachr. 22. Nov.) und
über die Frage „Gibt es eine amerikaniſche Kultur?“ (ebenda
250) ſchreibt F. Schönemann.
Die deutſche Molière-Ausgabe des Propyläenverlags

würdigt Eugen Lerch (Frankf. Ztg. 866–1 M.). – Eine
Anmerkung über Stendhal macht Hermann Platz (Köln.
Volksztg., Neue Zeit 47). – Zu Charles-Louis Philippes
„Bübü von Montparnaſſe“ äußert ſich Anton Schnack (N.
Bad. Landesztg. 631). – Wertvolle Mitteilungen über
Marcel Prouſt werden (N. Zür. Ztg. 1558) geboten. –
Den Goncourtpreis 1922, der Henri Béraud zuerkannt wurde,
erörtert Max Konzelmann (N. Zür. Ztg. 1673). – Eine
Charakteriſtik von Auguſte Gauvain entwirft Louis Eiſen
mann (Prag. Preſſe 358). – Auf das Buch von Antonin
Seuhl „La victoire d

e Patati e
t

Patata“ (Ollendorff,
Paris) macht Edgar Stern-Rubarth (Voſſ. Ztg. 575) auf
merkſam. – „Geiſtige Kämpfe im modernen Frankreich“
ſchildert H

.

Ruſter (Germ. Sonntagsbeil. 676). –
„Caſanovas „Letzte Liebe“ iſt eine Betrachtung von

Leonhard Adelt (Köln. Ztg., Lit. Bl. 856a) überſchrieben.– Ein Erinnerungsblatt a
n Silvio Pellico bietet Herbert

Eulenberg (Voſſ. Ztg. 584).
Eine Begegnung mit Henrik Ibſen ſchildert Leo Feld

(Berl. Börſ. Ztg. 581). – Zu Björnſons 90. Geburtstag
(8. Dezember) ſchrieb Hans Benzmann (Germ. 644 u. a. O.)
und (Berl. Börſ. Ztg. 551). – Einen Beſuch bei Selma
Lagerlöf erzählt Martin Bodmer (N. Zür. Ztg. 1553). –
Strindbergs dritte Ehe ſchildert Heinrich Goebel (Berl.
Börſ. Ztg. 589). Strindbergs hiſtoriſche Dramen würdigt
Michael Charol (Berl. Börſ. Ztg. 565). – Des kürzlichÄ Rudolf Kjellén gedenkt Adolf Jürgens (Berl.
agebl. 530).–Uber Georg Brandes' „Voltaire“ ſchreiben
Eugen Lerch (Frankf. Ztg. 904–1M.) und Erich Köhrer
(Berl. Börſ. Ztg. 585).
Dem Politiker Doſtojewſki widmet Werner Mahr

holz eine Studie (Frankf.Ztg. 851–1M.).– Das ruſſiſche
und das deutſche Kunſtideal erörtert Karl Nötzel (Hannov.
Kur. 558/59).

Polens zeitgenöſſiſches Theater ſchildert Korne
Makuszynſki (Prag. Preſſe, Dichtung 353). – Ebe
(Dichtung 51) beſchäftigt ſich Jan Jakubec mit T. G. Ma
ſaryk als Kritiker der poetiſchen Literatur.
Wertvolle Mitteilungen über die türkiſche Dichter

Halideh Edib Hanum bietet Adolf Leo Nettmann (Köl
Ztg. 885).
Zum 100. Geburtstag von Petöfi (geb. Silveſte

1822) wurde eine Anzahl bemerkenswerter Aufſätze ver
öffentlicht: Hermann Wendel (Frankf. Ztg. 933–1 M.;

(Arb. Ztg. Wien 350); Otto Zarek (National Ztg 4); „De
Lebensroman eines Dichters“ (Köln. Ztg. Lit.-Bl. 40a

„Winter und Weihnachten im deutſchen Minneſang
von Hans Benzmann (Magdeb. Ztg. 650).
„Alte Weihnachtsſpiele“ von Hans Benzmann (Germ.

Sonntagsbeil. 668). -

„Theaterbücher“ von Bernhard Diebold (Frankf. Zig
895–1 M.).
„Ludwig Steubs Dichtung „Die Roſe der Sewi“ und

die tiroler Bauernpaſſionsgeſchichte von Erl“ von Anton
Dörrer (Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 24).
„Stufen der Kritik“ von Hans Egge (Hannov. Kur

610/11).
„Buchpreis und Publikum“ von Hanns Martin Elſter

(Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 1009).
„Okkultismus und Theoſophie“ von Engert (Augsb.

Poſtztg., Lit. Beil. 47).
„Bühnenmärchen und Märchen“ von Karl von Felner

(Kref. Ztg. Kultur 483). -

„Die Parodie und ihre Wirkung“ von Karl Fiſcher
(Vorw. Heimwelt 44).
„Der Kampf ums Theater“ von Hans Franck (Rhein

Weſtf. Ztg. 984).
„Iſt das Theater notwendig?“ von Ferdinand Gregor

(Kref. Ztg., Kultur 476).
„Iſt Hellas tot?“ von Egon Hundt (Kref. Ztg. 487.
„Aktuelle Dramaturgie“ von Herbert Jhering (I
I

und III) (Berl. Börſ. Cour. 549, 567).
„Weshalb ic
h

Romanhelden haſſe“ von Jerome K
. Je

rome (Frankf. Ztg. 924–2 M.).
„Romantik“ von Rudolf Kaim (Allg. Ztg., München 5

2

„Pſychoanalyſe“ von Hans Kaliſcher (Köln. 3te,
Lit. Bl. 806 a, 814 a).
Der Sozialismus und die chriſtliche Gemeinſchaftsidee“:

von H
. Klinkenberg (Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 46).

„Lia Roſen lieſt“ von Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg.
1527).
„Haftung des Kritikers“ von Friedrich Leonhard

(Berl. Tagebl. 574).
„Ein berliner Bücherſammler“ (Weisſtein) von Hans

Lindau (Voſſ. Ztg. 553).
„Humor im Weihnachtsſpiel“ von Anton Mailln

(Volksztg., Wien 342).
„Vorhang und Bühnenrahmen“ von Paul Meden

waldt (Hamb. Nachr. Ztſchr. f. Wiſſenſch. 554).
„Die Kleinbürgerin der deutſchen Literatur“ von Robert

Petſch (Rhein. Weſtf. Ztg., Kunſt 990).
„Fauſt und die „Stilbühne“ von Erik Reger (Bet.

Börſ. Ztg. 545).
„Literatur, Wirtſchaft, Mode und Chriſtentum“ v

o
n

Robert Saudek (Prag. Pr. 327).
„Der Vollnaturalismus“ von Jakob Schaffner (Nere

Zür. Ztg. 1626, 1631, 1637).
„Vom deutſchen Geiſtesarbeiter“ von F. Schot!

laender (N. Tagbl., Stuttg. 563).
„Das Paſſionsſpiel in Erl“ von Franz Schumacher

(Allg. Tirol. Anz. 100). -
„Wege zur Edda“ von Hermann Sinsheimer (Münc.

N. Nachr. 468).
„Köſters Bühnenmodelle“ von Ludwig Stettenhei"

(Berl. Tagebl. 569).
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„Nochmals katholiſche Autoren und katholiſches Theater“
von M. Thelemann (Germ. 664/5).
„Die beiden Reiche der Seele“ von Erich Troß (Frankf.

Ztg. 837–1 M.).
„Schöpfer und Kritiker“ von Albert Malte Wagner

(Berl. Börſ. Cour. 571).
„Katholiſche Autoren und katholiſches Theater“ von

Leo Weismantel (Germ., Sonntagsbeil. 620).
„Unſere Klaſſiker als geiſtige Arbeiter“ (Arb. Ztg.

Wien 1).
„Geiſtige Arbeit“ (Münch. N. Nachr. 478).
„Politiſierung des Theaters“ (Köln.Ztg., Lit.Bl. 848a).
„Die deutſchen Buchpreiſe im Ausland“ (Köln. Ztg.

846; vgl. Hamb. Fremdenbl. 525a). -

„Die Kriſis der deutſchen Schaubühnen“ (Germ. 633).
„Die Bibliotheken des Altertums und ihre Aufgabe“

(N. Zür. Ztg. 1539).

Echo d
e
r

Zeitſchriften
- - - XX, 2. n ſeinen
Süddeutſche Monatshefte. ÄÄÄsäÄ
kommt Joſef Hofmiller auf die Frage nach dem Deutſch
tum in der Literatur zu ſprechen:

„Die Frage: Was iſ
t

deutſch? iſ
t für uns eine Frage

auf Leben und Tod. Die Deutſchen haben immer Zeit
wenden gehabt, d

a

ſi
e

ſich in alle Welt ergoſſen und alle
Welt ſich in ſie; d

a

alle Schranken gefallen waren, alle
Tore geöffnet, Europa durch Europas Herz ſtrömte und
deutſche Unraſt nach allen Landen ausſchwärmte, Eigenes
achtlos verſchenkend, Fremdes wahllos zuſammenraffend.
Auf dieſe Zeiten peripheriſchen Vergeudens ſind jeweils

andere gefolgt, in denen die Kräfte der Nation wieder
ihren vergeſſenen Mittelpunkt ſuchen, Auswanderern gleich,

d
ie plötzlich eine ſeltſame Unruhe überfällt und heimtreibt

übers Meer, bis ſi
e wieder den Abendſegen läuten hören

in dem einſamen Dorf hinter den ſieben Bergen, und jeder
Ton ſagt: Heimat, und von Wieſe und Wald ringsum weht

e
s

wie aus vergeſſenen Mären, und der Mühlenbach rauſcht
das eintönig liebe Wort, und der alte Brunnen vor dem
alten Haus. Zeiten, in denen die Fremde zum Verbotenen
wird, zum Schädlichen; wohl umgrenzt ſi

e uns nach wie vor,

aber d
ie großen Wälder ſchließen ſich lautlos zu und um

ſtehenuns abwehrend wie die runde, grüne Mauer eines
lebendig Gewachſenen. Solche Zeiten der Beſchränkung
auf uns ſelbſt, auf unſer Selbſt kommen wie eine heilende
Gnade, ungerufen, ungewollt. Eines Tages ſind ſi

e da,

das deutſche Herz zieht den Atem ein, und das Blut ſtrömt
einwärts. Wo iſt der Hochmut hingekommen, in dem wir
uns vermaßen, daß am deutſchen Weſen die Welt geneſen
ſolle?Wir ſind e

s,

wir allein, die geſunden müſſen von un
deutſchem Weſen. Wir hatten verlernt, was deutſch iſt,
darum müſſen wir's wieder lernen; müſſen den ver
ſchütteten Brunnen freimachen, damit wir wieder vom
alten Quell der angeſtammten Erde trinken, nach dem uns
dürſtet,weil wir allzulang aus fremden Brunnen ſchöpften,

b
is

uns ihr Waſſer ſchal ſchmeckte: „Unſer Volk hat ein
ſchlaffesGedächtnis und eine träumende Seele, trotz allem,
was e

s beſitzt, verliert es immer wieder, aber es ruft ſich
nachtszurück, was es am Tage verloren hat. Den Reich
um, der ihm eignet, zählt es nicht und iſ

t fähig, ſeine
trongüter zu vergeſſen; aber zuzeiten ſehnt e

s

ſich nach

ſi
ch ſelber, und niemals iſ
t
e
s reiner und ſtärker a
ls in ſolchen

Zeiten“ (Hofmannsthal).“

Die Weltbühne.
antwortet

. . . „Zunächſt muß die Abwanderung aus einem aus
ſichtsloſen und in ökonomiſcher Hinſicht faſt lächerlich g
e

XVIII, 47. „Wie iſt dem Schrift
ſteller zu helfen?“ Arthur Eloeſſer

wordenen Beruf gefördert werden. Eingehendere Vor
ſchläge werden wir a

n

die Behörden richten. Ein erprobter
Gewerkſchaftler wird mir etwas verächtlich die Worte
Organiſation, Tarif, Streik zurufen. Aber der Schrift
ſteller iſ

t

kein Angeſtellter, kein Arbeitnehmer eines Betriebes,
ſondern, formal genommen, leider ein Unternehmer, der
mit anderen Unternehmern ſozuſagen frei kontrahiert. Die
Verſuche einer Tarifgemeinſchaft ſind bisher an der Mut
loſigkeit, an dem Widerſtreben der Schriftſteller ſelbſt ge
ſcheitert, weil die armen Luderſch – ich kann ſi

e

nicht
anders nennen – die Geringfügigkeit ihrer Bezüge nicht
einzugeſtehen wagten. Sie genierten ſich, wo andere ſich
ſchämen ſollten. Tarif iſt außerdem Mindeſttarif und nicht
ungefährlich als Norm in einem Beruf, in dem e

s

auch
auf Qualität ankommt. Vorangehen müſſen die Begehrten,

die Umworbenen, die Prominenten; e
s iſ
t

ihre ſoziale und
kollegiale Pflicht, teurer zu werden, damit ſich die Verleger
erſt einmal a

n

eine angemeſſene Entlohnung geiſtiger
Arbeit gewöhnen. Der geſuchte Schriftſteller darf ſich nicht
für bezahlt halten, wenn er das von einigen großſtädtiſchen
Zeitungen ſchon eingeführte Honorar von 300 Mark be
kommt; er darf ſich nicht geſchmeichelt fühlen, wenn er es

einmal auf 400 bringt und auch noch nicht überſättigt, wenn

e
r mit dem Gewicht ſeines Namens ſelbſt ein Ehrengala

honorar von 800 oder 1000 Mark herausdrückt. Der Schrift
ſteller läßt ſich von den Inflationsnullen zu leicht imponieren:

e
r muß in Sachwerten und in Naturalien zu denken an

fangen. Nicht etwa gleich in Stiefeln, von denen e
r für ein

Friedenshonorar immerhin zwei Paar anſchaffen konnte;

in ſolche Ausſchweifungen wird e
r

ſich nicht verirren.
Auch nicht etwa in Butter – unſere Margarine iſ

t aus
gezeichnet; davon bringt e

r

ſeiner Familie erſt im guten
Fall ein Pfund heim für eine Leiſtung, die ihn tagelange
Arbeit gekoſtet hat. Das durchſchnittliche Einkommen des
deutſchen Schriftſtellers, von ſeiner Unſicherheit abgeſehen,
ſteht tief unter dem eines ungelernten Arbeiters. Wird er

d
a

nicht den Mut verlieren, und d
a

e
s

ſich kaum noch lohnt,
ſelbſt von den lockendſten Einfällen verführt, die Feder
ſchließlich ſinken laſſen?“

XXXVI, 3. Zu dem ſich immer erneuernden
Kunſtwart. Novalis-Problem bemerkt E. K. Fiſcher:
„Leider blieb Novalis die ſchmerzende Erkenntnis nicht

erſpart, daß durch die Bewegung der Romantik keine neue
Kultur, keine neue Gemeinſchaft kam, daß man vielmehr

in Zungen redete und ſich mehr und mehr aus der Volks
gemeinſchaft in kleinſte eſoteriſche Zirkel hineinſpekulierte.

Der myſtiſche Grundzug von Hardenbergs geſamtem Denken
verrät ſich auch in den Träumereien von einer neue
Perſonalunion des Dichters, Denkers, Prieſters, Fürſten
und Feldherrn, die er in einem fernen Zeitalter verwirklicht
ſieht und die ihm erſt die Gewähr zu geben ſcheinen für eine
menſchenmögliche Leitung der Völkergeſchicke. „Der echte
Dichter iſ

t allwiſſend, er iſt eine wirkliche Welt im Kleinen ...
Des Dichters Reich ſe

i

die Welt in dem Fokus ſeines Zeit
getriebes.“ Dieſer Dichter iſt kein äſthetiſcher Spieler, ſondern
ein verantwortungbeſchwerter Menſch, der die Poeſie vorzüg
lich als ſtrengen Ernſt und nicht als bloßen Genuß betrachtet.
Die Dichter übertreiben nach Novalis noch viel zu wenig,
„ſie wiſſen nicht, welche Kräfte ihnen untertan ſind, welche
Welten ihnen gehorchen müſſen“. „Die Poeſie iſ

t

das echte,
abſolut Reelle.“ Je poetiſcher, deſto wahrer. Hier liegt das
Problem der ganzen romantiſchen Kunſt. Sie iſt Selbſt
zweck, iſ

t

ihr eigener und eigentlichſter Gegenſtand. Novalis
geht ſogar ſoweit, zu ſagen, die Poeſie ſe

i

die eigentümliche
Handlungsweiſe des menſchlichen Geiſtes. Dieſer Panpoetis
mus iſ

t

die konſequenteſte Form eines harmoniſchen Welt
bildes des Einzelnen und Einzigen. Der ungeheure Irrtum
ſeines Schöpfers beſteht nur darin, daß e

r glaubt, ſich den
übrigen mitteilen zu können und ſogar ſo etwas wie einen
poetiſchen Staat ſchaffen zu können. Die Kulturſehnſucht
der Romantik flüchtete ſich in eine völlig weltfremde Kunſt
und träumte von einem kommenden Zeitalter, dem wir in

Wahrheit immer ferner rücken, und das dennoch auch gerade
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heute wieder in vielen echten Künſtlernaturen als Sehn
ſuchtstraum liegt. Aller neue Aſthetizismus, Romantizis
mus, Symbolismus und jene Romane, die von einer Wieder
vereinigung von Kunſt, Wiſſenſchaft und Religion träumen,
ſprechen das Gleiche aus, was Novalis anſtrebte. Nur mit
dem Unterſchied, daß der Romantiker immer wieder den
Weg zurückfand zu der Ebene der Technizität, aus der heraus
für ihn die Kunſt ſich entwickeln ſoll, und zwar als ein geſetz
mäßiger Vorgang, der nach Erkenntnis des Geſetzes ſogar
bewußt einzuleiten ſei. Das war das rationaliſtiſche Erbe
der Romantiker, daß ſi

e

eine Kultur ſchaffen, die Kunſt
erlernbar machen und die Genialität organiſieren wollten,
wie Lukacs einmal ſchreibt. Es ſollte ſo werden, daß das
Genie der natürliche Zuſtand des Menſchen wäre.
Novalis iſ

t

der verſtandesklarſte Myſtiker. In ihm
offenbart ſich die einzige vollkommene Syntheſe von Mittel
alter und neueſter Zeit. Er iſt überall Dichter, Denker und
Prieſter zugleich. Leſen, Lehren und Leben quillt und mündet

in eins. Er braucht das fertige Werk nicht, denn e
r iſ
t

immer
am Ziel. Jeder Satz, jedes kleinſte Lied von ihm birgt ein
Stück ſeines Jchs, und dieſes Jch iſ

t

ſtete Gottesnähe.“

;F XV, 2. Erwin Kroll führt ſeine StudieDie Muſik. „E. T. A. Hoffmann als Bühnenkompo
niſt“ in der Betrachtung zum Abſchluß:
„Erſt in der zwölf Jahre ſpäter entſtandenen „Euryanthe“

Webers wurde der Weg zum deutſchen Muſikdrama wieder

ſo entſchloſſen beſchritten wie hier in der „Aurora“, nicht
ohne daß Weber von dem Schöpfer der „Undine“ mancherlei
gelernt. Von hohem Reiz iſ

t es, feſtzuſtellen, wie auch die
„Aurora“, die Weber ſicher unbekannt blieb, voll von „Webe
rismen“ iſt. Vor allem war ja der unverkennbar italieniſche
Zug in der Melodik, der von Weber auf Roſſini, von Hoff
mann zum mindeſten auf die Simon Mayrſche Schule deutet,
beiden Meiſtern gemein. In ſeiner Oper „Undine“ wandelte
Hoffmann, ſeines Zieles ſicher, die betretenen Pfade weiter;
aber dieſes ſein reifſtes Werk, das erſt in unſeren Tagen
ſeine Lebensfähigkeit wieder erwieſen hat, raffte ein tückiſcher
Zufall dahin, ſo daß ihm weitere Wirkung verſagt blieb,
um ſo mehr, als Webers Freiſchütz nun bald ſeinen Sieges
zug antrat. Und doch hatte Hoffmann, hellſichtiger als ſeine
Nachfolger, hier aus innerſtem Drange heraus ſchon eins
der Hauptprobleme der Romantik aufgegriffen und muſik
dramatiſch geſtaltet, das aus dämoniſcher Einſamkeit ent
ſpringende Verlangen nach Beſeelung durch menſchliche
Liebe, ein Problem, das nur noch einmal, nämlich von
Wagner in ſeinem „Lohengrin“, künſtleriſch bewältigt wurde.“

X, 3. Zu der neueſten Faſſung vonDer Leſezirkel. Carl Spittelers Prometheus-Dich
tung bemerkt Gottfried Bohnenbluſt:
„Spitteler will nicht den Prometheus umdichten. Er

ſieht ſein Schickſal als Gleichnis und nennt den Helden
Prometheus, nimmt aus der alten Sage, was e

r will,
und läßt alles übrige auf ſich beruhen. Er verfährt mit dem
Mythos wie Goethe und Konrad Ferdinand Meyer mit der
Geſchichte, e

r

ſcheint objektiv, um deſto ſicherer ſubjektiv

zu bleiben. Es kümmert ihn nicht, daß vom Feuerraub, der
Feſſelung und Erlöſung keine Rede iſ

t. Im Gegenteil:
Prometheus iſ

t es, der am Ende Epimetheus und den von
ihm verratenen Meſſias erlöſt. Er allein kann es; denn e

r

allein iſt eins mit ſich ſelbſt und hat ſeine Seele nicht um
der Macht willen verraten.
Das iſt nicht die Botſchaft des Aſchylos oder Goethes.

Griechiſch dem Namen nach, iſt dieſes Werk durch und durch
romantiſch, romantiſcher noch als Hölderlins Traum des
Griechentums. Denn hier iſt nicht allein altes und neues
Griechenland, hier ſind Orient und Okzident, die Geſtalten
des Buches Hiob und die des griechiſchen Mythos voll
kommen unbefangen in eins geſehen. Keine romantiſche
Walpurgisnacht iſt je hemmungsloſer in der Aufhebung aller
Stilgrenzen geweſen als Spitteler in jener Szene, wo
Behemoth und Epimetheus ſich in die Arme fallen, dieweil
Proſerpina aus dem Kirchhof in der Erdenmitte zur Adams

höhle emporſteigt. Wer denkt nicht an die Freude des alte
Goethe, daß nun ſein „Fauſt“ vom Trojaniſchen Krieg bis zu

Byrons Tode reiche und drei Jahrtauſende umſpanne?
Spitteler will Welt und Leben als Ganzes deuten.

Prometheus und Epimetheus, Apollo und Zeus, Victor
und Kurt: es iſt im Grunde immer derſelbe Gegenſatz des
Echten, des heiligen Siegers, und des Schlechten, der zu

nächſt zur Macht kommt, bis er an ihr zugrunde geht.

XIV, 9. Sehr warm bekennt ſich Lulu vonDie Tat. Strauß und Torney zu Hermann Heſſe:
„Ein mit tiefer Innenſchau begabter Deuter menſch

lichen Weſens hat heute die Theorie aufgeſtellt, daß jeder
Menſch in einem beſtimmten Lebensalter ſeine eigentliche

Weſenheit und Erfüllung erreiche und innerlich ſich dieſes
Lebensalter bewahre, auch wenn e

r

äußerlich darüber
hinaus altere. Hermann Heſſe hat ſich den Jüngling in

ſeiner Seele bewahrt, den Zwanzigjährigen, den unbürger
lich Schweifenden, Sehnſüchtigen, den ewigen Sucher
Aber ein Dichter hat viele Seelen. Den unſterblichen Jüng
ling in ſich hütend, wuchs die ſeine zugleich erlebend und
erleidend zur geklärten Reife des Mannes und ſah aus
Reife auf ihre eigene Frühe zurück, deutete ihren Weg
und erkannte ihr Geſetz.
Und ſo konnte dieſer ſtille, abſeits der Zeit ſich ſelbſt

Vollendende doch ein ſeiner Zeit zutiefſt Verbundener,

ſo konnte e
r

den Werdenden Kamerad und Bruder ſein,
zugleich aber Deuter und Führer auf ihrem Wege, den

e
r

ſelbſt vor ihnen gegangen war.“

Baden-Badener Bühnenblatt.Ä.
Stefan Zweig geht Hanns Martin Elſter mit Nachdruck
der Entwicklung nach, die Zweig zuteil geworden iſt:
„Der Weg Stefan Zweigs iſ

t

von den Anfängen her
klar überſchaubar. Selten hat ein Dichter und Schriftſteller
unſerer Zeit eine ſo organiſche Entwicklung durchlaufen.
Selten iſ

t

aber auch eine Entwicklung zu ſolcher Harmonie
und Reife aufgeſtiegen. Alle Gefahren und Einſeitigkeiten,
die auf dem Wege über die Literatur, auf dem – wie betont
werden muß – nie verlaſſenen und immer wieder neu ein
geſchlagenen Wege über die Literatur ſich aufrichteten,
wurden ſtets zu gutem Ergebnis, in Fruchtbarkeit über
wunden. Der Jüngling wuchs ſich nie zum Literaten im

dürftigen Sinne dieſes Wortes aus, er nahm nur das Gute
des Literatentums: den Willen zum Geiſtigen, zum Niveau.
Ebenſowenig wurde e

r

zum engherzigen, kalten Aſthetiziften,

der die Form mit peinlicher Pedanterie über alles ſtellte:
ſondern e

r eignete ſich aus äſthetiſcher Selbſtſucht die Ehr
furcht vor dem Worte, vor dem Stil an und ſuchte ſeinen
Stil zu finden, bildete ihn, nachdem e

r

ihn gefunden, aus.
Er überwand alle Gefahren und Einſeitigkeiten, weil der
Trieb zur Wahrhaftigkeit über die Geſte, die Form bei ihm
ſiegte: ſo konnte e

r

ſich letzten Endes nicht mit dem Kunſt
werk der Literatur als Abſpiegelung des Lebens, des Men
ſchen begnügen, denn e

r wollte den im Kunſtwerk offenbarten
Menſchen ſelbſt, das im Kunſtwerk kriſtalliſierte Leben un
mittelbar im eigenen Blute ſpüren, mit beiden Händen
packen wie ein Stück warmen, lebendigen, blutdurchpulſten
Fleiſches.“

1922, 31. Heinrich Meyer-Benfen ziehtDie Hilfe. eine intereſſante Parallele („Zwei Dichter
als Eſſayiſten“) zwiſchen Thomas Mann und Ernſt Liſ
ſauer in ihrer eſſayiſtiſchen Betätigung:

„Beide Dichter ſprechen in dieſen Büchern ihr
Künſtler-Selbſtgefühl aus. Und ſo können uns dieſe Eſſan
bände den Unterſchied innerſter Weſensart deutlich machen.
Wir ſprechen bei Th. Mann von Künſtlerproblem. Das iſt

das Entſcheidende, daß für ihn das Künſtlertum ein Problem
iſt. Der Gegenſatz zwiſchen Künſtlertum und Leben, di

e

Feindſchaft zwiſchen beiden Welten, der Künſtler, der vom
normalen Menſchenleben. Ausgeſchloſſene, der Anormale,
der Verdächtige, kurz der Problematiſche –, das iſt das
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nſtante Thema von Manns Frühdichtung. Seine reifſte
dtiefſte Durchführung hat es in „Tonio Kröger“ gefunden
id zugleich eine prinzipielle Überwindung, und dieſe geht
nn in den neueren Werken weiter. Aber immer bleibt
nerWiderſtreit, jene Spannung die Baſis. Es iſt, mit einem
ebbelſchen Bilde zu reden, die Auflöſung, die die Diſſonanz
ſich aufgenommen hat und dadurch ihre Fülle und Tiefe,
r Pathos und ihre vorragende Kraft erhält. Für Liſſauer
das Dichterſein kein Problem, kein Widerſpruch zum
eben, kein Trotzdem, ſondern reine Gnade und Seligkeit,
ipfelung und Überfluß des Lebens. Er ruht in ſeinem
ünſtlergefühl als in ſeinem unverrückbaren Schwerpunkte;
ſpricht es in herrlichen Gedichten aus; aber, da es nicht
oblemhaltig iſt, ſo beſchäftigt und reizt es ihn nicht weiter,
ndert ihn nicht, ſich mit ganzer Seele und offenen Sinnen
erWelt hinzugeben und ihre Fülle in ſich hereinzunehmen.

ſi
e

zentrale Klarheit und Einfachheit bedingt den weiten
orizont, die gewaltige Ausdehnung der Objektwelt, die

t Liſſauers Proſa wie in ſeiner Dichtung lebt. Während
Mann ſich unter den Geſtalten der Geſchichte höchſtens
eidensgefährten, Gleichniſſe ſeiner inneren Not ſucht,
ndet Liſſauer überall Brüder und Miterben, Teilhaber der
inade, geiſterfüllte, geiſtvertriebene Schöpferweſen, Söhne
ottes. Die ganze Welt der Geſchichte, der Kunſt iſ

t

ihm

in Phantom, eine Folge von Ausgießungen des Geiſtes,
wige Pfingſten“. Dies iſt, wenn auch ruhiger, weniger
ithyrambiſch, auch das Grundgeſicht ſeiner Eſſayiſtik.“

hochl d

XX,3. In ſeiner Aufſatzfolge „Das katholiſche
)0chland. Djº charakteriſiert Joſeph Sprengler

e
o Weismantels „Spiel vom Blute Luzifers“:

„In Weismantels Schaffen ſind bisher zwei Strebungen

a
ld nebeneinander, bald kreuzweiſe zu ſcheiden geweſen:

in
e

innere, geiſtige, ſtimmungsdämmerige, zauberhaft
iſionäre, ſagen wir expreſſioniſtiſche, und eine verdeut
chende, lehrhaft einwirkende, moraliſierend volkstümliche.
Maßnundie zweite übergreift, ſcheint ſeine Kriſe zu ſein. „Das
pielvom Blute Luzifers“ hat einen weſentlich anderen Stil
s„Der Wächter unter dem Galgen“. Dieſer blieb durch

W
e
g

in der Dunkelheit rätſelvoller Allegorie. Der „Luzifer“

t Löſung. Zwar ſetzt auch hier das Spiel noch mit Fragen

n
.

Wie nämlich bei Weinrich die Handlung ſich gleichſam

n Gebet und Hymnus fortbewegt, ſo ſteigt ſi
e

bei Weis
antel aus lauter Fragen auf. Wer iſ

t

arm? Wer iſt ärmer?
Wer iſ

t glücklich? Wer iſ
t

der wahre Sieger? Wo ruht der
"ahreWert? Ich glaube, auf derlei Frageſtellungen ließen

h faſt alle ſeine Bühnendichtungen zurückführen. Das
Zpiel vom Blute Luzifers iſ

t
ſo aus einer Frage und Ant

Dortbietenden Parabel hervorgegangen. Weismantel er
ählt ſelbſt, wie er zuerſt eine Legende gedichtet habe. Der
BiſchofHermann von Würzburg wollte eines Tages die
prichwörtliche Armut der Rhön mit eigenen Augen kennen
ernen.Als er im vollen Ornat hinzieht, trifft er in Moor

n
d

Hütte überall Glückſelige, worauf er ſieben Tage und
MächteBuße übt.“

Hellwe
II, 49. Heinrich Saedler unterſucht die Mi

9
-

ſchung von Geſchichte und Dichtung in Joſef
Pontens Novelle „Die Bockreiter“ und ſchreibt:
„Pontens Novelle „Die Bockreiter“ wäre alſo un
eſchichtlich?Gewiß, das iſ

t

ſie: nicht nur der Charakter

e
s

Helden iſ
t vollſtändig umgewandelt, auch die allgemeine

ebenslage, der Zeitgeiſt, das Kulturgeſchichtliche iſ
t

ins
Gegenteil gewandelt. Dies aufzeigen, heißt das etwas
egendie Dichtung vorbringen, heißt das dem Dichter Ab
uchtun? Nicht im geringſten. Ponten iſ

t

kein naturaliſtiſcher
bſchreiberder Wirklichkeit. Wenn e

r,

von bruchſtückartigen
genenErlebniſſen angeregt, ein Traumgeſicht dichtet, ganz
nähnlichjenen Erlebniſſen, zerriſſen und neu und anders ver
hungen, verſchoben, geſteigert, verdichtet, verklärt, ſo wird

h
n

keinVerſtändiger darum tadeln. Iſt nun die Vergangen

it heilige als die Gegenwart? Geleſene Vergangenheit

ſt wie geleite Gegenwart nur Rohſtoff, den der Dichter
ormt wie ih
n

ſein Genius treibt. Nein, geſchichtlich ſind

„Die Bockreiter“ nicht, ſi
e ſind– zeitgeſchichtlich, Ausdruck

unſerer Zeit. „Weil es den Menſchen gut geht, ſind ſi
e un

zufrieden“, ſagt der Pfarrer. „Wie war e
s doch, als die

Juden endlich im Lande voll Milch und Honig ſaßen?
Wurden ſi

e

d
a

nicht undankbar und übermütig, und mußte
nicht der Herr die Moabiter über ſi

e ſenden? Und Ihr kennt
das Sprichwort von den guten Tagen, die ſo ſchwer zu tragen
ſind.“ So hat ſelbſtherrliche Zufriedenheit und Sattheit
die Völker und Führer Europas übermütig gemacht und

ſi
e von ihrer Höhe hinabgeſtürzt. Ponten ſelbſt legt Wert

darauf, daß man ſeine Dichtung auch als prophetiſche
Stimme der Zeit höre, der kurze Vermerk auf der letzten
Seite des Buches ſagt es uns: „Die Novelle wurde im Jahre
1918 vor dem Zuſammenbruch geſchrieben.“
Das Ergebnis der kurzen Unterſuchung iſ

t

klein und
groß: Staunen und Ehrfurcht vor der Kraft und Kühnheit
der Dichterphantaſie, die herriſch mit den geſchichtlichen
Gegebenheiten ſchaltet, nicht aus launiſcher Willkür, ſondern
aus dem Zwang des Geblüts und der Weltanſchauung.“

e e III, 11/13. In
Deutſche Akademiſche Stimmen.Ä
„Franz Lüdtke, ein Oſtmarkendichter“ weiſt Paul Engfer
mit Nachdruck auf Lüdtkes neuen Roman „Der Heilands
weg des Benedikt Freudlos“ hin:
„Das uralte Thema der innerlichſten der deutſchen

Dichter, von Wolfram v
.

Eſchenbach bis zu den Parazelſus
Romanen Kolbenheners, hier erſcheinend in dem Satze
Auguſtinus: tu nos fecisti ad teac cor nostrum inquietum
est dum requiescat inte. Selten hat einer in unſeren Tagen
das Gottſuchen eines einſamen und eigenartigen Menſchen– eine Wilhelm-Raabe-Figur – ſo zu ſchildern verſtanden
wie Lüdtke; mit einer bewunderungswürdigen, intuitiven
Meiſterſchaft ſind dieſe unwägbaren und meiſt gar nicht bis

in die Sphäre des Bewußtſeins emporgedrungenen Auße
rungen einer Sehnſucht in knappe Sätze gefaßt, nicht nur

zu liebenswürdigem literariſchen Wortſpiel benutzt. Man
vergegenwärtige ſich das Geſchmuſe eines Max Brod in

„Tycho Brahes Weg zu Gott“, um zu ermeſſen, welche Kunſt
darin ſteckt. Man vermute nicht, hier eine Religionsphilo
ſophie in Romanform zu finden: d

a iſ
t

vielmehr Dichtung
von vollendeter Reinheit die mannigfache Entwicklung des
von den Menſchen gemiedenen unehelichen Sohns der
Berta Freudlos, in einer Welt aufwachſend, die ganz ſein
eigen iſt. Vom erſten Herauswollen aus dem „grauenhaften
Gefühl des Alleinſeins“, zum erſten Ahnen Gottes in den
Geigenklängen der erſten Maria, die ſein Leben kreuzt, der
Zuſammenbruch nach Zweifeln und bitterſtem Leid, das
Aufſtehen als Herrenmenſch – Prometheus-Menſchen –
nannte Othmar Spann dieſen Typ – und den noch tieferen
Zuſammenbruch, aus dem e
r dann den Weg herausfindet.
Ein Lebensweg, dem wir mit innerſter Anteilnahme folgen.“

p XXXIII, 12. Prägnant faßt
Die Neue Rundſchau. ÄÄÄÄ
man und die deutſche Dichtung“) Whitmans Weſensart:
„Darin beruht das Geheimnis des Ruhmes, der Whit

man in Deutſchland gezollt wird; er konnte vollenden, was
deutſche Dichtung nicht bis ins Eſoteriſche zu führen vermochte.
Whitman iſ

t

der Dichter ſeiner Raſſe; ſein Werk iſ
t

landſchaftlich beſtimmt: in ihm ſtrömt, lebt, jubelt Amerika.
Amerika – das hier nicht mehr ein Weltteil, ſondern ein
Weltprinzip iſt. Amerika – das Unendliche.
In dieſer Dichtung verſöhnen ſich die Begriffe: Amerika,

das unendliche, iſ
t Heimat; Whitman ſieht die Völker, die

Raſſen, die Berge, die Ströme dieſer unendlichen Heimat.
Es iſt das weite Land ſeiner großen Raſſe, das ihn zur
Ideologie der amerikaniſchen Demokratie führt. Der Sohn
dieſer Heimat erlernt, aus der Schau ſeiner Welt, ſeine
kosmiſche Weltanſchauung.
„Amerika braucht eine Poeſie, die kühn, modern, all

umfaſſend und kosmiſch iſ
t

wie e
s ſelbſt,“ erkennt er.

Der deutſche Expreſſionismus fand von der abſtrakten
Idee her zur Formulierung: zum Aktivismus; vom akti
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viſtiſchen Vers aus zur Prophetie: aber dieſe Prophetie
blieb utopiſch, ihr weltanſchauliches Subſtrat erſchöpfte ſich
im Imperativ einer Doktrin. (Werfel, Becher, Toller, Un
ruh– dieſe Generation iſt nicht verwandt mit Whitman.)
Whitman kommt von der Natur her zum Gefühl; vom

Gefühl zur Erkenntnis; von der Erkenntnis zur Ideologie.
Aber in allem ſtrömt die Natur, die tief Erlebte, als Schön
heit Erſchaute – und ihre Bejahung bleibt das herrliche,
ewige Thema ſeines Dithyrambus. Ja, dieſe Freude am
Kosmos, die Hingabe a

n

die Natur und ihre Formung geht
bis ins Körperliche: das Leben iſt der Prüfſtein der Dichtung:
„Da die Eigenſchaften der Dichter des Kosmos in ihrem
leibhaften Körper verdichtet ſind und in der Luſt a

n

den
Dingen, ſo beſitzen ſi

e

den Vorteil der Echtheit vor aller
Romantik. Körperliche Reinheit, Schönheit, Kraft iſt höchſter
Wert; Whitman ſingt die neue Raſſe, das neue Leben. Er
ſingt es– in „freien Rhythmen“, in einer Form, die die
Gewichte der Dinge, die er beſingt, weiterſchwingt, die ſich
jeder Verkleidung in Geſte, Poſe, Schnörkel, Arabeske wie
jeder ſentimentalen Begleitmuſik ſchämen würde. Hart und
klar leben die Dinge in ſeinen Strophen. „Die großen Dichter
ſind kenntlich a

n

dem Wegfall aller Kunſtgriffe und a
n

der
Offenbarung vollkommen perſönlicher Lauterkeit.“
Da ſeine Dichtung ein Dichten aus dem Anfang der

Welt her iſt, ein Beſingen der Urnatur, kann e
s

ein „Zu
Ende-Dichten“, ein zur Vollkommenheit-, zur kosmiſchen
Einheit-Dringen werden. Seine „Demokratie“ wird nicht
durch die reale Exiſtenz der amerikaniſchen Demokratie
desavouiert. Die politiſche Wahrheit iſt Angelegenheit der
Geſchichte; die metaphyſiſche Idee iſt Ausdruck des Schick
ſals einer Nation.
Walt Whitman erſchaute das Schickſal ſeiner Raſſe,

ſeine Möglichkeiten, ſeinen Sinn, dort, wo der Sinn des
menſchlichen Lebens dem Sinne der Allnaturgemäß iſt:

in der körperlich-ſeeliſchen Pracht, Fülle, Kraft und Größe.
Die Bejahung des Körpers iſ

t für ihn die Bejahung des
Lebens; in dieſem kosmiſchen Begriff des Lebens ſtrömen,
aus der Metaphyſik des Körperlichen, die Begriffe: Schön
heit, Würde, Freundſchaft, Liebe, Führertum, Arbeit,
Wachstum, Fruchtbarkeit, Religion zuſammen.“

XVI, 4. Das „Energieproblem“Wiſſen und Leben. bei Balzac faßt Ernſt Robert
Curtius in die Worte zuſammen:
„Von der früheſten Kindheitsdämmerung a

n bis zu

ſeinem Ende hat Balzac ſeine geiſtige Exiſtenz zutiefſt als
ein Phänomen der Kraftentfaltung empfunden. Das Weſen
dieſer Kraft iſt der erſte Gegenſtand ſeines Denkens geweſen.
Die Théorie de la Volonté, die der Knabe Louis Lambert
entwirft, iſt der erſte Keim des Essaisur les forces humaines,

den Balzac geplant, aber in der geplanten Form einer ge
ſchloſſenen ſyſtematiſchen Darſtellung nie gegeben hat. Tat
ſächlich ſtellt indes die menſchliche Kömödie als Ganzes ein
ſolches Syſtem dar. Sie iſt, abgeſehen von allem anderen,
wirklich „la démonstration d

e tout u
n système“. Eine be

ſtimmte Anſchauung vom Weſen der menſchlichen Energie– eine Energetik– trägt Balzacs ganzes Schaffen. Sie

iſ
t

nicht etwa nur hier und d
a als Fremdkörper in ſein Werk

eingeſprengt, ſondern ſi
e bildet ein vollkommen zuſammen

hängendes organiſches Ganzes, deſſen Gegenwart an jedem
Punkt der menſchlichen Komödie zu ſpüren iſt. Dieſe Energe

ti
k bildet das Nervenſyſtem der Balzacſchen Kunſt. Sie ver

kennen, ignorieren oder abtun, heißt ſich dazu verurteilen,
von Balzacs Kosmos nur die Außenſeite zu ſehen.“

„Zur Heimat des Hildebrandsliedes.“ Von Th. Maus
(Fuldaer Geſchichtsblätter XV, 2).
„Heinrich Seuſe, der ritterliche Minneſänger der Myſtik.“

Von Alfred Ehrentreich. (Deutſches Volkstum 1922, 12).
„Die Dichter der Neukirchſchen Sammlung. Herrn von

Hofmannswaldau und anderer Deutſchen auserleſen und
bisher ungedruckte Gedichte. Mit einem Anhang: Zur
Chronologie der Gedichte Hofmannswaldaus.“ Von Arthur
Hübſcher (Euphorion XXIV, 1/2).

„Goethe und die Muſik.“ Von Hans Joachim Moſel
(Der Türmer XXV, 3).
„Der Spiegel in Goethes Fauſt.“ Von P

.

Leendertz jr

(Zeitſchrift für Bücherfreunde XIV, 6).
„Die Hofrätin Demelius.“ Eine Überlebende d

e

Goethekreiſes. Von Karl Marilaun (Die Bergſtadt XI, 3

„Die Ballade Schillers.“ Von Hans Benzman
(Baden-Badener Bühnenblatt II, 132/33).
„Schiller und ſein „Fiesko“.“ Von Paul Alfred Mer

bach (Saarbrücker Blätter I, 3).
„Kotzebue.“ Von Ernſt, Leopold Stahl (Saarbrüd

Blätter I, 5).
„Hölderlins Fortleben nach ſeiner geiſtigen Ermattung.

Von Friedrich Seebaß (Zeitſchrift für Bücherfr. XIV, 6

„Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik [Eichen
dorff, Weihnachten].“ Von Franz Heyden (Deutſche
Volkstum 1922, 12).
„Rede auf Grillparzer [Gehalten bei der deutſche

Grillparzer-Gedenkfeier zu Hannover, den 7
. Mai 1922].

Von Hugo von Hofmannsthal (Das Inſelſchiff IV, 1

„Leopold von Ranke und Adolphe Thiers in Wien in

Oktober 1870.“ Von Wilhelm Stolze (Deutſche Rund
ſchau XLIX, 3).
„Grabbe im zeitgenöſſiſchen Bildnis.“ Von Alfre

Bergmann (Zeitſchrift für Bücherfreunde XIV, 6).
„Emilie von Gleichen-Rußwurm.“ Von Hans Gäfge

(Baden-Badener Bühnenblatt II, 137).
„Guſtav Freytag als Hausfreund.“ Briefe Gufta

Freytags aus den Jahren 1858–1887.“ VII. Mitgetei
von Sara von Janſon, geb. von Holtzendorff (Weſte
manns Monatshefte LXVII, 3/4).
„Fontane und Jhering.“ [Unveröff. Brief Fontanes

(Die Weltbühne XVIII, 47.)
„Moritz Graf von Strachwitz. Zu ſeinem 75. Tode

tag am 11. Dezember.“ Von A
.
F. Binz (Der Gral XVII,3

„Anzengruber und das wiener Volksſtück.“ Von Anto
Büchner (Baden-Badener Bühnenblatt II

,

141).
„Lob der Freundſchaft. Perſönliche Erinnerungen a

Peter Roſegger.“ Von Emil Ertl (Uber Land und Mee
LXV, 12/13).
„Erinnerungen a
n Rudolf Wuſtmann [1872–1916).

Von Richard von Schaukal (Der Wächter V
,

11).
„Donald Wedekind.“ Von Ferdinand Hardekopf (Di

Weltbühne XVIII, 49).
„Arnold Ott und ſeine Beziehungen zu Keller, Wid

mann und Spitteler.“ Von Eduard Haug (Wiſſen u
n

Leben XVI, 4).
„Eine Widmann-Biographie.“ Von Th. Greyer

(Wiſſen und Leben XVI, 5).
„Reimmichl [Sebaſtian Rieger].“ Ein tiroler Dichter
Von Maria Domanig (Sonnenland XI, 23).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Friedrich Düſel (Weſter

manns Monatshefte LXVII, 3).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Paul Fechter (Deutſch

Rundſchau XLIX, 2).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Oskar Loerke (Die Neu

Rundſchau XXXIII, 11).
„Zu Gerhart Hauptmanns Schaffen.“ Von Fritz Ham

mes (Blätter der Württembergiſchen Volksbühne IV, 3

„Gerhart Hauptmanns Komödien.“ Von Ernſt Leopol
Stahl (Baden-Badener Bühnenblatt II, 134).
„Die Symbolik von Gerhart Hauptmanns Glashütten

märchen „Und Pippa tanzt“.“ Von Otto Rommel (Zeit
ſchrift für Deutſchkunde XXXVI, 7).
„Gerhart Hauptmanns „Armer Heinrich.“ Von Martin

Dibelius (Blätter der Württemberg. Volksbühne IV, 3

„Das heroiſche Idyll [Hauptmanns „Ketzer von
Soana“]“. Von Wilhelm v

. Scholz (Die Neue Rundſchau
XXXIII, 12).
„Gerhart Hauptmanns Frauengeſtalten.“ Von Mar

Brod (Die Neue Rundſchau XXXIII, 11).
„Zwiſchen Kind und Jungfrau. Sechs Frauengeſtalten

aus Gerhart Hauptmanns Dichtungen.“ Von Grete Fren
tag (Weſtermanns Monatshefte XLVII, 3)/
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„Nochmals der Herre Hauptmann!“ Von Carl Stern
heim (Die Aktion XII, 43/44).
„Bekenntniſſe und Erinnerungen [Gerhart Haupt

mann]. Von Bahr, Bertaux, Bie, Guilbeaux,
Hamſun, Hofmannsthal, Keßler, Kolb, Lagerlöf,
Lundberg, Reuter, Werfel, Zweig. (Die Neue Rund
hauXXXIII, 11.)
„Rede, gehalten im Remter des Rathauſes zu Breslau.“

Von Alfred Kerr (Die Neue Rundſchau XXXIII, 11).
„Rede des toten Hauptmann vom Weltgebäude herab,

d
a
ß
e
r

kein Gott ſei.“ (Das Forum VII, 2.)
„Hauptmann-Woche.“ Von Stefan Großmann (Das

Tagebuch III, 46).
„Adam Müller-Guttenbrunn.“ Von A. Dresler
DeutſcheAkademiſche Stimmen III, 11/13).
„Das Lebenswerk Adam Müller-Guttenbrunns.“ Von

Ferdinand Ernſt Gruber (Deutſche Rundſchau XLIX, 2).
„Theodor Däublers Hauptwerk.“ Von Rudolf Pann

viz (Das Inſelſchiff IV, 1).
„Heinrich Federers „Spitzbube über Spitzbube.“ Von

Rudolf Eiſenegger (Der Wächter V
,

11).
„Heinrich Federer.“ Von Alexander Baldus (Sonnen

a
n
d

XI, 24).
„Kaſimir Edſchmids Novelle „Die Fürſtin“.“ Von

OskarRübmann (Zeitſchrift für Deutſchkunde XXXVI, 7).
„Uber mich ſelbſt.“ Von Wilhelm v

. Scholz (Blätter

d
e
r

Württembergiſchen Volksbühne IV, 6).
„Zum „Wettlauf mit dem Schatten“.“ Von Wilhelm

#3 (Blätter der Württembergiſchen VolksbühneIV
,

6
).

„Der Wettlauf mit dem Schatten [W. v. Scholz].“
Von Wilhelm Zentner (Blätter der Württembergiſchen
Volksbühne IV, 6).
„Wilhelm Schäfers „Dreizehn Bücher der deutſchen

Seele.“Von Heinrich Höhn (Deutſches Volkstum 1922, 12).
„Hans Rudolf Bartſch.“ Von E

. Felſen (Sonnenland
Xll, 1).
„Georg Kaiſers drei Dramenkreiſe.“ Von Georg I.

Plotke (Rheiniſche Thalia II, 9).
„Georg Kaiſer und ſein Dramenheld.“ Von Egon

Friedell (Rheiniſche Thalia II, 9).
„Ein Weg deutſchen Geiſtes [Georg Kaiſer].“ Von

GuſtavLandauer (Rheiniſche Thalia II, 9).
„Heinrich Mann. Autobiographiſches.“ (Baden-Badener

Bühnenblatt II, 135.)
„Eduard Stuckens „Lanval“.“ Von Max Freyhan
Baden-Badener Bühnenblatt II, 140).
„Fritz von Unruh.“ Von Rudolf G

. Binding (Rhei
niſcheThalia II, 8).
„Unruhs „Louis Ferdinand“.“ Von Bernhard Die

bold (Rheiniſche Thalia II, 8).
„Der Dichter und die Zeit Fritz v

. Unruh].“ VonMar

fi
n Dibelius (Rheiniſche Thalia II, 8).

„Johannes R
.

Bechers Geſang vom Schnee.“ Von

H
.Weſterburg (Zeitſchrift für Deutſchkunde XXXVI, 7
).

„Der Dichter Walther Harich.“ Von Suſanne Heß
Wyneken (Oſtdeutſche Monatshefte III, 9).
„Ein Dichter des deutſchen Oſtens [Franz Lüdtke].“

D
e
r

Wächter V
,

11.)
„Uber Alfred Polgar.“ Von Moritz Heimann (Die

WeltbühneXVIII, 50).
„Heinrich Lerſch – der Friedensdichter.“ Von Heinrich

3erkaulen (Rheiniſcher Beobachter 1922, 51/52).
„Zwei niederdeutſche Erzähler [Auguſt Hinrichs, Georg

Ruſeler.“ Von J.Kliche (Die Neue Zeit XLI, 12/13).
„Über Jakob Kneip.“ Von Martin Rockenbach (Die

T
a
t

XVI, 9
.

„Karl Henckell.“ Von John Schikowſki (Volksbühne
Berlin III,3).

II Fas
Schauwecker.“ Von Erich Krafft (Hellweg

„Georg Küffers Hymnen.“ Von Walter Adrian
(Wiſſenund Leben XVI, 5)
.

n
e

2
:

„Der Morgen in der griechiſchen und römiſchen Dich
tung.“ Von R. Preiswerk (Wiener Blätter für die Freunde
der Antike I, 8).
„Zur Shakeſpeareliteratur.“ Von Hermann Bahr

(Preußiſche Jahrbücher CXL, 3).
„Shakeſpeare in deutſcher Sprache.“ Von H

.

B. von
Schweinitz (Öſterreichiſche Rundſchau XVIII, 23/24).
„Hamlet-Porträts.“ Von Heinz Stolz (Blätter der

Württembergiſchen Volksbühne IV, 1/2).
„Hamlet.“ Von Julius Bab (Blätter der Württem

bergiſchen Volksbühne IV, 1/2).
„Der beſtrafte Brudermord.“ Von Ernſt Leopold

Stahl (Blätter der Württembergiſchen Volksbühne IV, 1/2).
„Der alte und der neue Milton.“ Von Walter Fiſcher

(Germaniſch-Romaniſche Monatsſchrift X
,

9/10).
„Mogli und Ghavati [Kipling und Schauwecker].“ Von

Adolf Glupe (Der Türmer XXV, 3).
„Cheſterton.“ Von Frank Henry Gſchwind (Wiſſen

und Leben XVI, 4).
„Ein neuer Roman von Romain Rolland [„Annette

e
t Sylvie“].“ (Die Wage III, 4.)

„Balzacs Widmungen.“ Von Anton Bettelheim
(Deutſche Rundſchau XLIX, 3).
„Das Energieproblem bei Balzac (II).“ Von Ernſt

Robert Curtius (Wiſſen und Leben XVI, 5).
„Maurice Barrès und Ernſt Bertram.“ Von Max

Fiſcher (Rheiniſcher Beobachter 1922, 50).
„Léon Bloy.“ Von Eliſe Richter (Germaniſch-Roma

niſche Monatsſchrift X, 9/10).- „Eine Erinnerung a
n Henrik Ibſen.“ Von Katharina

Dilthey (Weſtermanns Monatshefte LXVII, 4).
„Björnſtjerne Björnſon.“ Von Hans Benzmann

(Baden-Badener Bühnenblatt II, 143).
„Strindbergs „Anno achtundvierzig“.“ Von Hermann

Grußendorf (Baden-Badener Bühnenblatt II, 134).
„Die neuen Tertulliane [Sören Kierkegaard und

Theodor Haecker].“ Von Johannes Mumbauer (Litera
riſcher Handweiſer LVIII, 12).
„Rudolf Kjellen †.“ Von Siegfried Marck (Die Neue

Zeit XLI, 10).
„Tolſtoi: „Der lebende Leichnam“.“ Von Alice Weiß

v
.

Ruckteſchell (Saarbrücker Blätter I, 5).
„Verſuch über Tolſtoi.“ Von Georg Deecke (Junge

Menſchen III, 21/22.)
2k ºt

ze

„Alte ſüddeutſche Weihnachts- und Krippenſpiele.“
Von Hans Benzmann (Der Gral XVII, 3).
„Die Oberammergauer Paſſion und das neue Chriſtus

drama.“ Von Hans Brandenburg (Die Tat XIV, 9).
„Proletariſches Theater.“ Von Otto Rötzſcher (Die

Tat XIV, 8).
„Die Kleinſtadt im Drama.“ Von Rudolf K

. Gold
ſchmit (Blätter der Württembergiſchen Volksbühne IV, 4).
„Iſt das Theater notwendig?“ Von Ferdinand Gre

gori (Rheiniſche Thalia II, 7).
„Tragödie und Myſterienſpiel. Zum inneren Ziel des

neuen Theaters.“ Von Victor Curt Habicht (Die Neue
Dichtung [V. Jahrg. Die Flöte] 1922/23, 3).
„Vereinstheater.“ Von Theodor Hüpgens (Litera

riſcher Handweiſer LVIII, 12).
„Wandlungen im Aufbau und im Geiſt des Dramas.“

Von Karl Irmler (Hellweg II, 47).
„Gedanken zum Drama.“ Von Heinrich Leis (Baden

Badener Bühnenblatt II, 136).
„Vom Fundament der Theaterkultur.“ Von Max

Marterſteig (Rheiniſche Thalia II, 7).
„Der Schauſpielerſtreik.“ Von S

. J. (Die Weltbühne
XVIII, 49).
„Die badiſchen Theater.“ Von Ernſt Leopold Stahl

(Bühne und Volk, Baden-Baden 1922, 1).
„Die ſoziologiſche Bedeutung der Volksbühnenbewe

gung.“ Von Levin L. Schücking (Volksbühne, Berlin III,3).

2
k

zk
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„Katholiſche Weltanſchauung und modernes Denken.“
Von Karl Adam (Literariſcher Handweiſer LVIII, 12).
„Dichtung und Pſychoanalyſe.“ Von Edith Aulhorn

(Germaniſch-Romaniſche Monatsſchrift X, 9/10).
„Der Genius des Rheins.“ Von Ernſt Bertram

(Rheiniſcher Beobachter 1922, 50).
„Bemerkungen zur Methode literariſcher Beurteilung.“

Von Alfred Ehrentreich (Die Tat XIV, 9).
„Aufruf zur Notgemeinſchaft deutſcher Kunſt.“ Von

Hanns Martin Elſter (Baden-Badener Bühnenbl. II, 131).
„Neue Wege zum Buch.“ Von Hanns Martin Elſter

(Die neue Dichtung [V. Jahrg. Die Flöte] 1922/3, 23).
„Der religiös-ſoziale Typus.“ Von Viktor Engel

hardt (Die Neue Zeit XLI, 10).
„Die ſchweizeriſche Volksbibliothek.“ Von Hermann

Eſcher (Wiſſen und Leben XVI, 5).
„Deutſche Erzählkunſt.“ Von Hans Franck (Deutſcher

Pfeiler II, 9).
„Der Kampf mit dem Geiſt der Romantik.“ Von Her

mann Grußendorf (Baden-Badener Bühnenblatt II, 129).
„Die Bibliothek des Proletariers.“ Von Max Herr

mann-Neiße (Die Aktion XII, 45/46).
„Schöpfung und Entwicklung.“ Von Ludwig Hil

berseimer (Sozialiſtiſche Monatshefte XXVIII, 25/26).
„Vom Expreſſionismus.“ Von Karl Huber (Zeitſchrift

für Deutſchkunde XXXVI, 7).
„Zeitungsnot und Zeitungsnotwendigkeit.“ Von Jo

hannes Kleinpaul (Der Türmer XXV, 3).
„Die volkstümliche Bücherei in Deutſchland.“ Von

Frieda Knecht (Wiſſen und Leben XVI, 5).
„Ein Sängerkrieg vor hundert Jahren.“ Von Joſef
Kreitmaier S. J. (Stimmen der Zeit LIII, 3).
„Von deutſcher Republik.“ Von Thomas Mann (Die

Neue Rundſchau XXXIII, 11).
„Juden in der deutſchen Literatur.“ Von Kurt Offen

burg (Die Glocke VIII, 38).
„Praktiſche Dialektik.“ Von Werner Peiſer (Die Neue

Zeit XLI, 11).
„Der Kleinbürger in der deutſchen Literatur.“ Von

Robert Petſch (Blätter der Württembergiſchen Volks
bühne IV, 4).
„Der Kosmopolitismus und ſein Verhältnis zu den

drei ſittlichen Ideen der Menſchheit.“ Von Wilhelm Pfeif
fer (Die Wahrheit IV, 7).
„Die religiöſe Idee am Rhein. Randgloſſen zu einem

Aufſatz des Herrn Georges Goyau.“ Von Anſelm Schmitz
(Rheiniſcher Beobachter 1922, 50).
„Die Romantik in der Staatswiſſenſchaft.“ Von Otmar

Spann (Der Wächter V, 11).
„Die Entſtehung der Rheinromantik.“ Von Heinz

Stephan (Rheiniſcher Beobachter 1922, 51/52).
„Der Kölner Dom in der deutſchen Dichtung.“ Von

Joſef Theele (Rheiniſcher Beobachter 1922, 51/52).
„Die Wiedergeburt des Humors.“ Von Vigil (Die

Glocke VIII, 35).
„Über heutige Erzählungskunſt.“ Von Paul Wiegler

(Die Neue Rundſchau XXXIII, 12).

Echo d
e
s

Auslands
Spaniſcher BriefBÄ, der treffliche Karikaturiſt, zeichnete vor nicht

ganz einem Jahrzehnt einen ſäulengetragenen Tem
pel auf wolkenumbrandeter Höhe des Olymps, darin ver
ſonnen auf ſteinernem Throne ein modern ſtiliſiertes
Götterbild ſaß, beweihraucht vom Qualm einer mächtigen
Havanna –: Jacinto Benavente. Was damals launiger
Einfall eines ahnungsreichen, ſeiner Epoche vorauseilenden

Zeitſatirikers geweſen, nun iſt's Wahrheit geworden. Der
diesjährige Dichter-Nobelpreis hat den geiſtvollſten Dra
matiker Spaniens zu einer Größe der Weltliteratur erhoben,
Benavente wird in ſeinem Vaterlande ſchon lange

geſchätzt. Seine Bühnenſtücke findet man täglich im Spiel
plan, ſei es in Madrid, ſe

i

e
s nun in Sevilla oder ſelb

Barcelona. Auch der Dichter iſ
t

eine ſehr gekannte Perſön
lichkeit. Eine ſchlanke, noch jugendlich geſchmeidige Geſtalt.
Ein Mann voller Leben, obſchon in ſeiner Art überlegen
zurückhaltend. Seine Phyſiognomie mit der hohen Stirn,
überſtrichen von ſchütterem Haar, den kleinen kniffigen
Augen, dem Zwirbelbart um die ſpitze Naſe, die ſchmalen
Wangen umrahmt von einem hidalgiſchen Knebelbart, fie

iſ
t typiſch ſpaniſch. Denkt man ſich Federbarett, Rüſchen

krauſe, Samtwams und Degen hinzu, hat man Mates
Alemán, den Dichter des „Guzmán d

e Alfarache“ vor ſich.
Benavente erfreut ſich allgemeiner Beliebtheit; e

r

iſ
t

niemals ernſtlich angefeindet worden. Er entſtammt dem
Volke, gehört ihm zu, das ihn verſteht, und das ſeinerſeits

e
r in tiefſter Seele kennt und verehrt. Nie war er bei ſeinem

ſchlichten Naturell befliſſen, in lächerlichem Snobismus
ſich höhergeſtellten Schichten anzubiedern, wie Blasco
Ibáñez u

.
a
. Geboren wurde der Dichter 1876, ſteht danach

mit ſeinen 4
6 Jahren im tatkräftigſten Alter. Er ſtudierte

Jus, verſuchte ſich kurze Zeit epiſch, um nach ſeinem erſten
Bühnenerfolg ſich ganz dem Drama zuzuwenden. Gegen
wärtig leitet e

r das ſpaniſche Nationaltheater in Madrid.
Des Dichters Stellung war ſonach ſchon bislang keine

geringfügige. Er iſt unbeſtreitbar der populärſte Dramatiker
Spaniens, wenn auch nicht unbedingt der bedeutendſte.
Es gibt ein halb Dutzend Bühnenſchriftſteller, die ihm eben
bürtig zur Seite ſtehen. An Fruchtbarkeit freilich hat er ſie

überflügelt. Er iſt heute Beherrſcher der ſpaniſchen Bühne,
ſieht man von den Gebrüdern Alvarez Quintero ab, di

e

allerdings einer leichteren Muſe huldigen. Auch tiefer
ſchürfende Dramatiker wären zu nennen, die dem Inſtinkt
der Maſſe weniger ſchmeicheln. Seine exponierte Stellung
unter den gleichſtrebenden Zeitgenoſſen iſ

t indeſſen unbe
ſtritten. Sie umgeben ihn mit Achtung und Verehrung.
Seit Joſé Echegaray und Pérez Galdós verſtummt ſind,

iſ
t

e
r

a
n

deren Stelle getreten.
Benaventes Stücke ſind Volksgemeingut; ihre Titel

leben vielfach als geflügelte Worte in aller Munde. Die
Buchausgaben, die man zum Amüſement lieſt, ſind überall
erhältlich. Wir kauften einſtens die Bände „Rosas deotoño“
und „La gata d

e Angora“ auf dem Zocodover in Toledo
beim fliegenden Händler. Sie ſind noch recht ſchlicht aus
geſtattet; glatt weißer Umſchlag ohne jegliche Aufſchrift.
Wir erſtanden in Valencia ſeine „Cartas d

e mujeres“.

Dieſe geiſtvoll ironiſchen Sticheleien weiſen ſchon äußerlich
„Pikanterie“: eine beinſchwingende Tänzerin, mit hoch
geſchlagenen Röcken, die eine Art Cancan vorführt. Hätte
Benavente damals ſich ſchon als Akademiker und Nobel
preisträger geſehen, gegen dieſe Zeichnung S

.

d
e

Albas

hätte e
r

ſich verwahrt. Vor dem „Theatro Eſpañol“ in Madrid
erwarben wir an einem ſonnigen Lenztag die letzte Nummer
der Zeitſchrift „El cuentosemanal“. Obgleich ſi

e nun ſchon
ein wenig angejahrt iſt, ſie datiert vom 23. Februar 1909,
ſuchten wir ſi

e

hervor. Sie durchzublättern iſ
t

uns heute
ein doppeltes Vergnügen. Nicht allein, weil man ſich um
ein halbes Menſchenalter verjüngt fühlt, nein, weil vor
allem die köſtliche Laune des Dichters ſich ſo ſpontan über
trägt. Dieſe Nummer iſ

t

ausſchließlich ſeinem Schaffen
gewidmet. Am Titelblatt Benaventes farbiges Porträt

in viertel Lebensgröße von Aguſtin. Den Inhalt bilden
drei Komödien: die Groteske „Aver qué hace un hombre!“,
der Schwank „De pequeñas causas“ und die Geſellſchafts
komödie in drei Bildern „Hacia la verdad“.
Benaventes Werke erweiſen ſich dem Geiſte nach

gemäßigt realiſtiſcher Natur. Er bevorzugt bei ſeinem
Schaffen die moderne Geſellſchaftskomödie und das zeit
genöſſiſche Volksſtück, obſchon e

r mitunter auch mittelalter
lich-romantiſche oder phantaſtiſche Stücke geſchrieben hat.
Die Technik weiſt auf Shakeſpeare, Molière, Ibſen einer
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eits, dann aber anderſeits auf die franzöſiſchen Luſtſpiel
utoren der Jahrhundertwende. Als Komödiendichter iſ

t

r Ironiker. Dieſe Art des Humors, die den ſüdlichen
Romanen behagt, bleibt dem Germanentum, das auf
atiriſchen Geiſt eingeſtellt iſt, unverſtändlich, kurz, beläßt
alt. Daher Benaventes Mißerfolg auf der deutſchen Bühne,
rotz ſprühenden Geiſtes und ſchlagfertigen Witzes, der weſen

3
s verpufft. Wie denn auch anderſeits die von ihm dar

eſtellten und zweifellos trefflich beobachteten geſellſchaft
chen Verhältniſſe, aber ſelbſt die fein charakteriſierten
npen, die ſpezifiſch ſpaniſcher Natur ſind, nur ſeine
'andsleute zu intereſſieren vermögen, jenſeits der Pyre
äen aber ſchon auf Verſtändnisloſigkeit ſtoßen. Seine
Stücke ermangeln im übrigen der von uns geforderten
onfequenten Entwicklung, einer dichtmaſchigen inneren
Verknüpfung, vor allem aber des ſo wichtigen Spannungs
rtoments.
Uber hundert dramatiſche Werke liegen von Bena

ente bislang vor. Das unglaublich fruchtbare Schaffens
»rodukt einer Zeitſpanne von etwas über zwanzig Jahren.
Sie gliedern ſich der Hauptſache nach in Komödien, Luſt
piele, Dramen, Tragödien, Schwänke, und die typiſch
paniſchen Saineten und Zarzuelas. Sujet und Tendenz
tach kennt man von ihm Geſellſchaftskomödien, dramatiſche
Zeitſatiren, Liebeskomödien, Schelmenſpiele, geſchichtliche
Komödien, Liebesdramen, hiſtoriſche Tragödien, ſoziale
Tragödien, Volksſchauſpiele, Bauernſtücke, Poſſen und
leinere Scherzſpiele.
Seine ſtärkſte Begabung liegt auf dem Gebiet der

Geſellſchaftskomödie. Als bedeutendſte dieſer Gattung gilt
zas dreiaktige „La comida de las fieras“. Der Dichter
ennzeichnet darin mit ätzender Ironie die Heucheleien und
Berſchrobenheiten in der Lebensführung der ſogenannten
guten“ Geſellſchaft. „La escuela de las Princesas“, eine
Romödie in drei Akten, ſpielt in höfiſchem Milieu in Deutſch
and. Hier werden gewiſſe groteske Standesvorurteile
gegeißelt, die in Spanien nicht geringer ſind als in dem
Deutſchland der Duodezfürſten. Als weitere größere Ko
mödien kommen in Betracht: „Rosas de otoño“ (drei
Akte), „La noche del sábado“ (fünf Akte), „La Princesa
Bebé“, moderne Komödie in vier Akten, „Alnatural“
zwei Akte), „El hombrecito“ (drei Akte), „Amor d

e amar“
zwei Akte), „Lo cursi“ (drei Akte), „La Gobernadora“
drei Akte), „El nido ajeno“, eine dreiaktige Proſakomödie,
zugleich eins ſeiner früheſten reifen Werke, desgleichen

W
ie

ſchon erwähnte vieraktige Komödie „Lagata de Angora“.
Andere erfolgreiche Komödien ſind: „Señora ama“ (drei
Akte), „Los buhos“, gleichfalls dreiaktig, die auch ins
Deutſche übertragene Harlekinade „Los intereses creados“

n zwei Akten und einem Vorſpiel, „Buona boda“ (drei
Akte), endlich „El primo Roman“ (dreiaktig).
Unter den meiſt leichter gearteten zweiaktigen Komödien

wären hervorzuheben „Por las nubes“, „Los malhechores

d
e
l

bien“, „Eltren d
e

los maridos“, „La Farándula“ und

E
l principe que todo lo aprendió en los libros“. – Zu den

beliebteſten Schwankeinaktern zählen „La fuerza bruta“,
„La señorita se aburre“, „De cerca“, „Operación chirür
gica“, „Losfavoritos“, „Por qué se ama“ und „La sonrisa

d
e Gioconda“.

Die geſchätzten Dramen Benaventes betiteln ſich
„Más fuerte que el amor“ (vier Akte), „El dragón de fuego“
drei Akte), „Los ojos de los muertos“ (drei Akte), „Manon
Lescaut“, dramatiſche Liebesgeſchichte in ſieben Bildern,
„La malquerida“, Bauerndrama, und „Alma triunfante“
drei Akte). – Die letzten Erfolge hatte Benavente mit den
Bühnenwerken „La vestal de Occidente“, „Una pobre
mujer“, „La ley de los hijos“, „La honra d

e los hombres“
und „Caridad“.– An Überſetzungen halten ſich im Spiel
plan insbeſondere „Richelieu“, Drama nach Bulwer, „Mlle

d
e Belle Isle“, Komödie nach dem älteren Dumas, „Cuento

d
e amor“ nach Shakeſpeares „Was Ihr wollt“ und „Don

Juan“ nach Molière. – Eine Auswahl packender Szenen
aus ſeinen Dramen erſchien in dem Buch „Mis mejores
EscenaS“.

Benaventes Verhältnis zu Deutſchland kennzeichnet
ſein Verhalten während des wüſteſten „Barbaren“-Rummels
im Jahre 1914. Damals e.klärte e

r

im madrider „Im
parcial“, daß e

r

trotz ſeiner Freundſchaft für Frankreich
ſich durchaus nicht beſtimmt fühle, Deutſchland zu haſſen.
Er glaube auch nicht die Schaudermären. Als 1916 die
„Tribuna“ in Madrid eine Freundſchaftskundgebung für
Deutſchland veröffentlichte, befand ſich der Dichter unter
den Unterzeichnern.

Ein bemerkenswertes Zeichen demokratiſchen Sinnes

iſ
t es, daß die ſpaniſche Diplomatie die Kandidatur dieſes

Dramatikers in Stockholm unterſtützt hat. Denn e
s gibt

andere, altfeudale und hochmögende Dichter, die um ſolchen
Lorbeer zu wetteifern berechtigt geweſen wären. In Bena
vente wurde vor allem Spanien geehrt, ſein Vaterland,
mit dem e

r verwurzelt iſt, dann aber ein bedeutendes
Talent, ein braver Mann und rechtlicher Denker.

Martin Bruſſot

Franzöſiſcher Brief

HÄ und Politiker Deutſchlands haben vielfältigauf die Entfaltung der regionaliſtiſchen Bewegung
in Frankreich geſchaut, teils in dem Glauben, daß die fran

zöſiſche Provinz doch endlich einmal zu ſelbſtändigem
Geiſtesleben erwachen müſſe, teils in der Hoffnung, daß
die Dezentraliſationsbeſtrebungen ein beſſeres Verhältnis zu

Deutſchland im Gefolge haben werden. Über die Bewegung
werden Deutſche am beſten durch die ſachkundigen Aufſätze
von Hedwig Hintze im Septemberheft 1920 der „Preuß.
Jahrbücher“ und in der „Deutſche Nation“ vom April 1921
orientiert. Wenn das regionaliſtiſche Problem wie in dieſen
Studien aus dem Zuſammenhang des übrigen Geiſteslebens
gelöſt und geſondert behandelt wird, gelangen Forſcher und
Leſer leicht zur Überſchätzung der ganzen Bewegung. Wenn
die Leſer des „Lit. Echo“ ſich einerſeits erinnern werden,
daß auch in dieſen Briefen gelegentlich auf das geiſtige
Leben in der Provinz hingewieſen worden iſt, andererſeits
aber auch wiſſen, daß nie ein beſonderer Nachdruck darauf
gelegt wurde, ſo erklärt ſich dieſe Stellungnahme aus der
Anſicht des Verfaſſers dieſer Briefe, der den regionaliſtiſchen
Beſtrebungen in Frankreich kein großes Gewicht beilegt.
Private Berichte aus Mittelfrankreich beſtätigen das. Der
Krieg wirkte auf die regionaliſtiſche Bewegung wie ein
Todesſtoß. Sie iſ

t

auch heute auf literariſchem Gebiet
ſchwächer als vor 1914. Diejenigen, die erwarteten, daß durch
die Annektion Elſaß-Lothringens der Regionalismus ge
fördert werden würde, haben ſich getäuſcht. Die geiſtige
Selbſtändigkeit Elſaß-Lothringens hat nicht vorbildlich und
nacheifernd gewirkt, ſondern ſi
e

iſ
t

durch die Unſelbſtändig
keit der übrigen Provinzen hinabgedrückt. Während alſo
die ſelbſtändigen Regungen in den Provinzen Frankreichs
durch den Krieg geſchwächt wurden, ſcheinen überall die
religiöſen, proteſtantiſchen und katholiſchen Strömungen an
Kraft gewonnen zu haben. Die Haltung Deutſchland
gegenüber iſ

t überall ablehnend. Auch darin zeigt ſich die
Unſelbſtändigkeit der Provinz, die ganz unter dem Einfluß
der pariſer Greuel- und Kriegsſchuldpropaganda ſteht,
mit Ausnahme vielleicht des limouſiner Gebiets, das von
jeher radikal geſinnt war. Nach dieſen einleitenden Worten
darf die beſte literariſche Zeitſchrift des Regionalismus
nicht überſchätzt werden. Die einzelnen Hefte der „Cahiers
du Centre“ haben höchſtens einen Abſatz von 750 Exem
plaren gefunden. Wenn die meiſten Hefte vergriffen und

zu einer bibliophilen Seltenheit geworden ſind, ſo bedeutet
das doch immer nur, daß die geringe erſte und einmalige
Auflage abgeſetzt wurde. Ein Geſchäft kann die Zeitſchrift
für die Unternehmer nicht bedeuten. Um ſo höher iſ

t

den
Herausgebern das ernſte, literariſche Niveau anzurechnen,
das ſi

e

von Anfang a
n angeſtrebt und bis heute durch

gehalten haben.
„Les Cahiers du Centre“ wurden 1908 von Paul Cor -

nu, einem jungen Kunſthiſtoriker aus dem Nivernais,
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unter dem Titel „Cahiers nivernais“ gegründet und be
faßten ſich im Anfang nur mit jener Provinz, erweiterten
aber ſchon vom zweiten Jahrgang an ihren Geſichtskreis
und tauften ihr Blatt um in „Cahiers nivernais et du
centre“. Paul Cornu, der als Hilfskonſervator am Musée
des arts décoratifs in Paris auch manchem Deutſchen be
kannt geworden iſt, fiel 1914 vor Verdun. Nach der Über
ſiedlung Cornus nach Paris übernahm ſein Freund und
Landsmann Henri Buriot-Darſiles die Herausgabe der
Zeitſchrift, die er ſeit nunmehr zwölf Jahren in aufopfern
der Weiſe leitet. Bei der Gründung der „Cahiers du Centre“
ſchwebten Cornu und Buriot-Darſiles die „Cahiers de la
Quinzaine“ von Charles Peguy vor. In der Art jener un
vergeßlichen Schriftenfolge ſtellt auch jedes Heft der „Cahiers
du Centre“ ein abgeſchloſſenes Ganzes dar, eine Anthologie
von lyriſchen oder proſaiſchen Arbeiten, eine Künſtler
monographie oder eine wirtſchaftliche Unterſuchung. Die
Mitarbeiter ſtammen größtenteits aus dem Zentrum
Frankreichs. Den beſten Begriff von der literariſchen
Qualität des Unternehmens erhält man durch Aufzählung
einiger Titel. Schon die erſten drei 1908 erſchienenen Hefte
waren bedeutungsvoll: Jules Renard, „Mots d'écrit“;
Jean Locquin, „Les musées de Nevers“; Henri Bachelin,
„Horizons et coins du Morvan“. Es folgten drei für den
Regionalismus grundlegende Schriften: L. H. Roblin, „Ad
ministration d'une Commune rurale“; Amédée Dunois,
„Le mouvement bücheron“; Emile Guillaumin, „La
peine aux Chaumières“. Der Letztere, durch die „Cahiers
du Centre“ überhaupt erſt bekannt geworden, wurde 1916
von Eugen Diederichs in Deutſchland eingeführt. Raymond
Darſiles veröffentlichte 1912 eine Biographie dieſes merk
würdigen Bauernſchriftſtellers. Unter den ſpäteren Ver
öffentlichungen der „Cahiers du Centre“ ſind für den
Regionalismus noch von beſonderer Bedeutung: Lucien
Lavault, „Châtillon en Bazois“; A. Volut, „La maison
du peuple de Bourges et l'action coopérative“; Emile
Guillaumin, „La ruche viticole de Prunet“; Alfred
Maſſé, „Les partis politiques dans la Nièvre“. Paul
Cornu, „Grèves de Flotteurs sur l'Yvonne au 18° siècle“;
J. Viple, „Dépopulation dans l'Arrondissement de Gan
nat“, ein Buch, das auch in der pariſer Preſſe ein ſtarkes
Echo fand; Joſeph Voiſin, „Entre Loire et Allier“;
Jean Bonnerot, „Province; Les Parlers nivernais“;
P. Deſtray, „Corporations de Clamecy à la fin du 18.
siècle“ uſw. Außer dieſen Spezialſchriften erſchienen u. a.
noch: „Romain Rolland, Extraits“ von J. Bonnerot;
Charles Louis Philippe, „Faits divers“ und „Ad memo
riam“; Marguerite Audoux, „Le chaland de la Reine“;
Paul Cornu, „Bernard Naudin“; Daniel Halévy, „La
jeunesse de Proudhon“ und „Quelques nouveaux maitres“;
Emile Guillaumin, „Au pays des Ch'tits Gas“; André
Spire, „J'ai troisrobes distinguées“. Als letzte Veröffent
lichungen der „Cahiers du Centre“ ſind hervorzuheben:
Ein gut gearbeiteter und reich illuſtrierter Führer durch das
Muſeum in Moulins von H. Buriot-Darſiles und Jean
Locquin, ſowie eine mit ſieben Autotypien illuſtrierte
Monographie des Malers Lucien Pénat von A.Clé
menſon. Im Jahre 1920 erſchien eine 320 Seiten um
faſſende Auswahl der Gedichte des 1916 im Alter von drei
unddreißig Jahren vor Verdun gefallenen Dichters Paul
Boyer unter dem Titel „Genèts et Rocailles“, die Maurice
Buſſet mit Holzſchnitten illuſtrierte und für die Jean Aial
bert von der Akademie"Goncourt eine Einleitung geſchrieben

hat. Boyer war Lehrer; erfüllt von glühender Liebe zu
ſeiner engeren Heimat, hat er für das Volk ſeiner Gegend
geſchrieben. Er ſtand den modernen Schulen fern und
ſchrieb ſeine Verſe im klaſſiſchen Alexandriner. Vielleicht
gewinnen ſeine Gedichte durch dieſen Sammelband im
Lande ſeines Urſprungs volkstümliche Verbreitung. Seine
Sinnesart wird deutlich aus der Ode an den Frieden, die
im Schützengraben entſtanden iſt; ſie endet:

O'Paix auguste, ouvre ton aile,
ouvre ton vol e

t
ta prunelle,

oü tremble du matin vermeil,

e
t

monte dans I'azur immense,
l'azur nouveau de l'Espérance,
ainsi qu'un radieux soleil !

1921 gab Maurice Mignon eine Auswahl der Gedichte
von Adam Billaut heraus, der am 31. Januar 1602 in

Nevers getauft worden und am 19. Mai 1662 dort geſtorben
iſt. Mignon hat dem Auswahlband eine bib.iographiſche
Einleitung vorangeſtellt. 1919 hat Marius Genir bei
Ropiteau in Nevers eine Biographie des Dichters heraus
gegeben. Im Anſchluß a

n

beide Publikationen iſ
t in fran

zöſiſchen Zeitſchriften mehrfach über Billaut gehandelt
worden. Die kleine Anthologie der „Cahiers du Centre“

iſ
t

nicht nur genußreich zu leſen, ſondern auch intereſſant
für den Vergleich mit Rollands „Colas Breugnon“ und
Claude Tilliers „Mon oncle Benjamin“. Es würde ſich
lohnen Breugnons Geiſt literarhiſtoriſch rückwärts zu ver
folgen. 1922 erſchien von J. B. Girod, einem Provinz
dichter von Rang, deſſen andere Bücher in Roanne heraus
gegeben worden ſind, ein Bändchen „Voyages, souvenirs

d
e jeunesse“, das ganz wie die eben genannten Bücher

quellende Friſche der Phantaſie, individuelle Sprachbe
handlungen und galliſchen Humor zeigt und immer wieder
bedauern läßt, daß das geiſtige Leben der franzöſiſchen
Provinz ſich nicht reicher und kräftiger entfaltet. J. B.

Girod iſ
t

eine dichteriſche Kraft, die Wert genug in ſich beſitzt,
um breitere Wirkungen auszuüben.
Aus dieſen kurzen Hinweiſen wird man immerhin

erſehen können, daß der Leiter der „Cahiers du Centre“
H. Buriot-Darſiles, der in Moulins als Germaniſt und
italieniſcher Sprachforſcher lebt, kulturell wertvolle Arbeit
geleiſtet hat, für die ſein Vaterland und im beſonderen
ſeine Heimatſtadt ihm nicht dankbar genug ſein kann. In der
Schweiz fanden die „Cahiers du Centre“ eine Nachahmung

in den „Cahiers vaudois“. Während dieſe Zeitſchrift einen
ausgeſprochen provinzialen Charakter trägt, iſt der „L'äne
d'or“ von Montpellier eine Provinzzeitſchrift nach pariſer
Vorbild. Außer den Inſeraten iſ

t in dieſem Blatt nichts
Regionales wahrzunehmen. So wertvoll einige Aufſätze
erſcheinen, ſo könnten doch alle ebenſogut in pariſer Zeit
ſchriften erſcheinen. Es ſeien hervorgehoben: A

. Harlaire,
„Les deux littératures“; Paul Arnaud, „Flaubert, peintre

d
e l'ennui“; G. Lalorde, „De la physiosophie“.
Im Verlag der „Cahiers d'aujourd'hui“ hat Lucie

Couſturier eine wundervoll gedruckte Monographie des
großen Malers Paul Signac herausgegeben, die auch in

Deutſchland intereſſieren dürfte, weil ſie die erſte Biographie
des Meiſters iſt, der in öffentlichen undprivaten Sammlungen
auch in Deutſchland vielfältig vertreten iſt. Die Abbildungen
von 3

0 Zeichnungen, 2
0 Aquarellen und 2
5 Ölbildern

geben eine umfaſſende Überſicht über das Lebenswerk des
Meiſters, das ſeine Schülerin Lucie Couſturier knapp und
geiſtvoll charakteriſiert hat. Unſere Verehrung gilt nicht nur
dem Maler, ſondern auch dem Menſchen, denn Signac ge
hört zu den wenigen Franzoſen, die ihre Sympathie für
Deutſchland nicht verloren haben und deren überlegener
Geiſt vor der Greuelpropaganda der franzöſiſchen Regie
rung nicht kapitulierte.

Der hier als Eſſayiſt und Herausgeber der „Nouvelle
revue française“ vielfach genannte Jacques Rivière, gab
kürzlich in dem Verlag ſeiner Zeitſchrift ſeinen erſten Roman
heraus. Eine ſchöne Studienſammlung von ihm hat Hans
Jacob uns Deutſchen in einer guten Übertragung zugäng
lich gemacht. Allerdings hat Rivière 1918 auch ein Buch
„L'Allemand“ geſchrieben, eine der ſchärfſten, grundſätz
lichen Verurteilungen des Deutſchtums. Es iſt einer der
vielen Beweiſe, wie nahe verwandt Klaſſizismus und
Nationalismus ſind. Nach dem Kriege hat Rivière eine maß
volle, abwartende Haltung eingenommen. Der Autor ver
dient nicht nur, weil er als Organiſator des jungen Frank
reichs auf ſichtbarem Poſten ſteht, Beachtung, ſondern auch
weil er einer der feinſten und kultivierteſten Stiliſten ſeines
Landes iſt. Rivières Sprache iſ

t

klar geſchliffen, durchſichtig,

öffnet vielfältig den Blick ins Unendliche. Seine Kunſt ver
rät bewundernswerte Selbſterkenntnis und Selbſtbeherr
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hung, dringt niemals über die Kraft der eigenen Seele
naus, im Gegenteil ſucht die Grenzen des eigenen Weſens
erkennen und innerhalb dieſer das höchſte Maß an Reich
m des Empfindens und des Geſtaltens zu geben. Das
uch iſ

t

ein ſchöner Beweis für Maß und Würde, die den
:ſten Franzoſen auch heute noch als hohes Ideal vor
hweben. Für die Perſönlichkeit Rivières iſ

t

e
s

von Inter

ſe
,

daß e
r

dieſen erſten Roman Marcel Prouſt widmete

n
d einzelnen Kapiteln Zitate aus Stendhal, Racine und

Voſſuet voranſtellte. Man erkennt daraus, welche Geiſter

e
r Vorzeit ihm die wertvollſten ſind. Die Liebe zu Boſſuet

henkte ihm gewiß die ethiſche Kraft, in der das Buch,

o
n Seite zu Seite ſteigend, harmoniſch, heiter ausklingt.

P
e
r

Roman beginnt ganz irdiſch und endet im Verzicht auf
llzuirdiſches in der Verklärung des Geiſtes, des ſittlichen
Verantwortungsbewußtſeins. Von der Ferne geſehen,
ehen Jacques Rivière und Louis Hémon ſich näher als
Rivière und Prouſt. „Aimée“ iſt die Geſchichte einer Liebe.

S
ie beginnt mit der Charakterzeichnung des Helden, ſchildert

e
in Liebesleben bis zur Ehe mit einer ſtillen, ſchönen Frau.

Das erregte, abenteuerſuchende Herz des Helden geht an
ieſer Frau vorüber und ſtürmt der Frau ſeines Freundes
ach.Die Steigerung dieſer Leidenſchaft iſ

t

der eigentliche

Inhalt des Romans. Kurz vor dem Ziel rafft der Held

ic
h zuſammen, verzichtet, kehrt ſich von Aimée a
b und

indet ſich wieder zurück zu Marthe, ſeiner Frau. Die
ymphoniſche Dichtung dieſer anfangs langſam, dann ſteil

Änden
Leidenſchaft iſ

t

aus muſikaliſchem Geiſt
etaltet.
Allendy, deſſen Aufſehen erregendes Buch „Le Sym

bolisme des nombres“ vor Jahresfriſt auch hier beſprochen
wurde,hat neuerdings im Verlag Vigot Frères ein umfang
reiches Werk „Les Tempéraments, essaisur une théorie
physiologique des tempéraments e

t

d
e leurs diathèses“

herausgegeben. Auch dieſes Buch Allendys, das den Medi
ziner zwar nicht verleugnet, iſ

t

aus tiefem Totalitätsgefühl

heraus konzipiert. Die vier Temperamente werden philo
ſophiſch und metaphyſiſch gedeutet und die früheren Deu
tungen der Temperamente reſümiert. Ob auch dieſes Werk

w
ie

ſein früheres auf die künſtleriſche und literariſche Jugend
einenachhaltige Wirkung ausüben wird, bleibt abzuwarten.
Die Weite des Geſichtsfeldes, die Fülle ſchöpferiſcher Ge
danken laſſen e

s jedenfalls nicht ausgeſchloſſen erſcheinen.
Im Verlag der Sirène hat Pierre Allin unter dem

Titel „La vraie figure de la France“ ein nützliches Buch her
ausgegeben, das auf dreihundert Seiten Aufſchluß über die
imatiſchen, ſoziologiſchen und adminiſtrativen Verhältniſſe
Frankreichs gibt. Da einige Kapitel Tabellen enthalten, ſo

ſtellt d
ie Schrift ein nützliches Nachſchlagebuch für alle die

jenigendar, die ſich über Frankreichs Inſtitutionen zu unter
richtenwünſchen. Im Schlußkapitel wird die Forderung nach
einerReorganiſation des Landes erhoben. Für die Ideologie
Frankreichs iſ

t

der Vortrag René Gillouins „De quelques
ºrmes d

u mysticisme moderne“, der in der von Paul
Doumergue herausgegebenen Zeitſchrift „Foi et Vie“ e

r

ſchien,bemerkenswert; e
r

bietet eine Umgrenzung der hiſto

# Werte, die auch in Deutſchland Beachtung finden0llte.

Francis Carco, von dem ic
h

kürzlich erſt einen Roman
"zeigen konnte, hat im Verlage von Crès & Cie. einen
Band pariſer Skizzen unter dem Titel „Aucoin des rues“
herausgegeben, der die Begabung dieſes Nachtwandlers
Äh das Quartier latin von neuem erkennen läßt: Ein echt
ºrieriſches Talent, ſcharf beobachtend, farbig geſtaltend,
eptiſch – im Genuß der pariſer Atmoſphäre ſein Ziel
ichend.Die kleinen Skizzen halten in knappem Stil groß
ädtiſcheEindrücke unter dem Nachtleben feſt mit jener teis
ºniſchen, teils melancholiſchen Geſte, durch die auch André
Salmon und Max Jacob ihre Erfolge erzielen.

Im Verlag d
e
r

„Mondenouveau“ h
a
t

RenéMaran, der
folgreiche Autor des Romans „Batóuala der 192i den
Äncourtpreis erhielt, unter dem Titel „Le visage calme

Ä Band Stanzen herausgegeben, die von neuem zeigen,

ºb René Marajs ſtärkſte Begabung im Lyriſchen liegt

Vor zwölf Jahren erſchienen im „Beffroi“ ſeine erſten Ge
dichte. In dieſen klaſſiſch reinen Stanzen erſcheint der Dichter
kunſtvoller und reicher als in früheren Dichtungen.

Roaul Gain, einer der Hauptmitarbeiter der kleinen
Zeitſchrift „Images d

e

Paris“ hat im Verlag dieſes Blattes
einen Novellenband „Ilots dans le fleuve“ veröffentlicht,
ſtimmungsvolle Erzählungen eines Mannes von Welt, der
mit poetiſchem Gemüt die Freuden und Leiden des pariſer
Lebens durchkoſtete. Variationen über alte und doch ewig

neue Themen enthält das Buch, vorgetragen in einem kul
tivierten Stil. Man findet in ihnen die Leichtigkeit und
die Heiterkeit, aber auch die ſanfte Traurigkeit des franzö
ſiſchen Temperamentes.
„La nouvellerevue française“ führt einen neuen Autor,

Jacques d
e Lacretelle, ein, deſſen erſter Roman, „La

vie inquiète d
e Jean Hermelin“, bei Graſſet erſchien und

deſſen zweiter Roman „Silbermann“ zuerſt in der Zeitſchrift,
dann als Buch bei Gaſton Gallimard erſchien. Wie der Titel
ſchon erraten läßt, iſ

t

der Held dieſes Romans ein Jude.
Silbermann iſ

t

der Sohn eines großen jüdiſchen Antiquars,
der im Gymnaſium organiſierten antiſemitiſchen Verfol
gungen ausgeſetzt wird. Ein junger Proteſtant verteidigt ihn.
Daraus entwickelt ſich zwiſchen beiden eine leidenſchaftliche
Freundſchaft, die um ſo glühender wird, je mehr der junge
Proteſtant von der Verfolgung des Juden erfährt. Da wird
der Vater Silbermanns in einen dunklen Prozeß verwickelt.
Als Unterſuchungsrichter amtiert der Vater des jungen

Proteſtanten. Während Silbermann in der Schule nun dop
pelt gequält wird, hält ſein proteſtantiſcher Freund trotz des
Verbotes ſeines Vaters zu ihm. Als der Vater das erfährt,
läßt er Silbermann aus der Schule entfernen. Dieſer Schick
ſalsſchlag verwandelt den jüdiſchen Knaben. Er verleugnet
ſein franzöſiſches Vaterland, die Ideale und Ziele ſeines
Lebens Dichter zu werden, fährt nach Amerika, um Diamant
händler zu werden. Aber auch der Vater ſeines Freundes
bleibt ſeiner Überzeugung nicht treu. Er gibt die Verfolgung
des alten Silbermann auf und ſpricht ihn frei. Und endlich
wandelt ſich auch die antiſemitiſche Leidenſchaft der Schul
jugend, ſo daß am Schluß des Buches der junge Proteſtant
auch ſeinen proſemitiſchen Fanatismus aufgibt und ſich zu

einer ſkeptiſchen Weltanſchauung erhebt, nachdem e
r

erlebt
hat, „que les hommes les plus rigides e

n apparence tran
sigent avec leurs principes“. Das Buch iſt in einem ein
dringlichen Stil geſchrieben. Im gleichen Verlag hat Luc
Durtain einen bunt bewegten Roman „Douze cent mille“
veröffentlicht, die Geſchichte eines Arbeiters, der plötzlich in
den Beſitz eines Vermögens gelangt und in Paris durch
Nachtreſtaurants und Laſterſtätten jagt, an der Börſe ſpielt,
Biarritz genießt und ſich einÄ kauft. Kaleidoſkopartig
tauchen Frauen und Mädchen, Bankiers und Grafen auf
und verſchwinden wieder; kurzum ein Buch, deſſen üppig
quellende Phantaſie manches Herz erfreuen wird.
In der Edition Boſſard iſt das fünfte Heft der „Cahiers

de l'Anti-France“ erſchienen, in dem Jean Mare mit der
„Clarté“, die e

r als „seminaire des apprentis dictateurs“
bezeichnet, ins Gericht geht. Alle Mitglieder der „Clarté“, zu

denen u
.

a
.

auch Luc Durtain gehört, werden a
n

den Pranger
geſtellt und noch einmal als Landesverräter gebrandmarkt.
Als Propagandaſchrift gegen die „Clarté“ erſcheint die
Schrift verſpätet; aber ſi

e

bietet wie die früheren Bro
ſchüren dieſer Serie dem Hiſtoriker wertvolles Material;
denn ſi

e

ſtellt die erſte überſichtliche Zuſammenſtellung der
„Clarté“-Bewegung mit einer Charakteriſtik ihrer Führer
und Mitglieder dar und dürfte daher in keiner Bibliothek
eines romaniſchen Seminars fehlen.
Der auch in dieſen Blättern beſprochene Roman von

Louis Hémon, „Maria Chapdelaine“, iſt ſoeben im fünf
hundertzwanzigſten Tauſend erſchienen, ein Erfolg, der im
Buchhandel der ganzen Welt wohl einzig daſteht, zumal der
Roman vor kaum drei Jahren erſchienen iſt. – Der Ver
lag der „Images d

e Paris“ bereitet eine franzöſiſche Aus
gabe der Hymnen an die Nacht von Novalis vor, die
Louis Angé überſetzt hat. Die letzte Nummer dieſer Zeit
ſchrift enthielt Gedichte von Antoine Artaud, „Paysages



547 548Kurze Anzeigen: Heſſe, Baum, Kurz

Moribauds“ von Elie Richard, eine Poetik des vers libre
von Robert Boudry, ſowie Graphik von A. P. Gallien,
Maurice Buſſet, Raymond Thiollière u. a. Wie dort mit
geteilt wird, leitet zurzeit Maurice Privat im Hôtel des
Sociétés Savantes eine geſprochene Wochenſchrift: „La
parole libre“. Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Siddharta. Eine indiſche Legende. Von Hermann Heſſe.
1.–6. Auflage. Berlin 1922, S. Fiſcher. 147 S.
Siddharta, der Sohn des Brahmanen, zieht in die

Welt, getrieben von Sehnſucht – die Jugend weiß nicht:
wonach. Er wird Asket und Pilger, aber, obſchon im Beſitz
heiliger Tugenden, es drängt ihn weiter. Er hört Gotama
den Buddha, und während viele bei dem neuen Meiſter
bleiben, geht er vorüber; denn er hat erkannt: Nie kann
man die Erlöſung aus Lehre gewinnen; ſie muß werden
aus eigenem Suchen, auf eigenen Wegen, durch Gedanken
und Verſenkung, durch Erleuchtung, durch Erleben!
Eine Lehre kann alles enthalten, aber nie das einzig ent
ſcheidende Geheimnis deſſen, was der Vollendete ſelbſt
erlebt hat. Man kann Leiſtungen finden und Betäubungen,
Kunſtfertigkeiten lernen und doch nie das Weſentliche
erreichen. – So geht Siddharta in die Welt und lebt.
Er wird der Geliebte einer Kurtiſane und der Gehilfe eines
Kaufmanns, er verliert ſich ans Leben und geht durch alle
Verwandlungen des ſinnlichen und habgierigen Menſchen.
Bis in einem Augenblick der Erleuchtung e

r

ſeinen Weg
wieder aufnimmt, um Fährmann a

n

einem großen Strom

zu werden. Der ewig Fließende läßt ihn letzte Einſicht ge
winnen. Sein Sohn kommt zu ihm und verläßt ihn, ſein
Weib ſtirbt, ſein Freund gehört der anderen Welt: aber
Siddharta hat ſein Ziel gefunden, die Weisheit, die Voll
endung. Seine Seele war fähig geworden, in jedem Augen
blick des Lebens den Gedanken der Einheit zu denken, die
Einheit zu fühlen und einzuatmen. Harmonie war das
Wort. Und der Ausdruck der ewigen Vollkommenheit der
Welt: das Lächeln. Menſch und Welt ſind nicht auf dem
Wege zur Vollkommenheit – ſi

e ſind vollkommen, ſo

wie Sünde Gnade in ſich trägt, das Kind den Greis,
das Leben den Tod, der Tod das ewige Leben. Zu dieſer
Einſicht bedarf es keiner Lehre und Erfahrungen, nur der
Liebe. Und darum iſ

t

die Lehre nichts, denn ſi
e

beſteht

aus Worten, und Worte kann man nicht lieben, nur Dinge.
Die Worte ſind dem Menſchen im Wege, wenn er Frieden
will. Denn wie vieles iſt nur Wort. Selbſt Nirwana. „Es
gibt kein Ding, das Nirwana wäre; es gibt nur dasWort
Nirwana.“
Eine ſpäte Frucht hat Hermann Heſſes indiſche Reiſe

getrieben. Oder war es nicht vielleicht ſo
,

daß ſchon dieſe
lang zurückliegende Indienfahrt ſeiner inneren Stimmung
entſprang? Im Grunde natürlich iſ

t

die orientaliſche
Faſſung dieſes Gedichts vom ſuchenden Menſchen nur
äußerlich, nur ſinnbildlich vertiefend, eine dichteriſche Form,
die zugleich Einfachheit und Mannigfaltigkeit erlaubt. Iſt
denn Siddhartas Geſchichte nicht das alte ſchöne und ge
liebte Thema unſeres Hermann Heſſe?
Man erkennt ihn kaum zuerſt und will befremdet ſein,

aber bald ſtehen doch Worte da, die nur aus unſeres Dichters
Herzen ſtammen können. Und man erinnert ſich, wie vieles
ſeiner letzten Zeit logiſch und formal dieſer Dichtung zu
ſteuert. Auf die Jahre des Gefühls, der Stimmung, der
reinen ſinnlichen Empfindung waren während des Krieges
für Heſſe die des Gedankens, des begrifflichen Erkennens,
des geiſtigen Abſtrahierens gefolgt. Nun gibt es die Frucht

beider vermählt: ein Dichter formt ſein Wiſſen. Die Ver
ſchmelzung iſ

t

ſo ſchön und vollkommen harmoniſch, daß
man im Augenblick, d

a

man einen Gedanken bewundert,
auch ſchon ſeine dichteriſche Atmoſphäre tief einatmet und
der edle Rauſch ein doppelter iſt.
Das ganze letzte Drittel des Buches, Siddhartas Leben

am Strom, ſein Schmerz um den Sohn, ſeine Hilfloſigkeit
um ihn, ſein Leben mit dem alten Fährmann und der Höhe
punkt der Dichtung: ſeine Begegnung mit dem Freunde, ſe

i

nem Widerſpiel, dieſe fünfzig Seiten ſind faſt das Schönfte,
Tiefſte und Reinſte, was Hermann Heſſe uns je geſchenkt
hat. E

r

hat Bücher geſchrieben, deren Menſchen uns ver
wandter und bekannter ſind, die unſer Herz bewegten,

unſere Seele rührten, unſer Blut wärmten, mehr als es

Siddharta tut. Es waren dichteriſche Erzählungen, es war
eine tief menſchliche Kunſt. Dieſes hier aber iſ

t ganz Dichtung.
Und wie e

s mit ganz großen Werken geht: Tränen ent
locken ſi

e

nicht – ſie ſind zu andersweltig. Aber ſie e
r

füllen das Menſchlein vor ſich mit Andacht . . . Hermann
Heſſe iſ

t

nicht mehr jung: ſonſt hätte e
r

dieſes Buch noch
nicht geſchrieben. Aber e

r hat noch immer das Herz, aus
dem „Peter Kamenzind“ ſtammt und „Knulp“ und „De
mian“. Seine Verwandlungen – hatte e

r eigentlich je

welche, der Dichter? – liegen hinter ihm. Nun iſt es mir,
als ſähe ic

h

ihn auf ſeinem Berge über dem Luganer See
thronen. Aber nicht wie einen Olympier! Nein, nur –

oder mehr! – wie einen vollendeten Menſchen!
Berlin Kurt Münzer

Die andern Tage. Novellen. Von Vicki Baum. Stutt
gart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 319 S.
Vor Jahren las ic

h irgendwo von Vicki Baum eine kleine
Geſchichte von einem Pagen, der jeden Abend ſeine Knaben
ſeele vor die Kammertür ſeiner Herrin trug. Ich glaubte a

n

eine werdende Erzählerin, und die hauchzarte Romanze log
nicht, wie dieſe neuen Novellen bezeugen. Die meiſterlichen
Lebensausſchnitte tragen die Einheit innerer Schau, und
dieſe Geſchloſſenheit iſ

t

weder zu kürzen noch zu ergänzen.

Und wenn uns der Bann ihrer Geſchicke entläßt, iſt das Mit
erleben in uns Ereignis geworden. Als der fünfzehnjährige
„Raffael Gutmann“ erkennt, daß e

r

zu tief in dem unbe
rührten Rhythmus ſeiner Seele verankert iſt, geht er, und
wir mit ihm, aus den Gaſſen der Kindheit, aus der lauten
Stadt, ja aus dem Leben hinaus. Die Novelle „Hunger“ iſt

die organiſche Kompoſition eines im Abklingen begriffenen,
ohne Aufhebens heroiſchen Lebens, das ſich immer wieder

zu dem abwärts gleitenden Schickſal bekennt. Die hungernde
Pianiſtin gehört, wie auch die übrigen Geſtalten des Buches,

zu den „ewig bedrohten, verſchreckten Exiſtenzen“, die bald

a
n

der rauheren Mitwelt, bald a
n

der zermürbenden Pflich
tenwelt kentern. Die Stimme dieſes Buches, wehklagend und
mütterlich tröſtend zugleich, iſ

t dunkelmächtige und demut
innige Melodie. Hin und wieder glaubt man die Verwandt
ſchaft der Dichterin mit Thomas Mann, dem ſi

e

das Buch zu
eignet, deutlicher zu ſpüren, allerdings mehr im Stofflichen
denn in der Form, am deutlichſten wohl in der Novelle „Der
letzte Tag“, in der berichtet wird „vom letzten Tag des Te
nors Hannes Raſſiem, jenes Raſſiem, der mit 35 Jahren der
beſte Triſtan in Europa und Amerika war, der mit 45 Jahren
keine Stimme mehr hatte, der im Dunkel unterging, als er

fünfzig wurde“ . . . Dieſe Novellen atmen die Liebe zum
Pathologiſchen und ergänzen – motivlich – den „Chro
niſten der Dekadenz“. Die Dichterin ſteht in geruhiger, aber
ſich entfaltender Entwicklung. Wohin? Über ſich hinaus in

das Fleiſch und Blut gewordene Symbol einer uferloſen
Freiheit der Seele!
Berlin -Grunewald Hans Sturm

Nächte von Fondi. Erzählung. Von Iſolde Kurz. Mün
chen, C

.

H
.

Beckſche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.
259 S.
Allen, die Iſolde Kurz in ihrem Schaffen kennen,

drängen ſich, ſobald ihr Name genannt wird, die Worte
„Italien“ und „Renaiſſance“ als ergänzend und zugehörig
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f. So iſt denn auch dies neueſte Werk auf dem Boden
aliens und der Spätrenaiſſance erwachſen, ganz durch
inkt von der reichen, reifen Kultur jener Zeit, die uns
ichgeborene ſelbſt in ihren Laſtern und Mängeln noch
1giſch anzieht. Aus dem Kreiſe feingebildeter Weltleute,
eziöſer Poeten, heißblütiger Genießer und blutdürſtiger
ewaltmenſchen, die als Nebenfiguren das Buch durch
undeln, treten die Geſtalten der beiden Helden ſtark und
aſtiſch hervor: die des jugendſchönen, mit allen Gaben

d Vorzügen überhäuften Ippolito von Medici und

r holdſeligen, hochſinnigen Julia Gonzaga. Die beiden
ächte, die in jenem Zeitalter ſich bekämpften und ver
molzen, Antike und Chriſtentum, ſcheinen in Ippolito

d Julia verkörpert: ſo kontraſtiert der glühende Lebens
rſt, die berauſchende Lebensfülle des einen mit der
oßen, ſtillen Harmonie, der Leidens- und Siegeskraft

r anderen. Der Stil des Buches hält die Mitte zwiſchen
ichtung und Geſchichtſchreibung; in tönender Sprache

id die feſſelnden Geſchehniſſe vorgetragen. Es wäre über
iſſig, die genugſam bekannten Eigenſchaften der Dichterin

e
r nochmals zu zergliedern; nur einer neu hinzuge

mmenen ſei gedacht: der Edelreife, die eine Figur wie die
Julia“ erſtehen ließ. Dies Buch iſ

t edel, als Form und
thalt und hinterläßt dem Leſer am Schluſſe ein wunder

m geſtilltes, entſpanntes Gefühl.

München Helene Raff

us herbſtlichem Garten. Fünf Novellen. Von Adam
Müller-Guttenbrunn. Leipzig 1922, L. Staackmann.
293 S.
Aus ſeinem herbſtlichen Garten hat der ſiebzigjährige
am Müller-Guttenbrunn fünf Erzählungen geerntet,
ſpruchsloſe, herzliche Geſchichten, zum Teil unter der
chwabenbevölkerung des Banats – der literariſchen Do
äne des Autors– ſpielend. Am beſten ſcheint „Madjarin“
lungen, eine Novelle, die ein farbiges Bild ungariſchen
orflebens zur Zeit der Reaktion entwirft und eine tra
che Liebesgeſchichte wirkſam aus dem Milieu wachſen läßt.
Wien Herbert Joh. Holz

ie Welt in Ingoldau. Roman. Von Meinrad Jnglin.
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 598 S

.

Die jüngſte ſchweizeriſche Dichtung ſucht im Schweizer

r Gegenwart den Menſchen, vor allem den germaniſchen
enſchen, ohne das Stammlich-Nationale mit ſüßlicher
hwärmerei oder mit polternder Phraſe zu betonen.
4ch die Geſtalten des vorliegenden, vielverheißenden
ſtlingswerkes eines jungen ſchweizer Dichters heben ſich

n dem Hintergrunde der Alpenlandſchaft und des hel
tiſchen Gemeinweſens ab, ſi

e

reden unter ſich ihre
weizer Mundart und bei den lebendigſten unter ihnen,

e bei der köſtlichen Geſtalt der weltüberlegenen Thereſe
gen die trauten Töne der heimatlichen Mundart auch
rch ihr Hochdeutſch hindurch; tief in den Herzen aber

ºt die Sehnſucht nach einer reineren Welt, nach dem
henblick, für den man ſich durch das ſatte Behagen dörf
zer Spießbürgerlichkeit und durch den Genuß ſtädtiſcher
ßerlichkeiten nicht entſchädigt ſieht. Dieſe tiefe Sehn
ht der Jugend gärt und treibt in Inglins Darſtellung,

d ſie wird geſtaltet in einer ganzen Fülle junger oder

ch jugendlicher Menſchen; ſie ſpricht ſich aus, oft nur in

3rochenen Lauten oder in dumpfem Stöhnen, aber ſi
e

ifcht nicht in den höchſten Fiſteltönen wie in der
polutionsliteratur von geſtern; e

s berührt uns ſo wohl
end, die letzten Forderungen der Zeit einmal unter Aus
uß aller unmittelbaren oder verſchleierten „Aktualität“,
für aber mit einem klaren Blick in die Höhe behandelt
ſehen.
Freilich wird dieſe hohe Einſtellung damit erkauft,

3 die Figur des Pfarrhelfers und ſpäteren Apoſtaten
ichlin, die im Mittelpunkt des Ganzen ſteht, vielfach die
Ile des Räſoneurs ſpielen muß; die ſchweren, innerlichen
mpfe, unter denen e

r

ſich von der Kirche trennt und nach

ls wieder zu einer hohen Überſchau von Kirche und

Welt emporſteigt, ſi
e werden mehr erzählt oder angedeutet

als geſtaltet. Aus dem leidenden Menſchen wird ein welt
licher Prediger von weiter Bildung, doch ohne beſondere
Tiefe und Originalität der Gedanken, freilich ein Prediger
mit warmem Herzen, leuchtenden Augen und einer echten
Güte und Menſchlichkeit, dem wir ſeinen feſſelnden, zu
gleich aufreizenden und erhebenden Einfluß auf junge Ge
müter wohl glauben wollen. E

r

ſieht und geſteht ſich die
innerliche Verlogenheit einer Welt ein, die um die Gott
heit herumſchleicht und die mit der Kirche einen faulen
Frieden geſchloſſen hat; dieſe Welt der ſatten Philiſter
mit ihrer phariſäiſchen Selbſtgerechtigkeit, ihrer feigen
Bigotterie, mit ihrer eiskalten Vernünftelei und ihrem
pſeudowiſſenſchaftlichen Bildungshochmut, mit ihren ge
ſellſchaftlichen Koterien und Eiferſüchteleien, mit ihrer
ſchlechtverhüllten Bosheit und ihrer übertünchten Liebens
würdigkeit, ſi

e

zieht in einer ganzen Reihe ſcharf um
riſſener und vor allem prachtvoll geſehener Typen vor
uns auf: eine Welt von geſtern in den Farben der
achtziger Jahre etwa, wo Häckelanbetung und offizieller
Chriſtuskult unvermittelt nebeneinander ſtehen, und dem
gegenüber dann eine Jugend von geſtern und heute.
Aus dieſen Gegenſätzen hinweg aber ſtrebt der frühere
Pfarrer nach einer neuen Syntheſe; ehrlich verſucht er,
die dumpfen und zunächſt verheerenden Gewalten in den
Seelen der Jüngſten als göttlich-dynamiſche Wirkungen

zu werten und ſi
e in Einklang zu bringen mit den letzten

treibenden Kräften und immanenten Normen in und hinter
den Lehrmeinungen und Kultbräuchen der Kirche, d

.
h
.

hier der katholiſchen Kirche, die ohne jeden Haß gegen
Andersgläubige doch mit einer gewiſſen Ausſchließlichkeit
geſchildert wird. Der Dichter (und ein ſolcher hat dieſes
Buch doch wohl geſchrieben, trotz aller jugendlichen Abwege

in der Darſtellung) iſ
t

der Gefahr aus dem Wege ge
gangen, die Liebe des ehemaligen Klerikers zu ſeiner
„Geiſtlichen Braut“ (von der Primiz her), der etwas gar

zu fein und gar zu zart geſchilderten Madeleine, in den Mittel
punkt des Ganzen zu rücken: das Rückgrat der Erzählung
ſind doch die ineinander gewobenen Schickſale der jugendlich
Irrenden und ihres alle verſtehenden und alle überſehenden
Führers. Aber da der Zielpunkt erſt verhältnismäßig ſpät
ſich dem Blick auftut, läßt ſich ein gewiſſes Gefühl er
müdender Länge und Weitſchweifigkeit nicht immer unter
drücken. In der Straffung des Aufbaus, in der Ver
lebendigung der Hauptgeſtalten, die die Träger ſeines
eigenen Willens zur Lebensform ſind, in der mimiſch
plaſtiſchen Durchbildung der Sprache wird der Dichter
noch zu lernen haben; in der friſchen Anſchaulichkeit im ein
zelnen, wie in dem deutlichen Pulsſchlag des eigenen
Herzens und in der weltweiten Einſtellung liegen die
fruchtbarſten Keime ſeiner Kunſt, von der wir für die Zu
kunft Größeres erwarten.
Hamburg Robert Petſch

Springinsröckel. Ein kurioſer Roman vom Niederrhein.
Von Joſeph von Lauff. Berlin, G. Groteſche Verlags
buchhandlung. (Groteſche Sammlung von Werken zeit
genöſſiſcher Schriftſteller, Bd. 151.) 491 S

.

Lauffs beſte Romane wurzeln in Landſchaft und Volks
tum des Niederrheins. Und nun hat e

r

dieſe Werke um
einen neuen „kurioſen“ Roman bereichert. Kurios iſ

t

ſchon
der Titel „Springinsröckel“, nach dem Floh benannt, den die
Hauptgeſtalt als Haustier hält, aber auch ſonſt hat Lauff
Laune und Humor in die Geſchichte der drei Freunde hinein
gewebt; mit verſtehender Liebe am Menſchen und Menſch
lichen, vielleicht manchmal etwas breit ausladend, aber echt
niederrheiniſch-behäbig und deshalb epiſch führt der Roman
den Leſer in die Geruhſamkeit der ſechziger Jahre, jene
Zeit, die bei aller Philiſterhaftigkeit am Rhein noch ſo reich
an Originalen war. Aber bei aller Geruhſamkeit pulſt in dem
Roman Leben von echt rheiniſchem Temperament. Alte
Freundſchaft wird durch junge Liebe ins Wanken gebracht,
aber alles läuft nach beginnenden Konflikten auf glückliche
Löſung aus. Und das iſ

t

vielleicht ganz gut ſo in dieſer



551 Kurze Anzeigen: Kopiſch, Brod, Thieß, Muron

im übrigen an Konflikten und Tragödien reichen Zeit.
Es liegt nicht im Weſen Lauffs große Aſpekte aufzureißen,
Menſchen in die Problematik der Gegenwart zu projizieren.

Und gerade ſein letztes Buch iſ
t menſchenfreundlich, weil

e
s

verſöhnlich iſ
t – und voll verſtehenden Humors. Nicht

neue Einblicke in niederrheiniſche Landſchaft und Menſchen
kann dieſes Buch gewähren, dafür ſteht Lauffs Eigenart

zu ſehr feſt, und er ſelbſt iſt ein kluger Wiſſer deſſen, was
der Erzähler ſagen darf und verſchweigen muß, wenn e

r

ſeine Leſer unterhalten und nicht langweilen will. Dieſe
ſich hierin offenbarende künſtleriſche Selbſtzucht, die auf
jedes Experimentieren verzichtet, ſichert ihm den Erfolg.

Und zweifellos wird auch der neue Roman „Springinsröckel“

ein Erfolg ſein in demſelben Maße, wie e
r die Reihe der

früheren niederrheiniſchen Romane Lauffs, wie Anne
Suſanne, Pittge Pittgewit und Sinter Klaas in ihrer nicht

zu verleugnenden Eigenart um einen weiteren Band
bereichert.

Köln Paul Bourfeind

Die Heinzelmännchen. Von Auguſt Kopiſch. Mit Bil
dern von Adolf Propp. Berlin, Volksverband der Bücher
freunde (Wegweiſer-Verlag).
Es war ein glücklicher Gedanke, das alte unterhaltend

belehrſame und mit einer Art ſchmerzlicher Reſignation zur
Arbeit mahnende Gedicht mit farbigen Bildern herauszu
geben. Faſt jede Zeile hat hier Plaſtik und Leben und läßt
ſich daher in eine witzige Figur oder Bewegung überſetzen.
Propp, der Einband- und Umſchlagzeichner des regſamen
Verlags, gibt faſt jeder Geſtalt genug Körper, daß ſi

e

auch

dem kindlichen Auge deutlich wird, und verliert ſich anderer
ſeits auch nicht in lähmende Ausführlichkeit. Die Farben
wirkungen, die ſich um ein warmes Weinrot und kräftiges

Dunkelblau gruppieren, ſind recht mannigfaltig; zeichneriſch
hat Propp die böſe verhängnisvolle Neugier der Schneiders
frau, das Übereinanderpurzeln der Zwerge und das La
mento der erzählenden alten Tante mit wenigen Strichen
unverkennbar getroffen. Nicht ganz ohne Zweifel bin ich,

o
b

das Bild des lebendig zerhackt werdenden und dabei
eine Träne vergießenden Schweins in einem auch und vor
allem für Kinder beſtimmten Buch völlig am Platz iſt! Da
aber Bilderbücher faſt immer von Erwachſenen den Kleinen
vorgezeigt und vorgeleſen werden, bedarf es wohl nur eines
beſcheidenen Maßes von Erziehungstalent, die Phantaſie a

n

dieſer Klippe vorbeizulenken. Die Verteilung von Bildern
und Lettern iſ

t

locker und doch ebenmäßig, ſo daß auch der

Erwachſene a
n

der in Papier und Einband muſtergültigen

Arbeit gegründete Freude haben wird.
Berlin Franz Dülberg

Franzi oder Eine Liebe zweiten Ranges. Roman.
Von Max Brod. München 1922, Kurt Wolff. 345 S.
Bekannt iſ

t

die Anekdote von dem ruſſiſchen Fürſten,

der nach der Lektüre der „Räuber“ ſich äußerte, wäre e
r

Gott geweſen und hätte gewußt, daß dieſes Buch ge
ſchrieben würde, er hätte die Welt ungeſchaffen gelaſſen.
Solcher Paroxysmus der Abwehr wäre anläßlich der No
velle Brods – ſie führt den Namen Roman wieder einmal

zu Unrecht – nicht angebracht. Immerhin konnte ic
h

das
Gefühl nicht unterdrücken, daß ic

h

meine Erdenexiſtenz
gern in einer ſympathiſcheren Zeit abſolviert hätte, als in der,
die dieſes Buch erzeugt hat. In einer Zeit etwa, in der eine
unſympathiſche, weil frigide und doch nicht abweiſende
Bankiersgattin aus Reichenberg eben eine widerwärtige

Provinzlerin war, nicht aber eine „ſittlich äußerſt ſtrenge
Frau“ (ich zitiere den Waſchzettel) und in der das aben
teuerliche Manikurefräulein Franzi eben ein reizendes
Exemplar jener Gattung darſtellte, die man in Wien
„Flitſcherl“ nennt. Auch in der ſympathiſcheren Zeit mochte
ein Mann empiriſch darauf kommen, daß das Flitſcherl
ſubjektiv und objektiv die wertvollere Perſon iſ
t,

daß e
s

auf den Mann zweifellos beſſer wirkt. Da e
s

aber zwiſchen

der frigiden Provinzlerin und dem Flitſcherl eine ganze

Reihe weiblicher Typen gibt, unter anderen jenen, zu dem

beſagte Bankiere von Brod aufgepluſtert wird, außerdem
aber noch eine Menge anderer Dinge, die für den Mann
relevant ſind, ſo dürfte ein männliches Weſen jener g

e

träumten Epoche die oben erwähnte Erkenntnis kaum zu

„Zweifeln a
n aller Moral, am Sinn, an Gott“ (ich zitiert

abermals den aufgeregten Waſchzettel) ausgebaut haben.
Die lyriſche Führung des Buches, ſeine minutiöſe, durch
pſychoanalytiſches Wiſſen fundierte Ausarbeitung von

Ekſtaſen des Leibes und der Seele ſe
i

anerkannt. Unſym
pathiſch, ſtellenweiſe unfreiwillig komiſch aber iſ

t

das e
r

zählende „Ich“ in ſeiner pubertalen Manie, Erregungen
der eigenen Geſchlechtszentren als kosmiſche Ereigniſſe aus
zuſchreien. Die Gefühlsenergien, die d

a

zwiſchen den Polen
der Frau Marianna und dem Fräulein Franzi ſich „ballen“,
laſſen ein Wort erſcheinen, das ſeinerzeit Karl Kraus (i

n

der demolierten Literatur) einem jungwiener Literaten,

der heute längſt ein ergrauter Operettenlibrettiſt iſt, a
n

gehängt hat: „. . . und man konnte ſtaunend erfahren,

was ſo ein dämoniſches Weib für Minderbemittelte alles
imſtande iſt, wenn e

s von einem modernen Lyriker empº
funden wird.“
Wien Herbert Joh. Holz

Die Verdammten. Roman. Von Frank Thieß. Stuttgart
1923, J. Engelhorns Nachfolger. 671 S.

Baltenromane ſind Mode. „Die Verdammten“ von
Frank Thieß zeichnen ſich vor andern dadurch aus, daß ſie

das Baltikum der Vorkriegszeit ſchildern mit ſeinem noch
von keinem Weltuntergangsſturm umbrauſten breit-behag
lichen, weltfernen Landleben. Mit großem Ernſt und grºßer

zu großer Gründlichkeit behandelt e
r das ſchwierige Pro

blem der Geſchwiſterliebe. Axel von Harras, der nach jahre
langer Abweſenheit heimkommt, ſchwer enttäuſcht von ſeine
törichten jungen Frau, findet in ſeiner ſchönen und hoch
begabten Schweſter Urſula nicht nur die Verkörperung von
allem, was Heimat und Kaſte für ihn meinen, ſondern auch

d
ie Frau, die er immer erſehnt, d
ie ihn verſteht und d
ie

ſi
ch

ihm bedingungslos ergibt. Leider ſchwächt eine phantaſtiſche
Vorgeſchichte, die dieſe Liebe der Geſchwiſter als etwa
Schickſalgegebenes erklären ſoll, – gerade den Eindru
der alles niederreißenden Leidenſchaft ab, und Axel Änd
Urſula machen viel mehr den Eindruck eines ſtandesamt,
bürgerlichen Ehepaares als den von ſich und der Welt Wer
dammten; was die alles verſtehende Mutter noch verſtärt.
Man empfindet die Löſung des Romans, das Fortgehe"
Urſulas, als ih

r

Glaube a
n

den Geliebten bei der erſten
Schwierigkeit zerbricht – und gerade bei einer Frage
wo ſi

e

zu ihm ſtehen müßte – als doch zu leicht und glaubt
nicht recht daran, ebenſowenig wie a

n

Urſulas nicht aus
innerer Notwendigkeit, ſondern faute d

e mieux entſtandene
Künſtlerſchaft. Der im ganzen etwas formloſe Roman
bri eine Fülle hübſcher, ohne Süßlichkeit von Heimat
liebe erfüllter Schilderungen von Land und Leute
Leider wird man nie ganz das Gefühl los, daß einzer
der gezeichneten Menſchen nicht Literatur ſondern Bilder
nach lebendem Modell ſind und daß die nicht nur ſº

Thema Axel-Urſula angeſchnittenen Fragen aus ſchwierige
Grenzgebieten in dieſe wohlerzogene Geſellſchaft nicht recht
hineinpaſſen.

-

Königsberg i. Pr.

Der Vetter. Erzählung. Von Johannes Muron. Leipzig
1922, Vier-Quellen-Verlag. 89 S.
Sehr ſchön ausgeſtattet erſcheint im Vier-Quellen-Ve

lag eine kleine Erzählung „Der Vetter“ von Johannes
Muron, d

ie in ihrer ganzen Art an di
e

jetzt wieder an Eº
fluß gewinnenden Romantiker ſich anlehnt. Sehr hübe
und liebevolle Naturſchilderungen, Liebe zum Geheimnis
vollen und doch Einfach-Natürlichen erfreuen in dem ſº

mutigen Geſchichtchen von der ſommerlichen Beſuchse
und ereignisreichen Verlobungsreiſe des jungen Chriſtº
Göldlin, wenn auch das kleine Werk noch ſehr viel m

e

eine Verſprechung als eine künſtleriſche Erfüllung bedeute
Königsberg i. Pr. Agnes Miege

Agnes Miegel
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Der Ahnengarten. Von Ludwig Finckh. Stuttgart
Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt. 111 S.
Der ſchwäbiſche Dichter hat ſeinem „Ahnenbüchlein“

vom vergangenen Jahr raſch ein ähnliches nachgeſchickt.
Auch in ſeinem „Ahnengarten“ beſchäftigt er ſich im zwang
os anmutigen, mit Verſen untermiſchten Plauderton mit
derAhnenforſchung, die ſich bei ihm zu einer faſt leidenſchaft
ichen Liebhaberei ausgewachſen hat. Die Genealogie iſ

t,

weil allzu häufig vom ahnungsloſen Dilettantentum oder
leichtfertigen Brotgelehrtentum betrieben, von den ſtrengen
Wiſſenſchaftlern nie ſo ganz voll genommen worden. Finckh
hat nun die ganze Sache von einer ganz anderen Seite an
gepackt, nämlich von der gemütlich-moraliſchen. Auch dieſe
ſeine Beſtrebungen dienen zu guter Letzt ſeinem brennenden
Wunſche, dem deutſchen Volke zu helfen in ſeiner Gegen
wartsnot und zu ſeiner ſittlichen Wiederaufrichtung beizu
tragen. E

r

weiſt jeden einzelnen auf die Wichtigkeit des
Ahnenkults hin, der die Selbſtbeſinnung und Selbſterkenntnis
fördert, und betont, zu den Quellen des Werdens hinab
ſteigend, den gemeinſamen Urſprung des geſamten Deutſch
tums im In- und Ausland nachdrücklich. So wird man das
friſchfröhliche Büchlein nicht nur mit Vergnügen leſen,
ſondern auch dankbar den Anregungen des Verfaſſers folgen,
derdurch ſein unermüdliches Werben ſchon manchen für die
Durchforſchung dieſes feſſelnden Kulturgebiets gewonnen hat.
Rohr-Stuttgart R

.

Krauß

Die ſtarken Godenraths. Roman. Von Willy Harms.
Leipzig und Zürich 1922, Grethlein & Co. 288 S

.

E
s

iſ
t erſtaunlich, wie ſtark der neue mecklenburgiſche

DichterWilly Harms ſich entwickelt hat. Sein erſter Roman
bedeutete ſchon eine gute Talentprobe, während der als
Fortſetzung des erſten gedachte zweite a

n einer lähmenden
Weitſchweifigkeit und Unklarheit litt, ſo daß die Befürchtung
auftauchte, e

r

habe in ſeinem Erſtlingswerk nicht nur ſein
Beſtes gegeben, ſondern ſich überhaupt ausgegeben. Sein
neuesWerk, „Die ſtarken Godenraths“, beweiſt das Gegen

te
il

und ſteht vor uns als ſtarke, geſchloſſene Dichtung, die
durchihre Schlichtheit und Tiefe, ihre Kargheit und doch auch
wieder bunte Vielgeſtaltigkeit außerordentlich erfreut.
Ich deutete in einer früheren Beſprechung einmal an, daß
wir arm ſeien a

n guten Darſtellern unſeres norddeutſchen
Bauerntums, daß dieſes Bauerntum meiſtens friſiert er
ſcheineund darum im Denken, Fühlen und Reden unecht ſei.

In Willy Harms iſt einer erſtanden, der dieſe ſteifnackigen
Geſtalten bis auf den Grund kennt und ſi

e darum darſtellt,

wie ſi
e

wirklich ſind. Gewiß läßt auch er ſich noch bisweilen
von der Idee, die er ſeinem Werk zugrunde gelegt hat, hin
reißenund legt ſeinen Bauern ihnen fremde Bilder und Satz
konſtruktionen in den Mund, denn e

s ſind eben nicht alle von
der Meiſterſchaft Timm Krögers, der ſeine Dorfbewohner
auchhochdeutſch reden ließ, ohne auch nur im entfernteſten
den Gedanken zu wecken, als ſe

i

nicht alles Geſprochene
durch und durch niederdeutſch gedacht; aber das iſt ein
Mangel, der gegenüber den großen Vorzügen, die dieſer
neue norddeutſche Bauernſchilderer beweiſt, nicht ſo ſtark

in
s

Gewicht fällt, daß ſeine Geſamtleiſtung darunter litte.
Willy Harms iſ

t

auf jeden Fall ein Mann, der was zu ſagen

h
a
t

und der eine eigene, ganz beſondere Note zeigt, ein ge
borenerErzähler dazu und alſo eine Kraft, von der wir noch
viel erwarten dürfen.
Kiel Wilhelm LobſienT

Fran Bilſon und ihre Freundin. Roman. Von Helene
von Mühlau. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags
Anſtalt. 256 S.
Das Thema der Liebe zwiſchen Frau und Frau läßt

Helenevon Mühlau ſeit einiger Zeit nicht los. Zum zweiten

a
l

ſchon behandelt ſi
e

e
s in einem Roman. Vor dreißig

Jahren noch wäre das unmöglich geweſen; zum mindeſten
einem deutſchen Roman. Man hätte ein ſolches Buch ver
urteilt und der ſchlimmſten Abſichten geziehen. Heute gibt

e
s

ſchoneine ganze Reihe von Menſchen, welche die Liebe
nichtmehr a
ls

eine einfache, geradlinige Sache betrachten,

die bloß durch äußere Schickſale gefährdet iſ
t,

ſondern wiſſen,
daß ſi

e

tauſend Schattierungen, tauſend Möglichkeiten,
tauſend Abgründe und tauſend Seligkeiten hat. Was ehedem
kaum der Pſychiater wußte, weiß jetzt ſo ziemlich jeder mo
derne Menſch. Aber wiſſen und verſtehen iſ

t

hier mehr als
irgendwo zweierlei.
Hier nun ſetzt Helene von Mühlau ein. Sie will uns jene

Menſchen begreiflich machen, die erotiſch anders veranlagt
ſind als die Maſſe; ſie wirbt um Verſtändnis und Mitleid
für die einſamen Frauen, welche vergeblich Befriedigung und
Glück beim Manne ſuchen, welche ſelbſt nicht wiſſen, was ſi

e

ſo glück- und ruhelos macht, bis ſi
e plötzlich in einer An

gehörigen des eigenen Geſchlechts Erfüllung ihrer dunklen
Sehnſucht finden.
Sie ſchildert dieſe ſeltſamen Dinge geſchickt und diskret;

daran, daß ſi
e

den Höhepunkten ausweicht, iſ
t

nicht Unver
mögen ſchuld, denn ſi

e hat in anderen Romanen – ic
h

erinnere nur an „Liviana Saltern-Santos“ – gerade in der
Darſtellung der Leidenſchaft große Glut entfaltet, ſondern
ihr Wunſch, den heiklen Stoff auf das zarteſte zu behandeln.
Man ſieht unverkennbar, daß e

s ihr um keine Senſation zu

tun war, ſondern nur um die künſtleriſche Geſtaltung der
geſchlechtlichen Nüancen und Zwitterempfindungen, a

n

denen die Welt ſo reich iſt. Sie ſtellt mit anerkennenswerter
Plaſtik zweierlei Frauentypen dar, die beim Manne kein
Glück finden und die ihm keins geben können: die hingebende,
von ihrer ſeltſamen Grundveranlagung abgeſehen, „weib
liche“ Frau und die begehrende, männliche. Daneben ſchil
dert ſi

e Männer, die gleichfalls dunklen Seelenregungen
anheimfallen; ſi

e

üben geheimnisvolle Macht auf andere

Ä* verfallen einem ſolchen Einfluß auf rätſelhafteEle.
Kurz, es iſ

t

ein merkwürdiger Querſchnitt des Lebens,
was Helene von Mühlau in ihrem jüngſten Romane darſtellt.
Aber wer offene Augen hat, wird weder die Menſchen noch
ihre Schickſale unwahr nennen. Und ic

h glaube, daß das ge
ſchickte, verſtändnisvolle, klare und warme Buch allen Le
ſern, die ſich mit den dunklen Regungen des Menſchen
beſchäftigen, allen, welche die Untiefen und Abgründe des
Lebens ahnen, willkommen ſein wird.
Wien Chriſtine Touaillon

Die Prinzeſſin von Babylonien und andere Erzählungen.
Von Selma Lagerlöf. Deutſch von Marie Franzos.
1.–5. Tauſend. München 1922, Albert Langen. 210 S.
Um ihn zu füllen, ſind in dieſen Band zu dem Dutzend

Novellen allerhand andere Kleinigkeiten aufgenommen:
Nachrufe, Akademiereden, Stimmungsbilder aus den eben

ſo tief verſunkenen wie immer noch tief wirkenden Kriegs
jahren. Aber ſelbſt darin, in der Tagesnotiz wie in der
Gelegenheitsarbeit, lebt warm und innig der Perſönlich
keitszauber der ſeltenen Frau. Man kann nicht naiver er
zählen als ſie; alſo auch nicht unmittelbarer. Noch wenn ſi

e

die Wundermär der heiligen Luzia entrollt, macht ſi
e aus

der Legende eine blutwarme Wirklichkeit. Und Menſchen
ſagenhafter Zeiten werden unſere Geſchwiſter. Weil ſie

allen und allem von ihrem Herzblut gibt.
So kann die Lagerlöf das Unbedeutendſte erzählen,

und e
s wird wichtig, weltträchtig, ſinnvoll und unvergeß

lich, d
a

ſi
e

ſelbſt darin lebt. Sie kann ſich nie verleugnen.
Auch nicht auf dem Rednerpult der Schwediſchen Akademie,
deren Mitglied ſi

e

1914 geworden iſt. Ihr Frauentum, ihr
Muttertum bricht überall durch. Alle ihre Geſtalten ſind
wahrhaft ihre Kinder. Keins verleugnet die Mutter. In
allen lieben wir die Schöpferin.

Berlin Kurt Münzer

Taian. Der große Friede. Ein chineſiſcher Roman. Von
Oswald Arnold von Sien. Frankfurt a. M., Societäts
Druckerei Gm. b. H

.

236 S.
Ein Roman ungewöhnlich ſpannend, anſchaulich und

farbig. Die Pſyche des gelben Oſtaſiaten widerſpiegelnd, ein
dringlich bis zur Verblüffung. Nicht die blumigen Süßigkeiten
eines Pierre Loti. Nichts von der unwirklichen Idealiſierung
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Lafcadio Hearns. Nein, herbe Realität, die ſcheinbar Uber
ſinnliches ſelbſt durchaus begreiflich geſtaltet. Der pſeudo
nyme Verfaſſer, ein gründlicher Kenner von Chinas uralter
Kultur, erſchließt tiefen Einblick in jene bizarr-barocke Welt
unſerer Antipoden. Was nur als kurze Drahtmeldung bis
weilen uns zufliegt: Revolutionen in China, Süden gegen
Norden, Generalgouverneure wider Zentralgewalt, Bürger
krieg und Räuberunweſen, Maſſenabſchlachtungen, Ver
ſchwörungen mächtiger Geheimbünde– all das wird hier in
tiefer Verwurzelung plauſibel aufgezeigt.
Verſchwörerbünde im Reich der Mitte ſind ſo alt wie

dieſes ſelbſt. Die Schaudertaten aufgewiegelter fanatiſcher
Horden, ſi

e füllen Chinas Geſchichte. In jeder Volksſeele
lauert die Beſtie; ein Hetzwort weckt ſie zur Raſerei. Vor
zwei Dezennien galt es der Boxerbewegung Herr werden.
Nun gibt die Taian-Idee des Südens zu ſchaffen. Eine
Art kommuniſtiſch gearteter Pſychoſe enterbter, grollender
Maſſen, geſchürt von europäiſch gebildeten Demagogen, die
mit dem Bolſchewismus liebäugeln.
Faſzinierendes clair-obscur umgibt dies Buch. Man ver

meintunter in Tuſche, gold, purpur und indigohingepinſelten
chineſiſchen Genrebildchen zu blättern. Abſtruſe Epiſoden

voll ſeltſamem Reiz. Wie etwa jene ſchaurig-phantaſtiſche
Verſchwörerſzene im Jaſpisberg, der Piratenüberfall auf dem
Weſtfluß, eine Gauklerſzene im kaiſerlichen Winterpalaſt,
wobei Chinas Präſident durch Meuchlerhand gefällt wird.
Die Zwitterpſyche eines ſeltſam gearteten fernen Kultur
volks umweht einen. Seltſam, weil anderen kulturellen Ur
ſprüngen, Gedanken- und Gefühlskomplexen entſproſſen,

in anderen Philoſophemen erwachſen. Eines Volkes, das
obendrein noch zwiſchen verzopftem Konſervativismus und
arg verſchroben erfaßten, aber extremſten europäiſchen
Errungenſchaften hin und herpendelt. Politiſche, ſoziale
und folkloriſtiſche Tatſachen finden hier Klärung, ſo weit
ſolches überhaupt möglich. Dies verleiht dem Buch ſeinen
eigenartigen Wert.
Wien Martin Bruſſot

Alle Wege führen nach Golgatha. Roman. Von
Jerome K

.

Jerome. Überſetzung aus dem Engliſchen von
Hermynia Zur Mühlen. München 1922, Drei-Masken
Verlag. 367 S.
Jeromes Roman „All Roads Lead to Calvary“, der

erſt kürzlich in der Tauchnitz Edition erſchien, wird nun wei
teren deutſchen Kreiſen in einer lesbaren Uberſetzung zu
gänglich. Der Roman gibt die Entwicklung einer klugen und
ſchönen Frau, einer Journaliſtin, die an ihrem Teil helfen
will, die Welt zu beſſern, und dazu bei ſich ſelber anfängt.
Sie wird langſam für ihr Glück bereit und durch viele Er
fahrungen und Kämpfe und nicht zuletzt einige entſetzliche
Stadien des Weltkriegs geführt. Mit eindrucksvoller Folge
richtigkeit wird hier der Krieg von der religiöſen und inner
menſchlichen und beſonders auch der fraulichen Seite her
bekämpft und ſo der Roman zu einem unbedingten Be
kenntnis zum Pazifismus geſtempelt. Wer Jerome nur aus
ſeinen humorvollen Schriften kennt, wird von dieſem tief
ernſten Roman ſeltſam überraſcht und gepackt. Es iſt ein
intereſſantes, ein gutes und nach Inhalt und Form erfreu
liches Buch, dem man viele deutſche Leſer wünſcht, zumal

e
s

britiſche Zuſtände aufrichtig und dabei nicht übertrieben
darſtellt. -
Münſter i. W. F. Schönemann

Dramatiſches
„Blut du biſt Blut.“ Ein Spiel in drei Teilen. Von
Heinrich Anton. München 1922, Kurt Wolff. 9
3 S.

Der Verfaſſer–? Der mir dies Büchlein mit überlege
nem Lächeln aber mit freimütigem Bekenntnis zu dieſer ſeiner
Schöpfung übergab, iſ
t

ein Mann, der mitten im politiſchen
und publiziſtiſchen Leben Deutſchlands ſteht und trotzdem
einſame Wege– ſie führten einmal auch zu Novalis – liebt.
Soviel iſt ſicher: Anton heißt er nicht.
Der – ſe

i

e
s

Unbekannte – hat dies haſtende Spiel
mit ausgeſprochener Begabung für dramatiſche Raffung und

dramatiſche Dialoggeſtaltung geſchrieben. Die kurzen Szene
haben viſionäre Kraft. Das karge Wort haftet. Noch iſt de

r

Geſtalten mehr Phyſiognomie als innere Weſenheit gegeben
dafür aber iſt die Handlung mit Temperament und bühne
gemäßer Energie geführt.
Das entſcheidende Motiv des nirgendwo und nicgen

wann ſpielenden Dramas zielt in das Empfindungslebe
unſerer Zeit hinein. Don Juan wird Volksbeglücker, Führ
der Revolution. Ihm, mehr als den erprobten Alten, jube
die Jugend zu. Aber wie ihm die Liebe zu einer Frau d

ie

ſeiner Eigenart hohnſprechende, augenblicksweiſe aber ehr
lich empfundene Maskerade aufzwang, ſo wird dasÄ
fremde Kleid, ſobald dieſe Liebe – im Genuß – erſtorben
iſt, wie ein läſtiger Mantel in ſommerlicher Schwüle ab
geworfen. Ein Blick durch erleuchtete Scheiben, hinter
denen ſich die Paare im Tanz umfangen drehen, genügt,
und Don Juan iſ

t wieder Don Juan.
Schade: das Spiel hat einen Abſchluß, aber kein Ende.

Don Juan ſtirbt, aber er findet einen Zufallstod, oder den Tod
eines Mannes, der ſein Leben voreilig verpraßte. Das Schick
ſal tritt ihn weder auf das zwingende Handlungsgebot hin,
noch auf das innere Erlebnis an. Dieſer dramatiſche Don
Juan endet epiſch. Noch iſt es einer der geiſtreichſten Züge
des geiſtreichen Spiels, daß Don Juan in dem Augenblick
dem Tod zur Beute fällt, in dem e

r

den Tod in der Geſtalt
ſeines äffenden Begleiters erwürgt zu haben glaubt. Zur
Schickſalsverknotung aber iſ

t

dieſer Haken zu ſchwach.

lſo: ein Torſo. Aber einer, der den Wunſch weckt, den
Künſtler am nächſten Werke zu ſehen.

Berlin Ernſt Heilborn

Sophokles Antigone. Übertragen von Walther Amelung.
Jena 1922, Eugen Diedrichs. 64 S

.

Feiner herausgearbeitet in ſprachlicher Beziehung, d
a

und dort dem griechiſchen Text noch inniger verwoben, er
ſcheint Antigone hier als Einzeldruck, nachdem das Stück im
Jahre 1916 im erſten Band der Sophoklesdramen enthalten
war. Es gereicht ſtets zur Freude, ſich mit der Antike zu

beſchäftigen und damit tiefer einzudringen in die Welt
ihrer Dichter. Wenn wir jetzt Antigone leſen, tun ſich neue
Seiten auf, wir ſehen in den politiſchen Kampf, der ſich in

Athen zwiſchen Demokratie und Ariſtokratie abſpielte, als
Sophokles die Antigone als letzte ihres Geſchlechts auf die
Szene ſtellte; wir ſehen Weltanſchauung gegen Weltan
ſchauung kämpfen und fühlen den lebendigen Atem des
Lebens „ungetrennt durch Raum und Zeit“. Von der Uber
tragung gilt, was Amelung in der – übrigens intereſſanten
und lehrreichen – Einleitung ſich als Aufgabe geſtellt hat:
„Sie kann die Ströme feurigen Empfindens, die in dem
Originale in feſten, uns zum Teil unnahbar fremden Formen
gebannt liegen, in neue Bahnen leiten, in denen ſi

e frei auf
rauſchen können, daß wir ſtaunend Herz zu Herzen ſprechen
fühlen.“ Die Ausſtattung des Buches iſt vorzüglich, zwei
Nachbildungen antiker Skulpturen ſchmücken es. Mit Stolz
dürfen wir ein ſolches Buch in die Hand nehmen, das trotz
allem im Jahre der Not 1922 in die Welt geht.

München A. v. Gleichen-Rußwurm

Der Herzog von Viſeo. Von Lope d
e Vega. Überſetzt

VON
Äsaang Wurzbach. Wien

1922, A
.

Schroll & Co.
186 S.
Lope d

e Vega, dieſer mirakelhaft fruchtbare ſpaniſche
Klaſſiker, der, wie ſchon erörtert wurde, ungefähr fünfzehn
hundert dramatiſche Dichtwerke ſchuf, hat endlich ſeinen
liebevollen Verdeutſcher gefunden. In der Serie ſeiner
„Ausgewählten Komödien“, die Wolfgang Wurzbach heraus
gibt, erſchien eben als vierter Band die bei uns kaum ge
kannte, tieferſchütternde hiſtoriſche Tragödie „El Duque
de Visäo“. Sie behandelt die bewegten ſtaatspolitiſchen
Ereigniſſe, die ſich unter Joäo II

.

(1481 bis 1495) in Por
tugal abgeſpielt haben. Dieſer ſelbſtherrliche Monarch hatte

e
s

ſich vorgeſetzt, die unter ſeinem nachſichtigen Vater un
erträglich gewordenen Vorrechte einzelner Vaſallen zu

brechen. Dies führte zu zwei mächtigen Verſchwörungen.
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-

d
ie eine, unter Anſtiftung der intriganten Braganzas, Verſchiedenes

üßteder Herzog ſelbſt mit öffentlicher Enthauptung. Näher

fi
n
g

dem König die andere, weil in dieſe ſein eigener Vetter

n
d Schwager Diogo, Herzog von Viſeo, durch jugendliche

nüberlegtheitmit verwickelt war. Das Tragiſche liegt darin,

Y
a
ß

João den ihm ans Herz gewachſenen Jüngling, ſich
elbſt am Leben bedroht ſehend, in einer Aufwallung
eftigerErbitterung mit eigener Hand tötete. Dieſe ver
äteriſchenUmtriebe hochfeudaler Frondeure boten Lope

a
s

Motiv

Ä

einer Tragödie von dramatiſcher Wucht.

E
s
iſ
t erfreulich, daß nach Lopes „Caſtelvines und Monteſes“

u
n
d

„Richter von Zalamea“, nun auch ſolche Dichtung

n erſtmaliger Verdeutſchung zugänglich wird. Intereſſe

Y
a
rf

auchWurzbachs Überſetzung von Lopes „Jüdin von
Toledo“ beanſpruchen, weil ihr Grillparzer zu ſeinem
Drama d

ie Anregung dankt, nicht minder aber des Dichters
„König Ottokar“, der jenen gleichfalls von Grillparzer
aufgegriffenenStoff zum erſtenmal dramatiſch behandelt.
Wien Martin Bruſſot

d
ie

Bacchen des Euripides. Ubertragen von Hans
Bogner. München 1922, Max Huebner. 6

3 S
.

Eine der reifſten, vollendetſten Tragödien der großen
Jet Athens ſind die Bacchen des Euripides. Wenn ſi

e

auch
Schopenhauerals antik-frommes Werk abgelehnt hat und

im Geiſte ſeiner rationaliſtiſch-peſſimiſtiſchen Weltanſchau

u
n
g

ablehnen mußte, ſind ſi
e

doch philoſophiſch ſo lebendig
gebliebenoder vielleicht wieder geworden, daß eine ſprachlich
höneÜbertragung dem Bedürfnis der Zeit entſpricht.
MitreißendeDarſtellung leidenſchaftlich bewegter Szenen

u
n
d

d
ie

Raſerei des dionyſiſchen Kultus, der als Volksreli

io
n

dem ariſtokratiſchen Apollondienſte gegenüberſtand,
machendas Werk zu einem der wichtigſten zum Verſtändnis
miter Geſinnung und antiken Lebens. Die Einführung ver
mitteltgeſchickt, dieÄ ſind fleißig durchgearbeitet undke

n

ſi
ch flüſſig mit einigen wenigen Ausnahmen (z
.

B
.

Seite31, 50).

München A. v
.

Gleichen-Rußwurm

Die Heideſchuſter. Bauernkomödie in fünf Akten. Von
Alekſis Kivi. Uberſetzt von Guſtav Schmidt. Dresden
und Leipzig 1922, Heinrich Minden. 156 S

.

Vor fünfzig Jahren ſtarb in Elend und Wahnſinn in

einereinſamen Bauernhütte des finniſchen Waldes der
Schöpferdieſer prachtvollen Bauernkomödie. Nur wenige
einerLandsleute ahnten ſeine Dichtergröße. Ein allmäch
tigerLiteraturpapſt, der als Profeſſor der Literaturgeſchichte

in d
e
r

Univerſität Helſingfors die Geißel der klaſſiziſtiſchen
Kritikſchwang, hatte die Kunſt Kivis in Grund und Boden
verdammtals eine Miſchung von Roheit und Alltäglichkeit,
deren e

r

ſich im Namen ſeines Volkes ſchämte. Heute ſtrahlt
der
Name Kivi als unvergänglicher Stern am Firmament

d
e
s

finniſchen Geiſteslebens, und ſein Werk iſt der frucht

re Boden, aus dem d
ie

ſchaffende Phantaſie der heutigen
üttlergeneration Finnlands ihre lebendigſte und ſtärkſte
Ägt ſaugt. Mit ſeinem herrlichen Werk, dem Proſaepos
„Die ſieben Brüder“ (ebenfalls bei Heinrich Minden) hat

ºs d
e
r

Uberſetzer Guſtav Schmidt, Lektor der deutſchen
Sprache a

n

der Univerſität Helſingfors, vor Jahresfriſt
annt gemacht. Nun ſchenkt er uns dieſes derb-realiſtiſche
otstück, das mit ſeinem urfinniſchen Charakter a

n

den

berſetzernoch größere Anforderungen ſtellt als der Roman,

ºtellenweiſe faſt unüberſetzbar erſcheint. Schmidt ſucht
MeierSchwierigkeiten durch Gewiſſenhaftigkeit und Korrekt
Herr zu werden. Für das geleſene Buch genügt das
nächt. Für die Bühne müßte die Genialität des Dar

e
rs ſchöpferiſch mit eingreifen. Hoffentlich gibt uns

Schmidt auch die Verdeutſchung der dichteriſch ungemein
erten Einakter Kivis. Denn dieſer Dichter gehört der
Weltliteratur an.

Berlin-Friedenau Johannes Öhquiſt

Ereigniſſe und Geſtalten 1878–1918. VonWil
helm II. Leipzig 1922, K. F. Köhler. 1 Bd. 309 S.
Keins der Memoirenwerke über den Weltkrieg, die bis

jetzt erſchienen ſind, ſagt die volle Wahrheit, nicht einmal
vom ſubjektiven Standpunkte aus. Sie ſind wie die Blau-,
Gelb-, Weiß-, Orangebücher des Kriegsausbruchs Vertei
digungsſchriften oder Propagandapredigten. Der Schreiber
kämpft noch immer um die eigene Poſition vor der Ge
ſchichte, oder ums eigene Vaterland vor der Politik der Ge
genwart. Nicht einmal die poſthume Veröffentlichung ent
ledigt ſich aller dieſer Rückſichten. Auch ſi

e

iſ
t Playdoyer und

Polemik. Man wird Wilhelm II. und ſeinen Aufzeichnungen
alſo die ſelbſtverſtändlichen Privilegien auf ſtarke Subjek
tivität nicht verweigern dürfen, die jeder andere Memoiren
ſchreiber für ſich in Anſpruch genommen hat. Man darf ihm
noch mehr einräumen, die menſchliche Schwäche im Er
innern, vor der die Dinge und die Perſonen verſchweben,
und vor allem das Bedürfnis der Selbſtverteidigung gegen
die ungeheuerlichſten Anklagen, die vor und während des
Kriegs lawinenweiſe gegen ihn gewälzt wurden. Keine Figur
der Weltgeſchichte iſ

t

von feindlicher Verleumdung ſo be
vorzugt worden wie der letzte deutſche Kaiſer, und keine über
quellende Verehrung hat mit ſympathiſcher Legendenbildung
das fürchterliche Bild gemildert. Darum iſ

t

e
s

die Tragik
dieſer Aufzeichnungen geworden, daß ſi

e auf jeder Seite
gegen Geſpenſter kämpfen müſſen. Das iſt aber auch ihr
entſcheidendes Merkmal. Denn Kaiſer Wilhelm hat in einer
dreißigjährigen Regierung alles getan, um dieſen Hexen
ſabbat gegen ſich zu entfeſeln. Er verſäumte keine Gelegen
heit, der Welt die Anläſſe zu bieten, ihn ais den „seigneur
de la guerre“ zu zeichnen und der Furcht und dem Abſcheu
der Völker auszuliefern.
So hat er die Geſpenſter ſelbſt gerufen, die e

r jetzt

bannen möchte. Aber ſeine Beſchwörungsformel iſ
t wirkungs

los. „Ich bin nicht, was ic
h

ſchien, ich habe ſtets etwas anderes
gewollt als was ich auf den Rat und Druck meiner Miniſter
getan habe.“ Das iſ

t
in zwei Worten der Sinn, der aus den

„Ereigniſſen und Geſtalten“ ſpricht. Wilhelm II. fühlt nicht,
daß e

r damit die Rolle nur weiter ſpielt, die er immer ge
ſpielt hat und die ihm lange genug den paradoxen Erfolg
verſchafft hatte, wie ein Protagoniſt zu erſcheinen, während

e
r nur Komparſe war. Er flieht vor der Verantwortung, in

dem e
r

ſi
e ablehnt, genau wie e
r

ſi
e eigentlich auch ablehnte,

als er wider beſſeres eigenes Empfinden ſich von ſeinen
Kanzlern zu jenen unglückſeligen Demonſtrationen der De
peſche a
n Krüger, der Fahrt nach Tanger oder des „Pan
thers“ in Agadir überreden ließ. Warum hat er nicht wider
ſtanden? Er, der heute ſich als einen ſkrupelloſen Konſtitu
tionaliſten hinſtellt, hatte den herrlichſten und ſolideſten kon
ſtitutionellen Einwand gegen die Zumutungen der Miniſter:
„Die Krone iſ

t

kein ausführendes Organ der Diplomatie.“
Aber ein ſolcher Widerſtand wäre Übernahme einer perſön
lichen Verantwortung geweſen, und davor iſ

t

Wilhelm II.
immer zurückgeſchreckt. Die Franzoſen wußten längſt, daß

e
r im letzten Momente immer wieder zurückzucken würde.

„Il canera toujours“ war ein franzöſiſches Sprichwort ge
worden. Wir wiſſen, daß e

r

aus Friedensliebe ſo gehan
delt hat, aber warum hat er durch ſeine großen Geſten den
Anſchein erwecken müſſen, als ſe

i

e
r nur ein Held der Worte,

dem ſchließlich vor dem eigenen Mute bangen würde? Viel
leicht ſtellt die Geſchichte einmal feſt, daß im franzöſiſchen
Spiel vom Juli 1914 etwas von dieſer Spekulation vor
handen war: Wenn e

s

nicht zum Kriege kommt, weil der
Kaiſer wieder zurückzuckte, dann wird jedenfalls das deutſch
öſterreichiſche Bündnis zerriſſen und damit das letzte Glied
zur diplomatiſchen Einkreiſung Deutſchlands geſchmiedet.
Nur ein unmündiger Fürſt hätte ſo ſprechen dürfen,

wie Wilhelm II. in ſeinem Buche. Unmündig faſt iſt auch die
Form dieſer Schrift, die eine welthiſtoriſche Urkunde hätte
werden müſſen und kapitelweiſe nur ein Schulleitfaden für
den geſchichtlichen Unterricht geworden iſt. Man ſetze die Ich
form der Erzählung in die dritte Perſon, und der Leitfaden
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iſ
t fertig, der Leitfaden freilich wie er nicht ſein ſoll. Denn in

jeder Zeile liegt jene Bewunderung für die eigene Herrſcher
tätigkeit, die in den Schulbüchern für die Dynaſtie gepflegt
wurde. Was haben die kleinen Verdienſte der Fachminiſter

zu tun mit dem Schickſal des Deutſchen Reichs imWeltkriege?
Freilich muß man zwiſchen den Zeilen leſen: Seht, wie ic

h

immer die richtigen Männer a
n

den richtigen Platz zu ſtellen
wußte? Leider war das nicht in den großen Fragen der Welt
geſchichte der Fall. Und wenn ein richtiger Mann d

a war,
dann fand er beim Kaiſer nicht die Unterſtützung, die er nötig
gehabt hätte, wie in dem Streite zwiſchen Reichskanzler und
Heeresleitung um den Frieden. Auch da ging Wilhelm II.
der Verantwortung aus dem Wege, nicht ahnend, daß er da
mit die ſchwerſte Schuld auf ſeine Schultern geladen hat. Und
das Urteil kann nur noch ſchlimmer ausfallen, wenn der Kaiſer
jetzt auf dreihundert Seiten den Nachweis führen möchte,
daß ſeine politiſche Einſicht in allen ſchwierigen Lagen die
richtige geweſen ſei. Er kannte das Gute, aber er tat es nicht.
Frankfurt a. M. F. Schotthoefer
Aus altpreußiſchen Tagen. Kleine Lebenserinnerungen.
Von Adelheid von Veith. Leipzig und Hartenſtein im
Erzgebirge 1922, Erich Matthes. 138 S.
Wer auf Wanderanekdoten Jagd zu machen liebt,

der wird in dieſem ſich ſehr anſpruchslos gebenden, aber
als 78. Zweifäuſterdruck nett ausgeſtatteten Büchel eine
förmliche Fundgrube entdecken. Dabei hat es den Vorzug,
ſolche bezeichnenden Geſchichtchen (z

.

B. „Macbethen, Sie
drüppen!“ oder den Schlafrock mit dem dreifachen 10/2-Zoll
Abſtrich u

.

a
.

m.) nicht bloß zu lokaliſieren, ſondern auch
möglichſt genau zu perſonaliſieren. Abſichtlich ſage ich:
„möglichſt“. Denn einen grauſamen Fehler haben – nach
meinem „hiſtoriſchen“ Empfinden – dieſe Erinnerungen:
ſie ſind, wenn auch nicht völlig, ſo doch nahezu ungeordnet.
Kraus durcheinander drängen ſich in ihnen Erzählungen aus
Treptow a

.

d
. Rega, Berlin, Breslau, Königsberg, Poſen,

Magdeburg uſw., ſo daß es, da ein knapper Familienabriß
(etwa in Form einer kleinen Genealogie über hundert Jahre;
die Verfaſſerin iſ

t

die Witwe des Germanen-Altgeſchichtlers
C. von Veith) leider fehlt, unmöglich iſt, den betreffenden
Vorgang auch nur annähernd in ein beſtimmtes Jahr zu

rücken. Das ſollte bei einer – ſicher bald notwendig werden
den – zweiten Auflage unbedingt vom Herausgeber W.
Matthießen nachgeholt werden. Wir erfahren charakteri
ſtiſche Züge von Blücher, Nettelbeck und Moltke, von Droy
ſen, Bergk und Bernhardi, von Georg Bleibtreu und Span
genberg, von E

. T
.
A
.

Hoffmann und Gregorovius. Herr
Gott, was muß es vor einem halben und ganzen Jahrhundert
noch für Originale gegeben haben! Schier unglaublich,
dieſe Fülle auf ſich ſelbſt geſtellter Geſtalten – freilich gab

e
s damals noch keine Schulreformer, ſondern eine ſparta

niſche Erziehung. Manches klingt ſo
,

daß man verſucht iſ
t

dahinter zu ſetzen: lögenhaft to vertellen.

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt-rama. "

Die Stadt Regensburg. Von Albert von Hofmann.
Hiſtoriſche Stadtbilder. Bd. 2. Mit zwei Stadtplänen
und neun Grundrißzeichnungen. Stuttgart - Berlin,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 189 S.
Der Reihe hiſtoriſcher Städtebilder, die der Verlag her

auszugeben begonnen hat, liegt ein vortrefflicher Gedanke
zugrunde: es ſoll der Gang der deutſchen Geſchichte in hel
leres Licht geſetzt werden durch die Verbindung und gegen
ſeitige Durchdringung des allgemein-nationalen und des
lokalhiſtoriſchen Geſichtspunktes. Die Ausſtrahlungen ſollen
aufgewieſen werden, die von einzelnen Brennpunkten her
erfolgt ſind, und gleichzeitig die Rückwirkungen, die die Ge
ſamtentwicklung auf das Einzelſchickſal ausgeübt hat.
Nach Konſtanz behandelt von Hofmann Regensburg. In

ſeinen früheren Büchern hat er bewieſen, daß er mit beſon
derem Geſchick den Einfluß der geographiſchen Bedingungen
darzuſtellen vermag, denen das hiſtoriſche Geſchehen unter
liegt. So ſpielt auch hier eine beſondere Rolle die Unter
ſuchung, inwiefern derartigen Urſachen Regensburgs Ent
ſtehung und die Art ſeiner Entwicklung zuzuſchreiben iſt.

Das Buch zerfällt in zwei Hauptteile, von denen der er

den Anteil der Stadt an der nationalen Geſchichte behandel
während der zweite ihrer Schilderung gewidmet iſ

t.

Der rein hiſtoriſche Teil ſcheint mir weniger gelungen
ſein. In dem Wechſel von politiſcher Machtſtellung und E

flußloſigkeit, von Handelsblüte und Niedergang iſ
t Reg

burg ein Spiegelbild des Auf und Ab im nationalen Wer
gang. Sehr richtig wird darauf hingewieſen, wie die Rei
ſtadt infolge der Einklemmung zwiſchen Öfterreich u

Bayern ſich nicht zur Geltung bringen konnte. Aber es

nicht ganz gelungen, die großen Entwicklungslinien herg
zuarbeiten, vielmehr bleibt die Darſtellung häufig in ch

niſtiſcher Aufzählung der Ereigniſſe ſtecken,wobei die Trock
heit noch durch die Art des Stils erhöht wird. Ein ſo w

i

tiges Ereignis wie die Umbildung des Reichstags zur perm
nenten regensburger Verſammlung hätte nicht bloß erwäh
werden dürfen, ohne die dazu führenden Gründe klar
legen; und auch die Verlegung des Reichsmetropolit
kapitels nach Regensburg iſt, wenn e

s

auch nur eine ht

Epiſode geblieben iſt, für die Stadt doch ſo bedeutſam
weſen, daß ein Eingehen darauf unerläßlich erſcheint.
Mit liebevoller Sorgfalt iſt dagegen der zweite

geſchrieben. Die innere Wärme der Schilderung macht ſº

auch a
n

dem viel flüſſigeren Stil fühlbar. Wer nach Regens
burg kommt, wird dieſen Kapiteln wertvolle Anregungen
nehmen, und ihre Kenntnis wird ſeine Freude an dem herr
lichen Stadtbild verinnerlichen und vertiefen.
Heidelberg W. Windelband

Der Niedergang Europas; die Wege zum Wied
aufbau. Von Francesco Nitti. Einzig berechti
deutſche Ausgabe. Überſetzt von C

. Derichsweiler, P

an der Kgl. Handelsuniverſität Neapel. Frankfurt a.

1922, Frankfurter Societätsdruckerei G. m.b. H
.

311

Des italieniſchen Exminiſters Nitti zweiter Appell
das Gewiſſen der Welt vereinigt die romaniſch leidenſchaft
liche Wucht einer für ihren „Fall“ temperamentvoll er

tretenden Überzeugung mit der vielfach a
n

deutſche Gründ
lichkeit erinnernden Sachlichkeit gediegenen Unterrichtetſeins
Wir können uns ſchwerlich einen beſſeren Anwalt denke
und wünſchen als dieſen vormaligen Premierminiſter, de

r

ſich in ſeiner unbeſtechlichen Ehrlichkeit durchaus nicht ſcheu
gelegentlich auch ſeinen Landsleuten gehörig dieÄ

zu ſagen. Vor allem aber iſt ſeine Warnung a
n die lateinig
Schweſter gerichtet. Indem e
r

das Andenken an ihre beſte
Traditionen (Guizots Wort von der „Spitze der Zivils
tion“) heraufbeſchwört und ſi

e

dabei packt, auch die Gefc
ihrer ſittlichen Vereinſamung als drohend hinſtellt, hofft
auf die Franzoſen Eindruck zu machen. Er kontraſtiert
Pariſer Frieden vom 20. November 1815 mit dem Schan
diktate vom 28. Juni 1919, kennzeichnet letzteres als et

meines Mittel zur Fortſetzung des Krieges, das Wiederg:
machung mit Erdrückung und Zerſtückelung verwechſelt,
ſchildert Europas politiſchen wie wirtſchaftlichen Niede.
gang mit ergreifenden Worten. Doch der herben Kritik e

.

e
r in einem ſechſten Kapitel poſitive Vorſchläge zum Wiede

aufbau folgen; in erſter Linie ſind ſie an die Adreſſe der V
e

einigten Staaten gerichtet. Es ſcheint ſo, als ob die Geſchic
dem Verfaſſer auch hierin Recht gebe.
Berlin -Grunewald Hans F. Helmolt

Klang und Eros. Von Paul Bºker 3weiter
der geſammelten Schriften. Stuttgart-Berlin, Deutt
Verlags-Anſtalt. 353 S.
Der zweite Band von Paul Bekkers geſammelt:

Schriften, die Fortſetzung der „Kritiſchen Zeitbilder“ her
nach dem Einleitungskapitel, das am Schluß ſteht (E

ein Thema nach den Variationen): „Klang und Eros
Ein, auch buchhändleriſch, ſehr gut gewählter Titel. Mondé
Leſermeugier wird die Reihe der Opernfrauen erware
von Agathens diatoniſcher Jungfräulichkeit bis zu d

r

kleinen weißen Zähnen der Salome und der Mordluſt de

Els. Ich nennte das Buch nach einem andern Älieber „Ideen“, was manchen Leſer vielleicht abſchreckte
jedoch der Vielfalt und Eigenart der um eine Grundi
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teiſenden Kunſtbetrachtungen Bekkers entſpricht. Denn
nan empfängt daraus das Muſikgeſchehen der Zeit, gehört

v
o
n

einem Temperament, durchſchaut von einem immer
ufs Univerſelle gerichteten Intellekt. Ich billige durchaus
nichtalles, was auf den 350 Seiten ſteht, bezweifle, daß
HugoWolf, weniger gemütstief als Brahms, dem Lied
KemKonzertfrack angezogen habe, bezweifle ſehr, daß
Johann Strauß kein Schöpfer geweſen ſei, weil ihm eine
ändloſemelodiſche Fülle und nur die Philoſophie des
Walzerglücks– „Freut euch des Lebens!“ zu Gebote ſtand.

Ic
h

halte manches für Widerſpruch um des Widerſpruchs
willen;aber ich folge der Klarheit Bekkers, die die Erſchei
aungen in weißes Licht taucht, von Seite zu Seite, über
Opern,die ich kenne und nicht kenne, ſogar tief in manches
Sophisma hinein, immer begierig, ohne e

s

zu bereuen.

Dennober von Nikiſch, vom Film, von Hindemiths Einaktern
pricht,nirgend macht ſich zünftiges Geſchmäcklertum breit,
immerführen Richtlinien zu neuem Erkennen, überall müht

ſi
ch

e
in großes, ſchöpferiſches Talent zu ordnen, zu geſtalten

u
n
d

uns zu ſeinem Muſikbild zu verführen (wie in der
hönen Einteilung: ſinfoniſche, kammermuſikaliſche und
Opernnaturen u

.
a
.

m.). Und zuletzt mündet alles in eine
großeDemut: Muſik, die wir als Kunſt zu betrachten pflegen,
mußnaturhaft empfunden werden, als die Stimme Gottes

in uns. Die Wärme dieſes metaphyſiſchen Gedankens
könntedie Erlöſung von Handwerkerei anbahnen, ja als

e
in Lebendiges eindringend, müßte ſi
e

den veralteten,
tarren,kritiſchen Betrieb von Grund aus erneuern. Da
teichenwir einander die Hände. Und, mein Eingangsthema
umkehrend,ſage ich: Paul Bekkers Buch muß doch ſo heißen

w
ie
e
s

heißt: Klang und Eros.
Wien Ernſt Decſey

Die zioniſtiſche Beweguna. Von Adolf Böhm. 1. Bd.:
Die Bewegung bis zum Tode Herzls. 2

. Bd.: Bis zur
Gegenwart. Berlin, Weltverlag. 364 S.
Meines Wiſſens die beſte Geſchichte der zioniſtiſchen
Bewegung,die bisher geſchrieben worden iſt. Tiefes Ver
ändnis für die Ideologie und die kulturelle Seite der
Bewegung,Kenntnis ihrer ökonomiſchen Triebkräfte und
Möglichkeiten,die Darſtellung aufgebaut auf eindringen
demQuellenſtudium. Die Benutzung iſt weſentlich erleich

te
rt

durch einen ſehr guten Index.
Jeruſalem Hugo Bergmann

Geſchichte Böhmens und Mährens. Von Berthold
Bretholz. Zweiter Band: Huſſitentum und Adelsherr
chaft.Bis 1620. Reichenberg 1922, Paul Sollors Nachf.
III, 261 S. und 1 Stammtafel.
Mit unverhohlener Genugtuung iſ

t

e
s

zu begrüßen,

d
a
ß

d
e
r

tapfere brünner Archivdirektor über der Notwendig

e
it
,

ſi
ch wegen der im erſten Bande verfochtenen Wider

egung d
e
r

ſogenannten Koloniſationstheorie mit tſchechiſchen

u
n
d

leider auch deutſchen Gegnern herumzuſchlagen, nicht

d
e
r

höherenAufgabe untreu geworden iſ
t,

ſein grundlegen

d
e
s

Geſchichtswerk fortzuſetzen und in abſehbarer Friſt ab
Fachließen.Zwei Jahrhunderte umfaßt der zweite Band,

e
h

a
n

dramatiſchem Leben: Von dem luxemburger
aier und König Sigismund b

is

zum Ausbruch des
Dreißigjährigen Krieges. Die Huſſitenkriege mit ihren Ver
eerungenbilden den Auftakt, d

ie Gegenreformation mit

re
n

Bedrohungen den Abgeſang der Erzählung. Den
Höhepunktaber erklimmt ſie in der intereſſanten Geſtalt

e
s königlichen Emporkömmlings Georg von Kunſtadt

odiebrad (geb. 1420; 1451 Gubernator Böhmens, 1458
Königunter Beiſeiteſchieben fürſtlicher Erbrechte und Ab
Äören ſeiner utraguiſtiſchen Ketzerei – auf drei Jahre;

g
e
t.

1471). – Doch irrt, wer aus dieſen kurſoriſchen An
abenſchließt,daß nur von Politik, Krieg und Kriegsgeſchrei
Ärn di

e

Rede ſe
i – das alles liefert lediglich den äußeren

hmen. Ausgefüllt wird e
r

durch ein mit minuziöſer
duld und Genauigkeit zuſammengeſetztes Moſaik rein
ulturgeſchichtlicherArt, das ſich vor allem um das Problem

d
e
r

angeblichtſchechiſchen Überlegenheit dreht. Die Urſachen

des teilweiſe nationalen, teilweiſe konfeſſionellen, teilweiſe
ſtändiſchen Auf und Ab wie ſeine Begleit- (Aufgangs- und
Verfalls-)Erſcheinungen bilden in Wahrheit den Haupt
vorwurf dieſer muſtergültigen Geſchichte Böhmens und
Mährens. – Eine Kleinigkeit: auf S. 252 iſ

t

der Name
Bohuſlaus richtig mit langem ſ geſetzt; denn e

r hängt mit
der Stammſilbe ſlaw zuſammen. Sonſt aber begegnen
wir im Buche ſtets der die Etymologie vernachläſſigenden
Schreibung -slaw (z

.

B. Wladislaw und Ladislaw). Hierin
ſollte die Einheitlichkeit in jenem Sinne hergeſtellt werden.
In der letzten Zeile von S. 248 lies: wurden; auf S. 143:
Cola d

i

Rienzo.
Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Köln vor ſechzig Jahren. Altkölniſche Wirtshäuſer.
Von Hermann Becker. Mit Einleitung von Joſ. Bayer.
Köln 1922, Rheinland-Verlag.
In ſchön ausgeſtattetem Bande bringt der Rheinland

Verlag Köln den erſten Band der geſammelten Schriften
Hermann Beckers. Der erſte Band vereinigt zwei größere
Arbeiten Beckers: „Köln vor ſechzig Jahren“ und „Alt
kölniſche Wirtshäuſer“. Es gibt wohl kaum eine beſſere
Einführung in das Weſen Kölns und ſeiner Bewohner
als dieſe beiden Aufſätze. Beſondere Bedeutung iſ

t

ihnen
auch deshalb beizumeſſen, weil immer mehr von dieſem
Alt-Köln und ſeiner Eigenart bei der ſchnellen Umwandlung

in eine internationale Handelsſtadt größten Stils ver
ſchwindet und gerade in der Gegenwart die Beſinnung auf
rheiniſch-deutſche Eigenart bei der drohenden Überfremdung
nottut. Beckers Arbeiten leſen ſich wie die gedrängte Chronik
einer deutſchen Kleinſtadt und erhalten dadurch kultur
hiſtoriſche Bedeutung. Joſef Bayer hat in einer Einführung
dem intereſſanten Buch eine kurze Würdigung und bio
graphiſche Darſtellung Hermann Beckers vorangeſtellt.
Köln Paul Bourfeind

Der Zerfall Öſterreichs. Kaiſer Franz und ſein Erbe.
Von Viktor Bibl. Wien, Berlin, Leipzig, München 1922.
Rikola-Verlag. 420 S.
Dieſem anziehenden, unterhaltenden, oft ſpannen

den Buch eines ſonſt ſtreng zünftigen Hiſtorikers hat die
Kataſtrophe von 1918 nicht bloß Perſpektive und Ziel,
ſondern auch durch Erſchließung bisher geſperrter Archivalien
des Hofs und des Staats die materiellen Vorausſetzungen
gegeben. Es umſpannt die 4

3 Jahre, während welcher der
dritte Lothringer über das habsburgiſche Länderagglomerat
herrſchte (ein zweiter Band ſoll bis zum Weltkrieg führen)
und formuliert eine lange Anklage gegen Geiſt und Herz
des Regenten, deſſen hier entworfenes Bild ſich von dem,
das Springers unbarmherzige Meiſterhand ſchon vor zwei
Menſchenaltern zeichnete, eigentlich nur durch Fülle der
Details, reichere Färbung, Verſtärkung aller Schatten
partien unterſcheidet. Aber allenthalben neue, oft über
raſchende Belege, ohne daß unter der Menge des Anekdoti
ſchen die überlegte, durchſichtige Anordnung des Ganzen
litte. Auch die Geiſtes- und Literaturgeſchichte darf an Bibls
vornehmlich biographiſch und politiſch orientiertem Werk
nicht vorübergehen: wird doch die Erfaſſung und Bewertung
des franziszeiſchen Vormärz nur zu oft durch Namen wie
Beethoven und Schubert, Schwind und Waldmüller, Grill
parzer und Raimund beirrt. Aufs ſchwerſte beirrt; denn
jene Vollblüte öſterreichiſcher Kunſt darf noch viel weniger
zur Entlaſtung des Selbſtherrſchers herangezogen werden,
als man nach Buckles großartigem Erweis wagen dürfte,
die ſogenannte goldene Wra franzöſiſcher Dichtung dem
vierzehnten Ludwig gutzuſchreiben. Kein auguſtiſch Alter
blühte damals, eher ein domitianiſches; man deutle und
drehe nicht an Grillparzers lapidaren Worten. Wie gleich
zeitig auf dem Gebiet der Wiſſenſchaften der alte Abſolutis
mus und der junge Klerikalismus verheerend zuſammen
wirken, ſtellt Bibl, auch hier aus neuen Quellen ſchöpfend,
dar, unſeres Wiſſens zum erſtenmal als Geſamtbild. –
Beiläufig bemerkt: die Audienz des wegen eines Kriegs
lieds angeblich von Napoleon geächteten Caſtelli bei Franz
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(S. 182) gehört ins Reich der Fabel, wie ic
h

in Wagners
und meinem Werk „Achtzehnhundertneun“ (S. 351 ff.) zur
Genüge bewieſen habe.
Der Leſer „im Reich“ kann dies Buch gleichmütiger

aufnehmen als wir, die entſetzt erkennen, wie ſo gar nicht
zufällig und vorübergehend, wie lang her vererbt und tief
eingefreſſen die Krankheiten ſind, a

n

denen der republi
kaniſche Zwergſtaat leidet: Überzahl und Ubermut der
Amter, Unklarheit ihrer Befugniſſe und ihrer Mitteilungen,
ſchleppende und zuletzt überſtürzte Behandlung wichtiger
Dinge, unglaubliche Kurzſichtigkeit der Finanzpolitik: einſt
alles wie heut. So erhält ſchon dieſer erſte Band, deſſen
Schlußdatum doch noch 87 Jahre vom Zuſammenbruch
trennen, eine oft unterhaltende, öfter grauenhafte Aktualität.
Wien Robert F. Arnold

INachrichten»
Todesnachrichten. Adam Müller-Guttenbrunn

iſ
t

am 5
. Januar kurz nach Vollendung ſeines ſiebzigſten

Lebensjahres in Wien einem ſchweren Herzleiden erlegen.
Er führte den Namen Guttenbrunn nach ſeinem banater
Heimatsort, war zunächſt Poſtbeamter geweſen und 1880
mit der Fortſetzung von Augiers „Des Hauſes Fourcham
bault Ende“ in die Literatur eingetreten. Bekannt war

e
r

durch ſeine Streitſchrift „Wien war eine Theaterſtadt“,
die die erſte Anregung zur Gründung des deutſchen Volks
theaters gab, geworden. Er hat ſich dann als Mitarbeiter
der „Deutſchen Wochenſchrift“ und in der Feuilleton
redaktion der „Deutſchen Zeitung“ betätigt, 1892 die Leitung
des Raimund-Theaters, ſechs Jahre ſpäter die des neuen
Kaiſerjubiläums-Stadttheaters übernommen. Als Vertreter
des Deutſchtums in Öſterreich und „Dichter des Banats“
kommt ihm eine beinahe einzigartige Geltung zu, die auch
darin ihre Anerkennung fand, daß ihm zu ſeinem ſiebzigſten
Geburtstag das Bürgerrecht der Stadt Wien und das Ehren
doktorat der philoſophiſchen Fakultät der wiener Univerſität
verliehen wurde. Unter ſeinen zahlreichen ſchriftſtelleriſchen
Werken, die auch eine breite dramatiſche Produktion um
faſſen, kommt ſeinem Hermaphrodit-Roman „Die Dame

in Weiß“ und dem kulturgeſchichtlichen Roman „Der große
Schwabenzug“, ſowie dem Lenau-Roman die größte Be
deutung zu. Daneben ſind ſein Kulturroman „Die Götzen
dämmerung“, „Die Glocken der Heimat“ und ſeine Kind
heitserinnerungen „Meiſter Jacob und ſeine Kinder“, ſo
wie ſeine Denkwürdigkeiten aus dem Bühnenleben „Arme
Komödianten“ zu nennen.

-

Leo Leipziger iſt am 21. Dezember kurz nach Voll
endung ſeines ſechzigſten Lebensjahres (geb. am 17. De
zember 1862) in Berlin den Folgen einer Operation er
legen. Er hatte das Franzöſiſche Gymnaſium in Berlin be
ſucht, a

n

der Univerſität in Heidelberg ſtudiert, ſein Aſſeſſor
examen beim Amtsgericht in Berlin gemacht und ſich, 1893,
dort als Rechtsanwalt niedergelaſſen. Lebhafte journaliſtiſche
Neigungen führten ihn ſehr bald dazu, ſein Amt als Anwalt
niederzulegen und das „Kleine Journal“ zu erwerben. Erſatz
für das „Kleine Journal“ wurde ihm ſpäter der „Roland von
Berlin“. Leipziger hat ſich zunächſt durch einen fragwürdigen
Roman „Die Ballhausanna“ in ſeiner Weiſe erfolgreich
eingeführt. Er hat ſpäterhin zahlreiche ſatiriſche Gedichte,
die z. T

.

geſammelt vorliegen, ſowie viele „Revuen“ verfaßt.
Fritz Stüber-Gunther iſt am 15. September im ein

undfünfzigſten Lebensjahr einem Herzſchlag erlegen. Er galt
als einer der beſten Kenner wiener Lebens, das er in mehr
als einem Dutzend Bücher mit feinem beſinnlichen Humor
geſchildert hat. Vor etwa acht Jahren war er mit dem
Bauernfeldpreis ausgezeichnet worden. Außer ſeinen wiener
Skizzen verfaßte e

r

die Romane: „C. i.“, „Schwiegerſöhne“,
„Der Schönheitspreis“, „Gottsmann der Egoiſt“ ſowie den
Raimundroman „Rappelkopf“.

Otto Elſter, der Vater von Hanns Martin Elſter,
noch einer Meldung vom 3. Dezember in Braunſchweig
kurzer Krankheit geſtorben. Er war 1852 in Eſchershauſen ge

boren, war zunächſt Offizier, nach 1885 Redakteur geworde

und hatte unter den Pſeudonymen O
.
v
.

Bruneck und
Ludwig Haſſe eine Reihe vielgeleſener Romane verfaßt
Richard Degen, der Inhaber des Erdgeiſt-Verlags,

Leipzig, iſ
t

nach einer Meldung vom 20. Dezember im Alter
von 51 Jahren auf einer Reiſe verſtorben. E

r

hat ſich zur
mit ſeinem Roman „Gottfried Merkel“ auch ſchriftſtelleriſch
betätigt.

. „Hans Daffis iſt nach einer Meldung vom 5. Dezember

in Berlin geſtorben. Er war am 6
. Mai 1876 in Berlin g
e

boren worden, hatte deutſche und romaniſche Philologie ſt
s

diert und ſich als Oberbibliothekar a
n

der preußiſchen Staats
bibliothek beſondere Verdienſte als Verwalter des Sach
katalogs für das Fach der deutſchen Literatur erworben. Als
hervorragend galten ſeine Beiträge zur Shakeſpeare-Litera
tur, deren Frucht das Buch „Hamlet auf der deutſchen
Bühne bis zur Gegenwart“ wurde. Daffis hat auch Heinrich
Heines Briefe herausgegeben. E

r

hat viel über deutſche
Romantik und Kleiſt gearbeitet. Seine letzten Studien galten
dem Nachlaß der Brüder Grimm, eine Arbeit, die nun
mehr aus ſeinem eigenen Nachlaß heraus veröffentlicht
werden ſoll.
Adolf Koch iſ

t

nach einer Meldung vom 3
.

Dezember

im Alter von 6
7 Jahren in Dießen am Ammerſee geſtorben.

E
r

hatte als erſter a
n

der heidelberger Univerſität Vor
leſungen über Zeitungskunde und Journaliſtik gehalten, war
nach einem Prozeß mit Max Weber aus der heidelberger
Univerſität ausgeſchieden, 1915–1916 in diplomatiſcher
Miſſion in Konſtantinopel und dann im Orientinſtitut in

Berlin tätig geweſen.
Carl Bezold iſt nach einer Meldung vom 24. November

im Alter von 6
3 Jahren in Heidelberg geſtorben. E
r

war
1859 in Donauwörth geboren worden, hatte in München,
Leipzig und Straßburg ſtudiert und ſich 1883 in München
habilitiert. Von 1888 bis 1893 war er am Britiſchen Muſeum

in London tätig geweſen, 1894 zum ordentlichen Profeſſor d
e
r

ſemitiſchen Philologie a
n

die Univerſität Heidelberg berufen
worden, zu deren angeſehenſten Lehrern er ſeither gehörte.
Seit 1886 hat er auch die „Zeitſchrift für Aſſyriologie“ heraus
gegeben. Unter ſeinen Werken ſind „Uberblick über die baby
loniſch-aſſyriſche Literatur“, „Ninive und Babylon“, „Die
Kulturwelt des alten Orient“ in erſter Linie zu nennen.
Friedrich Delitzſch iſ

t

nach einer Meldung vom 23. De
zember im Alter von 6

2 Jahren in Langenſchwalbach g
e

ſtorben. E
r

hat lange Jahre als Aſſyriologe a
n

der berliner
Univerſität gewirkt und hatte ſich nach Aufgabe ſeines ber
liner Lehramts nach Leipzig zurückgezogen. Ein guter Kenner
ſeines eigenen Fachs hatte er ſich dazu verführen laſſen, in

ſeinen Schriften „Babel und Bibel“ und „Die große Täu
ſchung“ ſich auf Gebiete zu begeben, die zu beherrſchen ihm
ein Mangel an weiterer Bildung, vor allem aber ein Mange

a
n

künſtleriſchem Empfinden verſagte. Eine ſchnell auf
gepuffte, dann ebenſo ſchnell beiſeite geworfene Tagesgröße

war er typiſch für gewiſſe Elemente in der Gelehrtenweit
unter Wilhelm II., die, bei aller gründlichen Kenntnis
eines Spezialfaches, Modetorheiten zum Opfer fielen.
Joſef Leopold iſt am 30. November, noch nicht vier

zig Jahre alt, einer ſchweren Krankheit erlegen. Er hat ſi
ch

als moderner katholiſcher Verleger beſondere Verdienſte um
die Entwicklung der katholiſchen Literatur erworben. Auch
an der Gründung der Zeitſchrift „Das Heilige Feuer“ hatte

e
r teil gehabt.

Hans Arends iſt nach einer Meldung vom 22. Dezember
im Alter von ſiebzig Jahren in Berlin geſtorben. Er hatte ſi

ch

als Finanzſchriftſteller eine anſehnliche Stellung erworben.
Heinrich Wartmann iſ

t

nach einer Meldung von

1
. Dezember in Neuſtrelitz geſtorben. Er war lange Jahre

hindurch Hauptſchriftleiter der thorner Tageszeitung „Die
Preſſe“ geweſen.
Louis Courthion iſt nach einer Meldung vom 21. No

vember im Alter von 6
4 Jahren geſtorben. Er gehörte dem
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daktionsſtab des „Journal de Genève“ an und hat ſich
über hinaus in weitgehender Weiſe journaliſtiſch betätigt.
Schilderer des Wallis hat er Hervorragendes geleiſtet.
Auſtin Brereton iſt nach einer Meldung vom 25. No
nber im Alter von ſechzig Jahren in Chipperfield einem
rzſchlag erlegen. E

r

hatte einen beſonderen Ruf als Jour

iſ
t zumal in Bühnenfragen genoſſen, war 1909 Irvings

anager am Shaftesbury und Queens Theater bis zum
hre 1911 geweſen und hatte ſpäter eine Biographie
vings verfaßt. Seine Bücher galten faſt ausſchließlich

m Bühnenleben.
2
k

k

Der Magiſtrat der Stadt Teltow hat auf Vorſchlag des
ürgermeiſters einer Straße die Bezeichnung „Gerhart
auptmann-Straße“ zur Erinnerung a

n

den ſechzigſten
eburtstag des Dichters gegeben. Das gleiche wird aus
ünchen gemeldet. -

Paris Gütersloh hat für ſein Werk „Innozenz oder Sinn

dFluch der Unſchuld“ (J. Hegner, Hellerau) denFontane
reis erhalten.
Der Goncourt-Preis in Höhe von 5000 Franken iſ

t

m ausgezeichneten pariſer Journaliſten Henry Bérand

r ſeinen Roman „Martyrium des Dicken“ verliehen
Orden.

Der Nobelfriedenspreis für 1922 iſt Nanſen zu
iannt worden.
Der kopenhagener Verlagsbuchhändler Erichſen hat

m Nobelpreiskomitee mitgeteilt, daß er in Bewunderung

e
r Arbeit Frithjof Nanſens einen dem Friedenspreis ent

rechenden Betrag von 122482 däniſchen Kronen zur Ver
gung geſtellt habe, der Nanſen zuerteilt werden ſoll.
Der Preis Gobert der Franzöſiſchen Akademie iſ

t in

öhe von 10000 Franken dem früheren ſtraßburger Stadt
:chivar, jetzigen Profeſſor der elſäſſiſchen Geſchichte a

n

der
orbonne, Rodolphe Reuß, für ſeine „Geſchichte Straß
urgs ſeit ſeiner Gründung bis auf die jetzige Zeit“ zuerkannt
ordent.

Knut Hamſun, der urſprünglich Pederſen hieß und

ch den Namen Hamſun nach dem Flecken, in dem e
r geboren

ar, ſelbſt beigelegt hatte, führt nunmehr einen Prozeß
egen ſeinen Bruder, weil der ſich, nach ſeiner Meinung,
nberechtigterweiſe den Namen Hamſun beigelegt habe.
Des ſechzigſten Geburtstags von Gerhart Hauptmann

t auch in der Tſchechoſlowakei gedacht worden. Die meiſten
chechiſchen Tageszeitungen in Brünn und Prag widmeten
em Jubilar Feſtartikel, in denen ſein Einfluß auf die moderne
chechiſche Bühne hervorgehoben wurde. Das ſlowakiſche
heater in Preßburg brachte ſeine „Weber“ zur Aufführung.

Haſenclevers „Jenſeits“ iſ
t

auf dem tſchechiſchen
heater aufgeführt worden.
Dem ſlowakiſchen Novelliſten Martin Kukucin wurde

nläßlich ſeiner Rückkehr aus Südamerika von der tſchecho
owakiſchen Regierung eine Ehrengabe überreicht.
Den literariſchen Preis von 500 tſchechiſchen Kronen

ir die beſte kurze Novelle, den die tſchechiſche Wochenſchrift
Cesta“ ausgeſchrieben hat, erhielt Fr. Langer; zwei Preiſe
on je 520 tſchechiſchen Kronen für das beſte Gedicht ſind aus
erſelben Stiftung unter Jar. Durych und Fr. Számek
erteilt worden. Merkwürdigerweiſe iſt der ganze Betrag
on den Teilnehmern einer Tanzſchule, die ein namhafter
chriftſteller leitet, geſamtmelt worden.
Dem tſchechiſchen Dichterphiloſophen Otokar Bf ezina

ºr
t

die philoſophiſche Fakultät der Maſaryk-Univerſität in

rünn den Lehrſtuhl der Kunſtphiloſophie angeboten, er hat
Doch abgelehnt.

Von den alljährlichen Literaturpreiſen, welche die
eská - Akademie in Prag im Dezember zu verteilen
flegt, hat den höchſten für Roman und Novelle K

.

M. Ca
ek für ſeine „Romanetti“, den erſten lyriſchen Preis Otokar
iſcher für ſein Buch „Kreiſe“ („Kruhy“) erhalten.

- Die Schweizeriſche Schillerſtiftung hat für ihre
esjährige Buchſchenkung a

n ihre Mitglieder Werke folgender

ſchweizer Verfaſſer ausgewählt: Jakob Schaffner, Liſa
Wenger, Eſther Obermatt, Joſef Reinhart, Rudolf von Tavel,
Alfred Fankhauſer, Albin Zollinger, Lilli Haller, Konrad
Bänninger, Regina Ullmann, Gertrud Bürgi, William Wol
fensberger, Otto von Greyerz, Carl Albrecht Bernoulli,
Robert de Traz, Daniel Baud-Bovy, Berthe Kollbrunner,
Jean Violette, Valerie Abbondio, Guiſeppe Zoppi.
Der 26. Rechenſchaftsbericht des Schwäbiſchen

S ch i lervereins bringt neben ſehr intereſſanten
Mörike-Mitteilungen ein Kapitel aus R.Weltrichs Schiller
Biographie „Die Zeitberechnung des Schillerſchen „Fiesko“
und einen Beitrag von Otto Kunz zu Schillers „Phädra“

"sºZur Förderung des preußiſchen Volksbüchereiweſens
hat ſich eine preußiſche Volksbücherei-Vereinigung ge
bildet, die die Sammlung aller in Preußen in und für die
volkstümliche Bücherei tätigen Kräfte erſtrebt. Anfragen
ſind zu richten a

n

die Geſchäftsſtelle, Köln, Huhngaſſe 2a.
Der Verband Deutſcher Bühnenſchriftſteller

und Bühnenkomponiſten hat Verwahrung dagegen eingelegt,
daß e

r

bei Verteilung der ſchweizer 25-Millionenſpende
übergangen worden iſt.

2k »
:

2k

Paul Verlaines Korreſpondenz gelangt zurzeit in

Paris zur Veröffentlichung. Der erſte Band enthält die
Briefe, die Verlaine nach ſeiner Flucht mit Artur Rimbaud
nach England a

n Edmond Pelletier gerichtet hatte.
In London wurde d

ie

erſte Shakeſpeare-Ausgabe,
die ſogenannte Infolio-Ausgabe, verſteigert. Der erſte Band
erzielte einen Preis von 5900 Pfund Sterling, der zweite
von 310 Pfund, der dritte von 900 Pfund und der vierte
von 140 Pfund.
Die erſte Folioausgabe Shakeſpeares gelangte im

Jahre 1623 auch in den Beſitz der Univerſitätsbibliothek in

Oxford. Sie beſtand aus loſen Blättern und mußte ge
bunden werden. Als im Jahre 1664 Bodley der Samm
lung eine neue Ausgabe überwies, hielt man dieſe für das
beſſere Exemplar und verkaufte die in ihrem Wert nicht
erkannte erſte Ausgabe für ein paar Schillinge. Die erſte
Ausgabe blieb 240 Jahre hindurch verſchollen. Nur durch
einen Zufall wurde ſi

e

1905 in der Bibliothek eines Privat
hauſes entdeckt und für den Preis von 3000 Pfund von
der Univerſitätsbibliothek Oxford zurückgekauft.
Unter einem Konvolut von Muſikſtücken, das für 6 Schil

linge veräußert wurde, iſ
t

ein berühmtes Jugendwerk Shel
leys, die Burleske „Nachgelaſſene Fragmente von Margaret
Nioholſon“, in Oxford 1810 gedruckt, von dem nur noch
fünf Exemplare bekannt ſind, aufgefunden. Shelley war
ſeinerzeit der Spottſchrift halber von der Univerſität aus
geſtoßen worden.

zk

ze

2
x

Demnächſt wird in Moskau eine neue Zeitſchrift für
Literatur, Kunſt und Wiſſenſchaft „Parussa“ im Verlag von
G. B. Gorodetzki zweimal wöchentlich erſcheinen. Die Zeit
ſchrift wird von H

.

C
.

Aſchukin herausgegeben.
Einer Statiſtik der berliner Tageszeitung „Dni“ zufolge

über 55petersburger Leihbibliotheken entfallen 60 Proz.
der Geſamtzahl aller entliehenen Bücher auf belletriſtiſche
Werke, 20 Proz. auf naturwiſſenſchaftliche und literar
hiſtoriſche, 10 Proz. auf Werke über allgemeine Probleme,
Volkswirtſchaft und Soziologie. Beſonders lebhaft war in

allen Bibliotheken die Nachfrage nach ruſſiſchen und aus
ländiſchen Klaſſikern.
Als eine vornehmlich literariſch gerichtete Wochen

beilage zum Kölner Mittagblatt erſcheint vom 1
. Dezember

a
b „Die Rheinwarte“, die ſich ausſchließlich dem Geiſtes

leben der Weſtmark, alſo des Rheingebiets von Baſel bis
Emmerich, widmen will. Die Schriftleitung hat Richard
Wenz übernommen.
In München iſt ein Theaterverlag unter der künft

leriſchen Leitung von Joachim Friedenthal und Erich
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Noether gegründet worden. Autoren werden gebeten, ſich
zu wenden an: Theaterverlag, München, Leopoldſtr. 3.
Kopenhagener Mitglieder des Däniſchen Journa

liſtenverbandes haben einen Geſamtbetrag von 1133
Kronen geſammelt zur Hilfeleiſtung für bedürftige deutſche
Kollegen.
Die„Deutſche Revue“, die ſeit 47 Jahren erſcheinende

politiſch-literariſche Zeitſchrift, die von Richard Fleiſcher
bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt, Stuttgart, herausgegeben
wurde, ſtellte ihr Erſcheinen ein.

ne zk
»k

Joſef Pontens neues Buch „Kleine Proſa“ wird nicht,
wie wir irrtümlich mitteilten, in der Deutſchen Verlags
Anſtalt, Stuttgart, ſondern in der Bücherei „Die Deutſche
Novelle“ als zweiter Band, im Fr. Lintz-Verlag, Trier, er
ſcheinen.
H. F. Blunck bittet uns mitzuteilen, daß von ſeinen im

L. E. XXV, 260, erwähnten Werken „Peter Ohles Schatten“
und den „Gedichten“ Neuausgaben im Verlag von Georg
Müller, München, erſchienen ſind.
Von Jakob Burckhardts „Kultur der Renaiſſance in

Italien“ liegt die 13. Auflage im Verlag von Alfred Kroe
ner, Stuttgart, vor. Dieſer 13. Auflage kommt ein beſonderes
Intereſſe dadurch zu, daß Walter Goetz, der Herausgeber,
einem ſehr dringend geäußerten Wunſch aller Burckhardt
leſer entſprochen hat, indem er Geigers Bearbeitung grund
ſätzlich ausgeſchaltet hat und zu dem Urtext zurückgekehrt iſt,
wie er in den beiden erſten Auflagen vorlag. Die 13. Auflage
kehrt damit zu dem einen Band der erſten Ausgabe und
zu einem beſcheidenen Umfang zurück. Dieſen Band hat der
Verlag in denkbar würdiger Ausſtattung und mit trefflichem
Regiſter verſehen nunmehr vorgelegt.
Im Verlag von Albert Langen, München, iſt die zweite

Folge der Lithographien von Honoré Daumier, die Jahre
1861–1872 umfaſſend, von Eduard Fuchs herausgegeben
(mit 1

5 Textilluſtrationen und 72 in Originalgröße nach
gezeichneten Lithographien) zum Preiſe von 12000 Mark
erſchienen. Dieſem zweiten Teil der Daumierſchen Litho
graphien kommt eine ganz beſondere Bedeutung zu, ſchon
deshalb, weil ſi

e in ihrem äußeren Ablauf den Deutſch
Franzöſiſchen Krieg in ſich ſchließen, mehr aber deshalb,
weil ſie innerlich den Aufſtieg zu letztem Meiſtertum dar
tun. Die Leidenſchaft, mit der Daumier die Zeitereig

niſſe verfolgte, iſ
t

die alte geblieben, ſi
e

erſcheint eher noch
geſteigert. Mehr und mehr aber wandelt ſich Daumier
aus einem pariſer Sittenſchilderer in einen Mann, der die
geſamten Zeitereigniſſe und die Geſchehniſſe der Weltpolitik

in ihrer Tiefe erfaßt, den menſchlichen Untergrund ſucht und
findet. Zugleich wird Daumiers Werk mit der fortſchreitenden
Entwicklung lichthungriger; ſeine letzten Schöpfungen ſind

in tiefſter Bedeutung des Wortes als Triumph des Lichts

zu bezeichnen. Prachtvoll iſt wieder die Einleitung, die Eduard
Fuchs dem Werk vorangeſchickt hat. Sie wird ihrer Aufgabe,
nach beiden Seiten hin, der zeitgeſchichtlichen Grundlegung

wie der künſtleriſchen Deutung, in vollem Maße gerecht.
Sie bietet in ſich einen wertvollen Beitrag zur inneren Ge
ſchichte der Jahre 1861–1872.
Der Verlag Walther Hädecke, Stuttgart, hat ſich um

die Verbreitung von MörikesWerken beſondere Verdienſte
erworben. Er legt Mörikes Werke in drei Bänden vor, die
ſowohl im Hinblick auf die beſonders geſchmackvolle Druck
legung, wie auf den anſprechenden Halbleinenband, geeignet
ſind, weiteren Kreiſen zu einem wertvollen Beſitz zu werden.
Wilhelm von Scholz hat die Ausgabe der Werke aufs beſte
beſorgt. Er hat, ohne in ſklaviſche Kritikloſigkeit zu verfallen,
alles zuſammengeſtellt, was lebendig für Mörike zu wirken
berufen iſt. In knappen textkritiſchen Anmerkungen am
Schluß der Bände legt Scholz von ſeiner Herausgeberarbeit

Rechenſchaft ab, und e
r darf ſicher ſein, die Billigung der
berufenen Kenner zu finden. Ein guter Gedanke war es,
eine kurze autobiographiſche Skizze, die Mörike ſelbſt im Juli
1834 geſchrieben hat, als Einleitung den Werken voran

-
zuftellen, wie es auch durchaus zu billigen iſ

t,

daß Scholzes
vermieden hat, dieſe Ausgabe mit einer breiten biographiſchen
Einleitung zu beſchweren. Zu den Gedichten iſ

t vieles hinzu
gekommen, was man in früheren Ausgaben vermißt. Der
„Maler Nolten“ iſt in der erſten Faſſung des Jahres 1832 m

gutem Recht zum Abdruck gebracht. Im dritten Band, de
r

ein Fakſimile aus dem Entwurf eines Romans bietet, ſind
neben den Novellen und Märchen, weiteren Bruchftüde
und Dramatiſchem auch die Wiſpeliaden zu ihrem Recht g

e

kommen. Der Geſamtausgabe der Werke ſchließt der Vera
Einzelausgaben von „Mozart auf der Reiſe nach Prag
und das „Stuttgarter Hutzelmännlein“ an. Tit
Einzelausgaben konnten im Druck ſplendider gehalten wet
den, ſi

e

zeichnen ſich neben der geſchmackvollen Durchbil
dung des Druckſpiegels durch Bildſchmuck von Karl Sigriſ
aus, der ſich der mörikeſchen Stimmunggebung eigenartig
einpaßt und mit modernen Ausdrucksmitteln die verklungen
Zeit wieder aufleben läßt.

2r zk

zk

Uraufführungen. Elberfeld. Stadttheater „Das
neue Leben.“ Drama von Joachim Zimmermann. –

Roſtock. Stadttheater: „Ceſar Borgia.“ Drama von Pau
Freybe. – Wien. Renaiſſancebühne: „Spiel der Sinne.“
Theaterſtück von Ludwig Hirſchfeld (21. November 1922

Der Büchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unſerer Kennt.
nis gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichviel

o
b

ſie der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen
Arndt, Bruno. Aus dem Leben des Schreibers Tobias Kiel
buſch. Trier, Fr. Lintz. 106 S

.

– Missa solemnis. Novelle. Trier, Fr. Lintz. 90 S.
Auburtin, Victor. Ein Glas mit Goldfiſchen. München
Albert Langen. 179 S.
Baum, Vicki. Die andern Tage. Novellen. Stuttgart. Deutſche
Verlags-Anſtalt. 319 S.
Bieſe, Karl-Gerd. Die Befreiung vom Erbe. Der Lebensweg
eines Fürften. Leipzig, Fr. W. Grunow. 264 S.
Biſchoff, Fritz Walther. Ohnegeſicht. Trier, Fr. Lintz. 167 S.

Bötticher, Hans (Joachim Ringelnatz). Die Woge. Marine
Kriegsgeſchichten. München, Albert Langen. 123 S

.

Brockdorff. Gertrud von. Blutrauſch. Eine Liebesgeſchichte

# Am roten Rußland. Leipzig, Ernſt Keils Nf. (Scher)
Bücking. Martin. Die den Sieg behalten. Roman. Hamburg
Richard Hermes. 400 S

.

Burg, Paul. Der eiſerne A)orck. Ein Roman von deutſcher
Erhebung aus tiefſter Not. Leipzig, L. Staackmann. 239 S.
Burk, Walther. Das Haus zur erſten Liebe. Eine empfind
ſame Geſchichte. Dazu Federzeichnungen von Paul Jauch
Tübingen, Alexander Fiſcher. 6

4 S.
Demuth, Fritz. Der junge Tod. Roman. Stuttgart. Cottaſche
Buchhandlung Nf. 327 S

.

Dittmer, Hans. Annenhof. Roman. Leipzig. Quelle & Meyer
442 S.
Dort u

,

Mar. Großſtadt. Leipzig, Lothar Joachim. 117 S.

Ehrke, Hans. Schummertied. Vertelln. Bordesholm i. H
.

Nordiſcher Heimatverlag, H
.
H
.

Nölke G
.

m
.
b
. H
.

144 S.,
Finckh, Ludwig. Der Ahnengarten. Stuttgart-Berlin, DeuteVerlags-Anſtalt. 111 S

.

Frey, Ernſt. Güggs. Geſchichte einer Jugend. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 253 S.
Geißler, Max. Die grüne Stadt. Roman aus der Vogel
welt. Berlin, Ullſtein. 172 S.
Gerſter, Matthäus. Der galante Stadtſchreiber. Ein Wieland
Roman. Stuttgart, Strecker & Schröder. 296 S.
Gluth, Oskar. Der Januskopf. Von jungen Frauen. von de

r

Ä und von drolligen Käuzen. Dillingen a
.

D.-München
eduka-Verlag. 214 S.
Greinz, Rudolf. Der Hirt von Zenoberg. Roman. Leipzig
L. Staackmann. 329 S.
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Grieſe, Friedrich. Ur. Eine deutſche Paſſion. München,
Delphin-Verlag. 203 S.
Burk, Paul. Dreifältigkeit. Novellen. Trier, Fr. Lintz. 175S.-

sºge
des teelſchen Hans. Roman. Trier, Fr. Lintz.

153S.
Hammerſtein, Hans Freiherr. Mangold von Eberſtein.
Des Bilderbuches „Ritter, Tod und Teufel“ anderer Teil.
Leipzig, C. F. Amelang. 488 S.
Harms, Willy. Die ſtarken Godenraths. Roman. Leipzig,
Grethlein & Co. 287 S.

ÄÄÄÄ Toni. Reifende Saaten. Roman. Wilſteri. Holſt., Johann Schwarck. 306 S.
Heer, Jakob Chriſtoph. Tobias Heider. Roman. Stuttgart
Berlin. J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf. 386 S.
Herbert, M. Die Bartenwetzer. Heſſiſcher Heimatroman.
Köln. J. P. Bachem. 173 S.
Herwig. Franz: Die Stunde kommt. Ein Roman vom Garda

ſe
e
.

Freiburg i. B., Herder & Co., G. m.b. H
.

163 S.
Heubner, Rudolf. Die Flambergs. Roman. Leipzig, L. Staack
mann. 293 S.
Hinrichs. Auguſt. Das Neſt in der Heide. (Novellenbücherei
fürs deutſcheÄ Leipzig, Quelle & Meyer. 143 S.
Hinrichſen, Ludwig. Der Vagabund. Bremen,
Carl Schünemann. 300 S.
Hirſchfeld, Georg. Die Jagd auf Ubbeloh. Wien, Rikola
Verlag. 147 S.
Hochgreve, Wilhelm. Quell des Frohſinns. Ein heiteres
Vortragsbuch. Berlin, Oldenbourg & Co. 346 S

.

Hohlbaum, Robert. Zukunft. Roman. Leipzig, L. Staack
mann. 306 S.
Inglin, Meinrad. Die Welt in Ingoldau. Roman. Stutt
gar-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 598 S.
Jemann, Bernd. Ungewollt. Ein Kinderſchickſal. Trier,

Fr
.

Lintz. 134 S.
Janſſen. Albrecht. Der Deichgraf. Ein Buch von frieſiſcher
Not. Hamburg, Richard Hermes. 204 S.
Jünemann, Maria Regina. Kämpferinnen. Roman aus der
Theaterwelt. Köln, J. P. Bachem. 207 S.

Kaergel, Hans Chriſtoph. Der Traum des Urban Krain.
Trier, Fr. Lintz. 175 S.
Karwath, Juliane. Der wandernde Traum. Roman. Stutt
gart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 292 S.
Klötzel, C

.

Z
.

BCCü. Die Geſchichte eines Eiſenbahnwagens.
Berlin, Welt-Verlag. 8

8 S.
Knittel, John. Die Reiſen des Aaron Weſt. Roman. Leipzig.
Rhein-Verlag. 430 S.
Kohne, Guſtav. Regina Stockhans. Eine heitere Jagd- und
Liebesgeſchichte.Leipzig. Fr W. Grunow. 272 S

.

Küchler, Kurt. Der Sohn des Stauers. Roman.
Grethlein & Co. 356 S.

K is“ F
.

Der Mooshof. Roman. München, Albert Langen

Lambrecht, Nanny. Die Blonde, die Braune, die Schwarze

Ästeman
aus beſſeren Tagen. Dresden, Max Seyfert

Lämmle, Auguſt. Das Geſchichtenbuch. Heilbronn, Eugen
Salzer. 304 S.
Lauber, Cécile. Die Erzählung vom Leben und Tod des
RobertTuggwyler. Leipzig. Grethlein & Co. 332 S

.;
. .

Rent: Gertrud. Die Witwe von Nywaag. Roman. Leipzig,
Ernſt Kels Nf. (y. Scherl). 263 S

.

Levin, Julius. Der Panzer. Eine Erzählung. Trier, Fr.
Linz. 8

3 S
.

Lothar, Ernſt. Irrlicht des Geiſtes. Des Romans „Macht

Ä. Menſchen“ zweiter Teil. München, Georg Müller.
Molo, Walter von. Die Liebesſymphonie. (Die Kleinen
Romane,7.–11. Tauſ.) München, Albert Langen. 233 S

.

Pºhlau, Helenevon Frau Bilſon und ihre Freundin. Roman.
Stuttgart,Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 256 S

.

e
r Schlöſſer, Hans Hojſa, der Floh. Seine Lebens

geſchichtevon ihm ſelbſt erzählt. Düſſeldorf, Deutſche Kunſt
undVerlagsanſtalt. 219 S

.

athuſius, Annemarie von. Im ſinkenden Licht. Roman

Ä den achtziger Jahren. Berlin. Ullſtein. 249 S.

Netto, Hadrian Maria. Herbſt. Roman. Dresden, Sibyllen
Verlag. 2

2 S
.

*Lºſe Charlotte. Tilo Brand und ſeine Zeit. Roman. Leipzig,

Fr
.

W
.

Grunoj 230 S
.

Mºdechen Ernſt. Blüten und Träume. Idyllen, LegendenÄr Saarlouis, Hauſen Verlagsgeſellſchaft m.b. H.
Roman.

Leipzig,

*ter, Johann. Der Richterbub. Ein Heimatbuch aus eigener
Jugend Freiburg i. B. Herder & Co. G
.

m.b. H
.

6
8 S
.

Raithel, Hans. Die heilige Frucht des Feldes. Eine bibliſche
Bauerngeſchichte. München. Albert Langen. 242 S

.

Rey hing. Hans. Der Hülenbauer. Roman. Stuttgart,
Strecker & Schröder. 239 S.
Salten, Felix. Bambi. Eine Lebensgeſchichte aus dem Walde.
Berlin, Ullſtein. 186 S.
Sauer, E., GenoſſinÄ Sibiriſche Revolutionsgeſchich
ten. (Weltkaleidoſkop. Künſtlerbunte Bilder aus dem Leben.

I. Bild.) Ludwigsburg, Chronos-Verlag G
.
m b
. H
.

6
8 S
.

Schauwecker, Franz. Die Götter der Welt. Halle a. S.,
Heinrich Dieckmann. 346 S.

S
# l#

Emil. Der letzte Herzog. Roman. Rikola-Verlag

6 -

Schulze-Brück, Luiſe. Rheiniſche Leut'. Erzählungen. Mit
Änahrung von Franziska Bram. Köln, J. P

.

Bachem.

Schurek, Paul. Der Hamburger Brand. Erzählung. Ham
burg, M. Glogau jr

.

130 S.
Schwär, Oskar. Die ſelige Magd. Roman. Görlitz, Ver
lagsanſtalt Görlitzer Nachrichten und Anzeiger. 317 S

.

Schwenger - Cords, L. Die Narrenklippe. (Neue Erzähler
Reihe.) Freiburg i. B., Walter Momber G

.

m
.
b
.

H
.

9
0 S
.

Stein -Landesmann, Alice. Der Flug ins Weite. Roman.
Berlin, Ullſtein. 303 S

.

Sterne der, Hans. Der Sonnenbruder.

L. Staackmann. 408 S.*Ä Ludwig. Stadelheimer Tagebuch. München, Albertangen. 103 S.
" Ärnold Die Bärin. Roman. München, Albert Langen.

Roman. Leipzig,

Vely, E. Morgen iſt auch ein Tag. Ein Künſtlerroman. Ham
burg. Alſter-Verlag. 262 S

.

Eine Erzählung. Hellerau,Viſcher, Melchior. Der Haſe.
Jakob Hegner. 9

6 S
.

Vollmoeller, Kurt. Schein. Stuttgart-Berlin, J. G. Cotta
ſche Buchhandlung Nf. 318 S. -
Watzlik, Hans. Einöder. Erzählung. Reichenberg, Gebr.
Stiepel m.bH. 142 S

.
Wechſler, Anna. Durchs Fenſterlein und Schlüſſelloch. Luſtige
Erzgebirgserzählungen. Annaberg: Pöhlberg-Verlag. 135 S

.

Wegener, Karl Hans. Das große Opfer. Tagebuchblätter
einer Frau. Stuttgart. Greiner & Pfeiffer. 7

2 S
.

Weisflog, Karl. Glückſucher. Erzählungen. Erneuert und
nacherzählt von W. Muller-Rüdersdorf. (Die goldene Truhe.
Meiſtergaben älterer Dichter und Erzähler, Bd. I.) Breslau,
Priebatſchs Verlag. 103 S

.

Weismantel, Leo Das unheilige Haus. Roman. Kempten,
Joſ. Köſel und Fr. Puſtet. 427 S. -– Die Blumenlegende. Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet.
198 S.
Windthorſt, Margarete. Die Tauſtreicherin. Roman. Berlin,

G
.

Grotheſche Verlagsbuchhandlung. 278 S
. -

Zabel, Eugen. Sakuska. Ruſſiſche Erinnerungen und Ex
lebniſſe. (Serapis-Bücher.) Dresden, Carl Reißner. 157 S
.

Zahn, Ernſt. Das Licht. Sechs kleine Novellen. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 201 S
.

- -

Zwetz, Rudolf. Der Raubzug ins Wolfsmoor, Urzeitgeheim
niſſe aus der Chronik des Schlangenbundes. Mit Bildern von
Willy Planck. Stuttgart-Gotha, Fr. A

.

Perthes. 155 S
.

Bourget, Paul. Lazarine. Roman. Überſetzt von Berthold
Fenigſtein. Wien. Amalthea-Verlag. 284 S

.

Eſpina, Concha. Das Metall der Toten. Roman. (Neu-Spanien.
Eine Sammlung ſpaniſcher Romane aus dem letzten Jahr
zehnt I.

) Berlin, W. J Mörlins. 349 S., -

Gjeilerup, Karl. Romulus. Überſetzt von Margarete Böttger.

Äensee fürs deutſcheHaus.)
Leipzig, Quelle & Meyer.

187 S.

– Paſtor Mors. Eine ſeltſame Geſchichte. (Novellenbücherei
fürs deutſche Haus.) Leipzig, Quelle & Meyer. 119 S.
Gobineau, Graf. Ermeline, Firnis. Eine rührende Ge
ſchichte aus vergangenen Schiebertagen. Einzig berechtigte
deutſche Ausgabe von Hans Pfeifer. Mit 7 Federzeichnungen
von L. Kainer, Baſel, Rhein-Verlag, 9

9 S. -
Hergesheimer, Joſeph. Linda Condon. (Tauchnitz-Ed.,
Bd. 4589). Leipzig, Bernh. Tauchnitz. 277 S

.

-

Ibanez, Vicente Blaſco. Die apokalyptiſchen Reiter. Roman.
(Neu-Spanien. Eine Sammlung ſpaniſcher Romane aus dem

letzten Jahrzehnt. II). Berlin, W. J. Mörlins 443 S.

Jacobſen, J. P. Frau Marie Grubbe. München, C
.

H
.

Beckſche Verſagsbuchhandlung, Oskar Beck. 357 S
.

Lagerlöf. Selma. Die Prinzeſſin von Babylonien. Erzäh
lungen. München, Albert Langen. 210 S

.
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Loti; Pierre... Die Wüſte. Berechtigte Überſetzung von E.
Philiparie. Mit 16Bildtafeln. Herausgegeben von F. v.Oppeln
Bronikowſki (Opal-Bücherei) Dresden, Carl Reißner. 233 S.- Im Lande der Pharaonen. Berechtigte Überſetzung von
#
v. Oppeln - Bronikowſki (Opal-Bücherei) Dresden, Carl
eißner. 241 S. --– Galiläa. Berechtigte Überſetzung von E. Philiparie. Mit
16 Bildtafeln. Herausgegeben von F. v. Oppeln-Bronikowſki.
(Opal-Bücherei) Dresden, Carl Reißner. 191S.
Mar an. René. Batuala. Ein echter Negerroman. Baſel,
Rhein-Verlag. 211 S.
Nerö. Martin Anderſen. Stine Menſchenkind. Roman. 3.Teil:
Zu den Sternen. Berechtigte Überſetzung aus dem Däniſchen
von Hermann Kiy. München, Albert Längen. 285 S.Philipp Charles-Louis. Die gute Madelaine und d

ie

arme

27 Ä Vier Geſchichten armer Liebe. München, Kurt Wolff.

- Das Bein der Tiennette. Mit 24 Holzſchnitten von Frans
Maſereel. München. Kurt Wolff. s zº

F

Puccini. Mario. Nina und Delia. Roman. Überſetzt von
Berthold Fenigſtein. Wien. Amalthea-Verlag. 295 S

.

Rºland Romain. Clerambault. Geſchichte eines freien Ge
wiſſens im Kriege. Frankfurt a. M

.

Rütten & Loening. 333 S
.

Sinzig O
.
F. M., Petrus. Lebendig begraben? Erinnerungen.

überſetzt von Maria Kahle. Mii Bj. Freiburg i. B.,
Herter & Co., G

.

m
.
b
. H
.

294 S
.

Tºlſtºi. Alexey N. Höllenfahrt. Roman. München, C
.

H
.

Beckſche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.484 S
.

Turgenew 2, J. S. Novellen. Ausgewählt und eingeleitet
von Arthur Luther. Leipzig. Bibliographiſches Inſtitut. 407 S

.
*Ä E

.

Lol. Auſtraliſcher Roman. Köln, J. P. Bachem.
Ooung husband, Sir Francis. Das Herz der Natur. Lei
zig, F. A

.

Brockhaus. 234 S
. Herz p

WÄiÄaÄ ÄÄ aU8 ÄÄerſetzung von Clariſſe tner. eN, C. 23.

s Ä S.

ſſ e
i P

ºla, Emil. Rana. Überſetzt von Lucy von Jacobi. Mün
chen, Kurt Wolff. 613 S

. tz cy J

Lyriſches und Epiſches
Altenberg, Paul. Dante. Eine Folge von Sonetten. Lud
wigsburg, Chronos-Verlag. 2

5 S
.

Binding, Rudslf G. Stolz und Trauer. Frankfurt a. M.,
Literariſche Anſtalt Rütten & Loening. 62 S

.

Birt, Theodor. Helle und dunkle Klänge in Gedichten. Leip
zig, Quelle & Meyer. 8

7 S
.

De ole Klang. Rutgeben vun Ferdinand Zacchi. Dat Beſte

u
t

d
e

Plattdütſche Klock. Bordesholm in Holſtein, Nord.
Heimat-Verlag, H

.

H
. Nölke, G
.

m
.
b
. H
.

315 S.
Der Garten. Immer grün. Deutſche Volkslieder. Ge
ammelt und herausgegeben von Oskar Maurus Fontana.
ien, E

.

P
.

Tal & Co. 308 S. -

Deutſche Balladen von Bürger bis zur Gegenwart. Aus
ewählt und eingeleitet von Ernſt Liſſauer. Stuttgart-Berlin,Ä che Verlags-Anſtalt. 369 S.
Dreyer, A. Bergſteigerbrevier. Eine Blütenleſe aus den
Werken alpiner Dichtkunſt und Erfahrungsweisheit. Mün
chen. Verlag Parcus & Co. 155 S

.

Ehrke, Hans. Der Rufer. Gedichte. Hamburg, Richard
Hermes. 7

0 S.
Fogar, Heinrich. Waſchgold. Gedichte. Leipzig, Poeten
Verlag. 64 S.
Kernſtock, O

.

Der redende Born. Gedichte. Graz. Leykam
Verlag. 163 S. -Kudnig, Fritz. Durch Leid und Licht. Gedichte. Kaſſel, Max
Ahnert. 47 S.
Leppa, Karl Ä. Kornſegen. (Böhmerwälder Volksbücher,Heft 2.) Paſſau, Waldbauer. 4

3 S.
Mann, Theralw. Urewiges Lied. Träumereien an kurländi
ſchen Kaminen. Naumburg a

. S., Carl Auguſt Tancré. 6
0 S
.

Netzle, Chr. Weltgeſang. Leipzig, H
.

Haefſel. 207 S.
Roeber, Friedrich Max. Im ſingenden Hain.

J. Schack. 43 S.– Das Zigeunerkind. (Die Brücke. Bücherei neuer Autoren,
37. Bd.) Zürich, Sonnen-Verlag. 3

1 S
.

Sauer, Julius. Das Einhorn. Gedichte. Reichenberg i. B.,
Gebr. Stiepel, G. m. b. H., 76 S.
Schmidt-Schönebeck, Werner. O ſieh, wie iſt die Welt ſo

ſchön! Freiburg i. B., Walter Momber, G
.

m. b
.

H
.

4
0 S.
Schnack, Friedrich. Vogel Zeitvorbei. Gedichte. Hellerau,
Jakob Hegner. 103 S.

*ºs dans Geſänge aus Hellas. Leipzig, Quelle & Meyer.56 S.

Pirna,

Alt- und neufranzöſiſche Lyrik in Nachdichtungen
Alfred Neumann. Bd. 1

,

mit 1
4 Abbildungen. Münche

O. C
.

Brecht. 274 S.
Dantes Paradies. Deutſch von Zuckermandel. Straßb

J. H. Ed. Heitz. 247 S.

Dramatiſches
Bonsels, Waldemar. Weihnachtsſpiel. Eine Dichtung. Fran
furt a. M., Literariſche Anſtalt Rütten & Loening. 7

Eckmann, Heinrich. De Lebensweg. Een nedderdüt
Dodendanz. (Heft 5 der Niederdeutſchen Jugend- und Bois
bühne.) Verden a

.
d
. Aller, Karl Mahnke. 1
6 S.

Goll, Iwan. Methuſalem oder Der ewige Bürger. E
r

ſatiriſches Drama. Mit 3 Figuren von George Grosz. Pos
dam, G. Kiepenheuer. 7

6 S.
Grabbe, Chr. Dietrich. Hannibal. Tragödie. (Hendel-Bücher
2521.) Leipzig, Otto Hendel-Verlag (Herm. Hillger). 6

2
S
.

Gratorpp, Karl. Weg. Ein plattdeutſches Spiel (Heft 4 de

Niederdeutſchen Jugend- und Volksbühne). Verden a. d. AL
Karl Mahnke, 12 S.
Johſt, Hanns. Phropheten. Schauſpiel. München. Alle
Langen. 7

9 S.
Klimſch, Uli. Der Toten Heimkehr. Ein Trauerſpiel. Fre
burg i. B., Pontos-Verlag. 87 S

.

Kuypers, Franz. Zwei Welten. Schauſpiel in fünf Akte.
Leipzig, Otto Wigand. 150 S.
Ludwig, Emil. Die Entlaſſung. Ein Stück Geſchichte in di

e

Akten. Potsdam, Guſtav Kiepenheuer. 64 S.
Reinelt, Paul. Jluſcha. Tragödie in vier Aufzügen. Habe
ſchwerdt, Frankes Buchhandlung. 6

4 S.
Stach. Ilſe von. Meluſine. Schauſpiel in drei Akten. Kempter
Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 130 S.
Unruh, Fritz von. Stürme. Drama. München, K

.

Wolff. 241S
Walden, Martha. Der

k

bricht an. Schauſpiel in drei
Akten. Wien, E

. P
.

Tal & Co. 113 S.

Bang, Ole. Der alte Erich. Eine Komödie. Überſetzt vo
r

Heinrich Goebel. Leipzig, H
.

Haeſſel. 116 S
.

Diderot, Denis. Iſt er gut? Iſt er böſe? Komödie in

ünf Akten. Übertragen mit einem Nachwort von Franz Schulz
it4Lichtdrucken nach Kupfern von Greuze, Boucher, Moreau
Dresden, Rudolf Kaemmerer. 241 S.
Puſchkin, A

. S. Kleine Dramen. (Bankett zur Peſtzeit. De
r

geizige Ritter.) Ubertragen von Reinhold von Walter. Berlin
Verlag Skythen. 5
3 S
.

Literaturwiſſenſchaftliches
Bab, Julius. Der Menſch auf der Bühne. Eine Dramaturgie
für Schauſpieler. Neuntes Heft: Durch das Drama Gerhar
Hauptmanns. Berlin, Oeſterheld & Co. 2

3 S.
Baldus, Alexander. Wanderer im Morgenrot. Geſammelt
Studien über katholiſche Dichter der Gegenwart. Koblenz
Verlags-Anſtalt „Gutenberg“. 100 S

.

Bode, Wilhelm. Goethes Leben. 1786–87. Die Flucht nas
dem Süden. Mit zahlreichen Abbildungen. Berlin, E. S

Mittler & Sohn. 500 S.
Die Göchhauſen. Briefe einer Hofdame aus dem klaſſiſchen
Weimar. Zum erſtenmalÄ und herausgegebenvor
Werner Deetjen. Berlin, E

.
S
.

Mittler & Sohn. 191 S
.

Ebertin, E. Gerhart Hauptmann-Feſtſpiele. ZeitgemäßeBe
trachtung (zum 60. Geburtstag des Dichters). Görlitz, Sonde
druck der NiederſchleſiſchenÄ 20 S. -
Eichendorff, Joſeph von. O Täler weit, o Höhen! Gedichte
und Lieder. Herausgegeben von KarlÄ von Eichendorff. Mit 26 Federzeichnungen von Max Teſchemacher.Kenz
ten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 131 S

.

Engert, Horſt... Gerhart Hauptmanns Sucherdramen (3
e

ſchrift für Deutſchkunde: 18. Ergänzungs-Heft). Leipzig, T
.

G. Teubner. 108 Seiten.

Er kes, Eduard. Chineſiſche Literatur (Jedermanns Är
Abteilung Literaturgeſchichte. Herausgegeben von P

.

Meter
Breslau, Ferdinand Hirt. 104 S.
Goethes Werke. Auswahl in 15 Bänden. Herausgege
von Eduard von der Hellen: Bd. XI. Dichtung und Wahrhe:

3
.

und 4
. Teil. Biographiſche Einzelheiten. 398 S
.

B
d
.
X

Italieniſche Reiſe. 387 S
.

Bd. XIli. Von Reiſen und Kriegs
fahrten. 401 S

.

Bd. XIV. Leben des Benvenuto Cellini. Ä
Bd. XV. Schriften zu Kunſt, Literatur und Naturwiſſ º

448 S
. Stuttgart-Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung Mac

Franz Grillparzers Liebesgedichte. In Nachbildung"
ſeiner Handſchrift. Mit einem Geleitwort von Auguſt Sane
Wien, Rikola-Verlag.
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öttinger Muſenalmanach. Herausgeaeben von Börries,
Freiherrvon Münchhauſen. Göttingen, Hochſchulverlag. 244 S.
und olf, Ernſt und Kurt Hildebrandt. Nietzſche als
Richterunſerer Zeit. Breslau, Ferdinand Hirt. 104 S
ütersloh, Paris. Die Rede über Blei oder Der Schrift
ſtellerin der Katholizität. Hellerau, Jakob Hegner. 143 S.
Hamann, Otto. Biologie deutſcher Dichter und Denker.
(Amalthea-Bücherei38. Bd.) Wien, Amalthea-Verlag. 191 S.
TA. Hoffmanns Perſönlichkeit. Anekdoten, Schwänke
undCharakterzüge aus dem Leben des Kammergerichtsrats,
Dichtersund Kapellmeiſters nach Mitteilungen ſeiner Zeit
genoſſenaus den Quellen zuſammengetragen und an das Licht
geſtelltvon Wilhelm Heinrich Schollenheber (mit 4 Bildbei
gaben).München, Parcus & Co. 222 S.
Hölderlins Werke in vier Bänden. Herausgegeben von

Änder Stuttgart, Walter Hädecke. 285, 318,34, 274S.
uden in der deutſchen Literatur. Eſſays über zeit
genöſſiſcheSchriftſteller. Herausgegeben von Guſtav Krojanker.
Berlin,Ä Z59 S.
inden, Walther. Conrad Ferdinand Meyer. Entwicklung
undGeſtalt. München, C. H. Beckſche Verlagsbuchhandlung,
OskarBeck. 249 S.
Iſchinska, Mary. J. Henriette Schrader-Breymann. Ihr
Lebenaus Briefen und Tagebüchern zuſammengeſtellt und
erläutert.I. Bd. (mit 3 Bildern) 515 S., II. Bd. (mit 2 Bildern)

# Berlin, Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger W. deSkuller.

Memoiren der Gräfin Lichtenau. Ein Sittenbild vom
Hofeder Hohenzollern. Herausgegeben von Max Adler.
(Serapis-Bücher.) Dresden, Carl Reißner. 159 S.
Conrad Ferdinand Meyer. (Sämtliche Werke. Taſchen
ausgabe)Gedichte.Ä von Walther Brecht. 380 S

. –

DerHeilige. Novelle. Eingeleitet von Harry Maync. 213 S.–
AngelaBorgia. Novelle. Eingeleitet von Gottfried Bohnen
bluſt,182 S

. – Die Verſuchung des Pescara. Novelle. Ein
eleitetvon Harrn Maync. 192 S

. – Huttens letzte Tage.
EineDichtuna. Eingeleitet von Max Nußberger. 106 S

. –

Engelberg.Eine Dichtung. Eingeleitet von Max Nußberger.

8
2
S
. – Leipzig, H. Haeſſel.

Rörikes Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Wil
demvon Scholz. Stuttgart, Walter Hädecke. 430, 447, 429 S.
Mörike, Eduard. Mozart auf der Reiſe nach Prag. Mit

Fus von Karl
Sigrift. Stuttgart, Walter Hädecke.

1
0 S.,

– Das Stuttgarter Hutzelmännchen. Mit Bildſchmuck von
Karl Sigriſt. Stuttgart, Walter Hädecke. 158 S

.

Kovalis Werke in einem Band. Herausgegeben von Wil
helmvon Scholz. Stuttgart, Walter Hädecke. 414 S.
Obenauer, Karl Juſtus. Der fauſtiſche Menſch. Vierzehn
Betrachtungenzum 2

. Teil von Goethes Fauft. Jena, Eugen
„Tiederichs. 251 S.
Oppeln, Frieda von. Das Rätſel von Kaſpar Hauſer. Mit

„1 Titelbild (Serapis-Bücher). Dresden, Carl Reißner. 183 S
.

Sagen und Lieder u
t

öler Welt. Geſammelt von Wil
helmBuſch. Herausgegeben von ſeinem Neffen Otto Nöldeke.
Leipzig,Lothar Joachim. 122 S

.

Scheuer, O
. F. Heinrich Heine als Student. (Aus dem

Studentenlebenberühmter Männer.) Bonn, Albert Ahn. 64 S.
Schillers Werke (Meyers Klaſſikerausgabe). Im Verein

m
it

Robert Petſch, Albert Leitzmann und Wolfgang Stammler.
Herausgegebenvon Ludwig Bellermann. Zweite kritiſche,Ä und erläuterte Ausgabe. I 411 S

.

Il 453 S.
503 S

.

IV 395 S
.

V 474 S
.

V
I

369 S
.

(Herausgeber
Bellermann u

. Petſch); VII 597 S
.

VIII 459 S. (Leitzmann);
X455 S

. (Leitzmann); X
.

344 S
. (Stammler); X
I

455 S
.

Stammler u
. Petſch); XII 501 S. (Petſch); XIII 495 S.

Stammler); XIV 439 S
.

(Bellermann u
. Petſch); XV 590 S
.

(Letſch). Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut.
Briero, Heinrich Gerhart Hauptmann. Mit 80 Abbildungen
und 1 farbigen Umſchlagbild (Velhagen & Klaſings Volks
bücher65). Leipzig, Velhagen & Klaſing. 8

4 S
.

Stolz, Alban. Lichte Höhen. Nachgelaſſene Tagebücher.
Herausgegebenund mit einerÄÄÄÄ von Juliusayer.Ä i. B., Herder & Co. G. m

.

b
. H
.

298 S
.

Trentini Albert Goethe. Der Roman von ſeiner Erweckung.
Bd.ll. München, Georg D

.

W. Callwey. 395, 381 S
.

Weſſely, Karl. Goethes und Schopenhauers Stellung in der
Geſchichteder Lehre von den Geſichtsempfindungen. Berlin.
Julius Springer. 4

3 S.
Widmann, Eliſabeth. Joſef Viktor Widmann. Ein Lebens
bd. Erſte Lebenshälfte. Frauenfeld. Huber & Co. 412 S

.

Der Wunderbrunnen von Js. Epiſche Dichtung in 1
2 Ge

ſängen. Frauenfeld, Huber & Co. 201 S
.

Widmann, Eliſabeth. Jung und Alt.
Frauenfeld, Huber & Co. 142 S.
Zimmermann, Felix Neues Leben aus Klopſtock. Dresden,
Sibyllen-Verlag. 5

8 S
.

Drei Dichtungen

Metternich-Sandor, Princesse Pauline de. Eclair du passé
(1859–1870). Préface par Moriz Scheyer. Wien, Amalthea
Verlag. 198 S

.

Verſchiedenes
Andreas, Willy. Geiſt und Staat. Hiſtoriſche Porträts.
München. R

.

Oldenbourg. 195 S
.

Anſprache zur Vermählung Seiner Majeſtät des
Kaiſers und Königs Wilhelms II. und Ihrer hoch
fürſtlichen Durchlaucht der Frau Prinzeſſin Hermine von
Schoenaich-Carolath. Haus Doorn, den 5. November 1922.
Gehalten und auf allerhöchſten Wunſch in Druck gegeben von
Hofprediger Dr. Vogel. Leipzig, K

.
F. Koehler. 8 S
.

Bachhofer, Ludwig. Chineſiſche Kunſt (Jedermanns Bücherei.
Abteilung Bildende Kunſt. Herausgegeben von Wilhelm
Waetzold.) Breslau, Ferdinand Hirt. 80 S.
Bekker, Paul. Klang und Eros. Zweiter Band der ge
ammelten Schriften. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags
nſtalt. 353 S.
Bergdorf, Paul von. Das Buch vom Herrſchen. Ein
moderner Regentenſpiegel. Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet.
222 S.

Die Cynthia des Properz. Leipzig. Quelle &Birt, Theodor.
Meyer. 131 S.
BÖ Ä Rä. Das Buch der Liebe. München, Verlag derWeißen Bücher. 101 S.– Welten. Eine Folge kosmiſcher Geſichte. Baſel, Rhein
Verlag. 105 S.
Brieger. Lothar. Das Genrebild. Die Entwicklung der bürger
lichen Malerei. Mit 195 Bildern. München, Delphin-Verlag.
205 S. -
Buchner, Eberhard. Ärzte und Kurpfuſcher. Kulturhiſtoriſche
intereſſante Dokumente aus alten deutſchen Zeitungen (17. und
18. Jahrhundert). München, Albert Langen. 329 S.
Burckhardt, Jacob. Die Kultur der Renaiſſance in Italien.
Ein Verſuch. Neudruck der Ausgabe, durchgeſehen von Walter
Goetz.Ä Alfred Kröner. 446 S.
Denkwürdigkeiten des Generalfeldmarſchalls
Alfred Grafen von Walderſee. Auf Veranlaſſung
des Generalleutnants Georg Grafen von Walderſee be
arbeitet und herausgegeben von Otto Meißner. Bd. 1 1832
bis 1888, Bd. II 1888–1900. Stuttgart-Berlin, Deutſche Ver
lags-Anſtalt. 423 und 456 S.
Der Karneval des zweiten Kaiſerreichs. Memoiren
des Grafen d

e Viel Caſtel. Aus der Welt der Kaiſerin Eugenie.
bertragen und eingeleitet von Max Adler. Mit 8 Bild
tafeln. Dresden, Carl Reißner. 457 S.
Der Schwarzkünſtler Caglioſtro. Nach zeitgenöſſiſchen
Berichten herausgegeben von F. v. Oppeln-Bronikowſti(Serapis
Bücher). Dresden, Carl Reißner. 166 S.
Die deutſchen Bauernregeln. Geſammelt und heraus
egeben von Bruno Haldy. Mit Monatsbildern von Joſua
eander Gampp. Jena, Eugen Diederichs. 126 S.
Die Heinzelmännchen. Ein Bilderbuch mit 2

5 farbigen
Bildern. Text von Auguſt Kopiſch. Bilder von Adolf Propp.
Berlin, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiſer-Verlag
G. m

.
b
. H.

Italiens Jahrbuch 1923.
Zürich, „DieDie Schweiz.

Schweiz“. 231 S.
Dimmler, Emil. Das Land der blauen Blume. Gedanken
über Erneuerung des Lebens auf dem Boden der Kirche.
Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 202 S.

Ebert in, E. Völkerſchickſale und Deutſchlands Erwachen.
Prophezeiungen im Lichte neuwiſſenſchaftlicher Forſchung.
Görlitz, E

.

Munde. 127 S.
Ehrhardt, Heinrich. Hammerſchläge. 7

0 Jahre deutſcher
rbeiter und Erfinder. Leipzig, K. # Koehler. 120 S.
Ein vergewaltigtes Volk. Der polniſche Maiaufſtand
1921 in Oberſchleſien. Berichte von Augenzeugen unter Be
nutzung zahlreicher noch unveröffentlichter amtlicher Dokumente.
Mit 34 Textbildern, einer Uberſichtskarte, drei Geländeſkizzen
und eines polniſchen Aufmarſchplans. Herausgegeben von

# # Sºfer
Gleiwitz. Heimatverlag Oberſchleſien G

.

m
.

. HÖ. 315 S.
Eisler, Rudolf. F.Ä als Soziolog und Kultur
philoſoph. München, Albert Langen. 188 S.
Enzinger, Alfred. Deutſchlands jüngſte Vergangenheit. Ge

Änder i
n der Erzählkunſt. München, R. Oldenbourg.

160 S.
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Enziger, A. und W. Hausmann. Aus Deutſchlands VerÄ Geſchichtsbilder in der Erzählkunſt. München,
R. Oldenbourg. 529 S.
Feuerbach, Anſelm. Briefe und Bilder.
von Otto Fiſcher.
und 32 Tafeln.
Frank, Ludwig. Seelenleben und Rechtſprechung. Leipzig
Grethlein & Co. G. m. b. H. 409 S.
Gieſelberg. Helene. Marlene im Märchenwald. Mit Bildern
von Ernſt Berger. Stuttgart-Gotha, Fr. A. Perthes. 59 S.
Goldſch mit, Rudolf K. Die Schauſpielerin. Ihr Weg, ihre

Herausgegeben
Stuttgart, Strecker & Schröder. 73 S.

Geſtalt und ihre Wirkung. Mit 12 Bildtafeln. Stuttgart.
Walter Hädecke. 112 Seiten.
Grimme, Hubert. Plattdeutſche Mundarten. (Sammlung
Göſchen 461.) Berlin. Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger
W. de Gruyter. 152 S.
Hauſer, O. Der Aufſtieg der älteſten Kultur (Proletariſche
Jugend, Heft 10), Berlin, Buchhandlung „Freiheit“. 22 S.
Heffter, Lothar. Was iſt Mathematik? Unterhaltung während
einer Seereiſe. Freiburg i. B., Theodor Ä 160 S.
Helm olt, H. F. Napoleon-Brevier. Görlitz, Görlitzer Nach
richten und Anzeiger. 72 S.
Hoffmann, Guſtav. Geniales Menſchentum. Die Religion
des Sozialismus als die Religion des Genies. Hannover,
Verlag für ſozialiſtiſche Lebenstultur. 6

6 S
.

Kerſten, Kurt. Fridericus Rex und die Kriſe des AbſolutisÄ Berlin, E. Laubſche Verlagsbuchhandlung G
.

m
.
b
. H
.

67 S.
Kircheiſen, Friedrich M. Napoleon der Denker. Mit 1 Titel
bild (Serapis-Bücher). Dresden, Carl Reißner. 106 S.
Kola, Richard, Rückblick ins Geſtrige. Eclebtes und Emp
fundenes. Wien, Rikola-Verlag. 2-7 S.
Kronberg, E. Luſtige Geſchichten. Mit 8 Bildern von
M. Grengg. Köln, J. P. Bachem. 102 S.
Kühn, Julius. Coburg. Ein Bilderbuch. Mit Original
holzſchnitten von A. Gerſpacher. Coburg, A. Roßteutſcher.
Kunkel, Hans. Das große Jahr. Mit Zeichnungen von
Guſtav Wolf. Jena, Eugen Diederichs. 6

5 S
.

Märker, Friedrich. Panſymbolismus. München, Albert
Langen. 5

5 S.
Michael, Friedrich. Deutſches Theater (Jedermanns Bücherei.
Abteilung Literaturgeſchichte. Herausgegeben von P

.

Merter).
Breslau, F. Hirt. 116 S.
Moltkes Bruefe. Ausgewählt, eingeleitet und erläutert von
W. Andreas. Bd. Ill. Leipzig, Bioliographiſches Inſtitut.
427, 519 S.

M ü hlen, Hermynia zur., Märchen. Berlin, Vereinigung
Internationaler Verlags-Anſtalten. 69 S.
Müller - Freienfels, Richard. Irrationalismus. Umriſſe
einer Erkenntnislehre. Leipzig. Feur Meiner. 300 S.
Muſäus, J. K. A. Die drei Schweſtern. Der Kaufmann von
Bremen. In neuer Bearbeitung von K. Fecht. Mit 4 Bildern
von M. Grengg. Köln, J. P Bachem. 122 S.

– Die Nymphe des Brunnens. Märchen. Robert Reinick.
Die Waldmühle. Märchen. Mit 4 Bildern von M. Grengg.
Köln, J. P. Bachem. 7

1 S.– Die Legenden von Rübezahl. Bearbeitet von K. Fecht. Mit

6 Bildern von M. Grengg. Köln, J. P. Bachem. 109 S.
Newm an, J. H. Kardinal. Welt (7

.

Bändchen - Weg ins
Chriſtentum“ Il). Kind (8 Bändchen „Weg ins Chriſtentum“
IV). Freiburg i. B., Herder & Co. G

.

m. b
. H., in einem Bd.

99, 60 S.
Ochs, Siegfried. Geſchehenes, Geſehenes. Leipzig, Grethlein

& Co. 427 S.
Plattenſteiner, Richard. Kunſt und Leben. (Ein phan
taſtiſcher Reiaen zu Bildern Albert Weltis) Wien, Bücher
vertriebs- und Verlagsgeſellſchaft m. b

.
H 1
6 S.

Pollack, Heinz. Die Revolution des Geſellſchaftstanzes.
Dresden. Sibyllen-Verlag. 124 S

.

Reich ls Philoſophiſcher Alm an a ch auf das Jahr
1923. Herausgegeben von Paul Feldkeller. Darmſtadt, Otto
Reichl. 261 S.
Richter, Anni. Klaus Tummeldich. Erzählung. Bildſchmuck
von Walter Siebert-Leman. Stuttgart-Gotha, Fr. A

.

Perthes.
183 S.
Riehl, Wilhelm Heinrich. Vom deutſchen Land und Volke.
Eine Auswahl. Herausgegeben von Paul Zaunert. Jena,
Eugen Diederichs. 267 S.

-

Rupprecht, Kronprinz von Bayern. Reiſeerinnerung
aus Indien. Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 356 S.

Schadow, Hans. Mit Pinſel und Palette durch die groÄ Erinnerungen eines Malers. Leipzig, K. F. Koehle158S.
Scharwenka, Kaver. Klänge aus meinem Leben. Erinn:
rungen eines Muſikers. Leipzig. K

. F. Koehler. 144 S.

Schaumann, Auguſt Ludolf Friedrich. Kreutz und C4
Züge III. Deputy Assistant Commissary General in

liſchen Dienſten. Herausgegeben von ſeinem EnkelÄ
von Holleuffer. Mit einem Geleitwort von Fedor von Zobelt
Leipzig, F. A. Brockhaus. 395, 392 S

Scheidew in. Wolfgang. Rheiniſche Beſatzungsnot auf Grun
der Denkſchrift des Reichsſchatzminiſteriums. Mit einemBot
wort von Arthur Gwinner nebſt 5 Kanten und graphiſche
Darſtellungen. Potsdam, Verlag „Rheiniſcher Beobachter
42 S

Scheurmann, Erich. Der Segen der Dummheit. Hamburg
Konrad Hanf. 63 S.
Schnack, Friedrich Klingſor. Ein Zaubermärchen. Hellerau
Jakob Heaner 85 S

.

S

urig, Arthur. Francisco Pizarro, der Eroberer von Peru
ach den alten Quellen erzählt. Mit 2 Bildniſſen und eine
Karte. (Opal-Bücherei) Dresden, Carl Reißner. 275 S.

Schwerdfeger, Joſef. Vienna gloriosa. Bilder und Studien
aus wiener Vergangenheit. Mit 29 Bildern. Wien, Wiener
Drucke. 355 S.
Schwon er, Alfred. Wertphiloſophie eines Outſiders. Leip
zig S

.

Hirzel. 346 S.
Stauff von der March. Ottokar. Die wahren Kriegsver
brecher. Auch eine Gegenrechnung. Berlin, Georg Bath. 93 S.

Thüringen. Ein Heimatbuch. Herausgegeben von E

Ludwig Schellenberg. Mit Zeichnungen von Hanns B

Leipzig, Friedrich Brandſtetter. 435 S

Volz, Guſtav Berthold. Aus der Welt Friedrichs des Großen
Mit einem Titelbild (Serapis-Bücher). Dresden, Carl Reiß
ner. 178 S.
Weiß man n

,

Adolf. Verdi. Biographie (Klaſſiker derMu
ſit). Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 224 S

.

Weſtphal, Ernſt. Bismarck als Gutsherr. Erinnerungen
ſeines varziner Oberförſters. Mit 23 Briefen des Fürſten
und der fürſtlichen Familie, zwei Kartenſkizzen und 8 A

.

bildungen. Leipzig, K
. F. Koehler. 139 S
.

Ziehen. Eduard. Die deutſche Schweizerbegeiſterung in ds

Jahren 1750 – 1815. Frantfurt a. M., Moritz Dieſterweg. 214S
Zollinger, Albin Die verlorene Krone. Märchen. Leipzig
Grethlein & Co. 217 S.

Buddhas Wandel (acvaghoshas Buddnacarita). Frei über
tragen von Cappeller. Jena, Eugen Diederichs. 8

4

S
.

Daum i er. Honoré. Lithographien: 1861–1872. Heraus
gegeben von Ed. Fuchs. Mit 15 Textilluſtrationen und 7

u
n Originalgröße nachgezeichneten Lithographien. München

A. Langen. 7
1 S.

Der Weg zur Wahrheit (Dhammapadam). Deutſch re
n

Paul Eberhardt. Stuttgart-Gotha, Fr. A. Perthes. 162 S.

Howard - Bury D S. O, C. K. Mount Evereſt. Die Er
l

deckungsfahrt 1921. Deutſch von W. Rickmer-Rickmers. M
it

3
3 Bildern und 3 Karten. Baſel, Benno Schwabe & C
º

299 S.
Kinzig S J.

,

Joſeph. Der große Schwarzrock. P
.

Peter Jo
hannes De Smet S

. J. 1801–1873. Auf Grund des fra

zöſiſchen Wertes von Eugen Laveille S
. J. Freiburg i. B

Herder & Co., G
.

m
.
b
. H. 244 S
.

Nitti, Francesco. Der Niedergang Europas. Die Wege zu
r

Wiederaufbau. Überſetzt von C Derichsweiler. Frankfurt a. M
.

Frankfurter Sozietäts-Druckerei, G
.

m
.
b
. H
.

Abteilung W
u

verlag. 310 S. -

Nordenſkiöld, Erland. Traumſagen aus den Anden. .

Bildern von Hjalmar Eldh. Überſetzt vom Verfaſſer. Stut
gart, Strecker & Schröder. 90 S.
Rasmuſſen, Knud. In der Heimat des Polarmenſchen. Di

e

zweite Thule - Erpedition 1916–1918. Mit 7
6

bunten u
n
d

einfarbigen Abbildungen und 1
0

Karten. Leipzig, F. A
. Brº,

haus. 366 S.

Redaktionsſchluß: 6
. Januar 1923

Herausgeber: Dr. Ernſt Heilborn, Berlin. – Verantwortlich für den Text: Dr. Er nºt Hetl born, Berlin; für die Anzeigen: Karl
Hau a

,

Stuttgart – Verlag: Deut theVerla s A ur
t

ult, Stuttgart Berlin. – Adreſſe: Berlt n W 57, Bülowſtraße 107.
Erſcheinungsw iſe: monatlich einmal. – Bezugspreis: oterteljahrlich 800 Murt. – Zuſendung unter Kreuzband vtertei

jährlich: in Deutſchland und Öſterreich 900Mark. – Inſerate und Beilagen nach Tarif
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Zum 60. Geburtstag von

GEORG FRIEITHI. WCDN (DMIPTEIDA
am 29. März

Unlöslich verknüpft mit dem Namen Ompte- º ſcher des Worts von ſeltener Meiſterſchaft.
das ſind die Lebensbilder aus dem deutſchen

Adel und der Offizierswelt der Vorkriegszeit.

Mehr als nur ſpannende Romane, hat der
Dichter hier Dokumente von bleibendem Wert
geſchaffen, die von dem unbeugſamen Geiſt
erfüllt ſind, der das deutſche Volk dereinſt zu
Höhe und Bedeutung führte. Ompteda iſ

t

Davon legen auch ſeine Nachdichtungen Mau
paſſants Zeugnis ab. Und doch hat er ſich in

ſeinem letzten Roman „Es iſ
t Zeit“ zu noch

höherer Kunſt emporgeſchwungen. Dies Buch

iſ
t

deutſch in ſeinem tiefſten Empfinden, ſo

deutſch wie Andreas Hofer und Walter von
der Vogelweide, und darin liegt ſeine Kraft

ſtets e
in großer Könner geweſen, ein Beherr- º und ſeine Schönheit.

Zur Zeit ſind folgende Bände lieferbar:

Es iſt Zeit. Tiroler Aufſtand 1809.416 S
.
º Monte Carlo. Roman. 373 Seiten. Ge

In Halbleinen gebunden. 11.–15. Tauſend.

Freilichtbilder. Novellen u. Skizzen. 178 S
.

Gebunden ..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
. ..

Die Sünde. Geſchichte eines Offiziers
29O Seiten. Gebunden in Pappband u

.

in Ganzleinen. 17. Auflage ... ... ... ... ... ..

Sylveſter von Geyer. Ein Menſchenleben.
Deutſcher Adel um 19OO. I. Teil. Roman.

2 Bände. 832 Seit. Geb. 23.–27. Tauſ.

Eyſen. Deutſcher Adel um 19OO. II
.

Teil.
Roman. 446 Seiten. Gebunden in Papp
band u

.
in Ganzleinen. 21. – 25. Tauſend.

Cäcilie von Sarryn. Aus einem armen
Leben. Deutſcher Adel um 19OO. III. Teil.
Roman. 2 Bände. 336 Seiten. Gebunden.

11.–15. Tauſend - - - - - - - -

bunden in Pappband und in Ganzleinen.
1O. Auflage ..

.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
. .. --

Traum im Süden. Novelle. 166 Seiten.
Gebunden. 9

. Auflage ... ... ... ... ... ... .

Herzeloide. Roman. 352 Seiten. Gebunden.

27. Auflage ... ... ... .. - - - - - - - - - - - -

Aus großen Höhen. Alpenroman. 249 S
.

Gebunden in Pappband und in Ganzleinen.

15. Auflage ... ... ... ... ... ... ... ... .. --

Gin Glücksjunge. Roman. 379 Seiten.
Gebunden. 13. Auflage ..

.

..
.
. - - -

Minne. Roman. 347 S. Geb.2O. Auflage.

Der neue Blaubart. Roman. 227S. Ge
bunden in Pappbd. u. in Ganzlein. 9

. Aufl.

Deutſcher Adel um 19OO. 3Bde.in Hlbl.
geb. Eine Erweiterung auf eine 1Obändige

Ausg. „Ausgewählte Werke“ iſtvorgeſehen.

Dieſe Werke ſind in allen Buchhandlungen zu haben.

IDEUTSCHIE WIER LAG S-ANSTALT
STUTTGART IHR ERLIN LEIPZIG
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r
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Die Geliebte

Von Eugen Zeiſel (Brünn)

rannen die Tränen der Rührung bei der Er
innerung a

n

die „ferne Geliebte“ über die
Wangen jener, in deren Geiſte ihr Bild erſtand. Der
Dichter, welcher von dieſer Geliebten erzählte oder

ie in Verſen beſang, zauberte ſie mit allen Farben,
über welche ſein Paſtellſtift gebot, hervor und rückte

ie dem Herzen nahe, ganz nahe. Faſt, wie man aus
Weltenſphären des Sternes treues Abbild im Blick
wunkt des Auges ſieht, ſo daß er einem ganz vertraut
wird und man ihn zu gewahren vermeint, ſelbſt wenn

e
r

Himmel wolkenverhangen iſt. Man verſteht:
Des Dichters Geliebte wurde die Geliebte jedes einzel
en, der von ihr las, ihr Name, beinahe immer durch
ürſorgliche Anonymität verheimlicht, lag auf den
Lippen vieler, denen ihr wahrer Name zunächſt
Schall und Rauch war, die Geliebte des einzelnen
vard jene aller Welt . . . wie im Kreislauf einer für
fiele und viele für einen, bis man ſich nicht mehr
damit begnügte, ſondern über die geiſtigen Züge

hinaus nach den wirklichen jener Geliebten, die ſie

m Leben beſaß, Nachforſchungen anſtellte, ihr Bild
etwa, ſoweit man ſeiner habhaft werden konnte, be
rachtete und ſich dahin verſtieg, den Beziehungen
1achzuſpüren, die ſich um den Dichter und ſeine
Liebe ſchlangen. Zuneigung zu dieſer Geliebten war
gewiß die erſte Veranlaſſung, indiskret zu ſein.
Geſteigertes Intereſſe im ſpäteren Verlauf, wie e

s

much ſonſt im Leben der Fall iſt, daß man über
Menſchen, die einem nahe ſtehen, Berichte einholt
und Auskünfte erwartet. Dann erſt wurde man durch
Neugierde angeeifert: Ob die Geliebte zu dem
Menſchen, der diesmal ein Dichter war und zu ſagen
wußte, was er empfindet, paßte oder nicht; o

b

das
Glück, das ſi

e ihm ſchuf, ein beſtändiges war oder
cheitern mußte; welcher Art Liebe ihr Weſen durch
trömte, kurz und gut, es wurden Fragen auf
geworfen und Antworten erteilt. Ein Hin und Wider.
Eine Ent- oder Verſchleierung durchgeführt. Viel
eicht nicht im Sinne des Dichters, aber freilich zur
Diskuſſion freigegeben, weil es ſich, ſofern man e

s

mit einer Dichterindividualität zu tun hat, um eine
5ffentliche Angelegenheit handelt. Denn dieſe ferne

E hat eine Zeit im Schrifttum gegeben, d
a Geliebte gehört zum ewigen Requiſit des Dichter

ruhmes. Kein einziger hat ſeiner entraten können;

ſelbſt Uhland, in dem ſeine Braut niemals den Lieb
haber erriet, offenbart uns in ſeinen lyriſchen Ge
dichten den verhüllten Herzensſchlag. Wer demnach
das Geheimnis der fernen Geliebten enträtſelt, der
vermag einen Einblick in die pſychiſche Veranlagung

des Dichters zu gewinnen und damit auch in die des
Menſchen im allgemeinen. Freilich beinhaltet in

dieſem Fall die pſychiſche Veranlagung bloß einen
ihrer Teile, nämlich die erotiſche, aber durch das
Symbol der fernen Geliebten wird ſie eben illuſtriert.
Es zeigt uns, wenn nicht, daß jeder Dichter ein

Erotiker iſt, ſo doch, wie ſehr er es ſein kann. Man
erkennt, wie er ſich uns darſtellt in der Verkleidung
ſeines Helden: Bald als Don Juan, dann wieder
leichtſinnig in der Art eines Chriſtian Günther, innig
wie Theodor Storm, flatterhaft wie Heine, herb
leidend wie Lenau, groß wie Goethe, mißachtend
wie Schiller, mythiſch und myſtiſch, ſtill und ekſta
tiſch, feminin und effemin, mit Gradunterſchieden in

bunter Folge, ſogar mit Abirrungen, die Abſcheu
einflößen und Mitleid erregen. Auch wird im Gegen
ſatz zu dieſer Vielgeſtaltetheit des Mannes, der
werbend auftritt, verſtändlich, wenn man die Typen
der „fernen Geliebten“ betrachtet, von denen eine
Vertreterin ſchon im „Hohenlied“ in glühenden

Farben geſchildert iſ
t

und andere bei allen Völkern
und zu allen Zeiten, daß ſi

e wohl viel gewandelt und
mannigfach verändert ſind, aber dennoch immer nur

in zwei Geſtalten wiederkehren: als ſinnliche Voll
natur oder als geiſtig ätheriſche Jungfrau, Judith
oder Anna, wie ſi

e Gottfried Keller für die Ewigkeit
feſthielt, weil keine Mädchen- oder Frauengeſtalt

mehr ſein kann als das Abbild der erotiſchen Natur
des Dichters oder ſeiner ſexuell gebundenen Art.
Dadurch wird der Begriff der „fernen Geliebten“
ein Inbegriff all deſſen, worüber Eros herrſcht und
wozu Pan ſeine Flöte bläſt. Ein Ruhepunkt der
Phantaſie, wie ihr Sprungbrett. Etwas, was das
Seelenleben intenſiv beſchäftigt und extenſiv um
geſtaltet. Eine Erſcheinungsform des menſchlichen
Lebens. Die geiſtige Wolluſt, die den Zuſammenhang
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zwiſchen den geiſtigen und ſeeliſchen Dingen offen
bart, die Sehnſucht, welche ein Dichterherz erlebt
und ein Dichterwort belebt. Ein Ideal, das uns vor
ſchwebt, ſelbſt wenn es neuartig oder gar ver
blüffend wäre.
Einmal hatte es ein Dichter unternommen, dieſes
Idealbild die „künftige Geliebte“ zu nennen. Da
traf er auf den Spott eines Leſſing, der nicht be
griff, „wie man ſo ernſtlich um eine Frau bitten“
könnte, wie es Klopſtock eben getan, der Sophie

Schmidt mit dieſem Ausdruck bezeichnete. Er hat
das Mädchen nicht geheiratet. Aber war dieſe
„künftige Geliebte“ nicht ebenſo des Dichters nie
erfüllter Traum, wie die „ferne Geliebte“, welche
nur eine Hoffnung iſ

t

und nichts anderes ſein
will? . . . Oder glaubt man, es werde jemals ge
lingen, für das Fauſtſche Gretchen oder für die
Helena die Originalfigur im Leben aufzufinden?
Virago und Mutter-Imago ſind Ausdruckskompo
nenten der ſeeliſchen Verhältniſſe des Dichters, feſt
gewurzelt durch phyſiologiſche Bedingungen im
metaphyſiſchen Denk- und Geſtaltungsgebäude. Es

iſ
t

für den Dichter gleichgültig, o
b

dieſe ferne Ge
liebte kommt oder kommen wird. Er muß ihren Sang
ſingen und ſollte e

r damit das Weib als Dirne zeich
nen, der man mit der Peitſche nahen ſoll, die man,

wie Strindberg, aus dem Hauſe jagt oder, wie Wede
kind, einfach erwürgt.

Dieſe „ferne Geliebte“ hat nun in neueſter Zeit
eine merkwürdige Wandlung durchgemacht. Sie iſt

zur „toten Geliebten“ geworden. Gewiß iſ
t

das ein
Motiv, das mit dem jener Geliebten innig verwoben
iſt. Denn die Verwandtſchaft läßt ſich nicht leugnen.

Es handelt ſich immer um ein Mädchen, das zwar
ſeeliſch dem Helden verbunden iſt, aber ihm auch
noch nach dem Tode– und das iſt das Auffallende –
nicht etwa als Phantaſie- oder Erinnerungsbild er
ſcheint, ſondern in einer Art körperlicher Vergegen
wärtigung. Wofern das Motiv aus Goethes „Wahl
verwandtſchaften“ ſtammt, aus der Novelle „die
wunderlichen Nachbarskinder“, ſo will es ſicherlich
die Liebe über den Tod hinaus verſinnbildlichen.
Das würde für das damalige Zeitalter zutreffen, in

dem ſich eine Charlotte Stieglitz tötete, um der
Seele ihres Dichtergemahls durch den großen Schmerz
die nötige Kraft zu geben, deren e

r für eine große
Dichtung bedurfte. Oder in der Novalis ſeiner
Braut nachſterben wollte, aber gegen ſeinen Willen
ſozuſagen durch die „Hymnen an die Nacht“ ſeine
Auferſtehung erlebte. Damals war die Liebe bis zum
Grabe und darüber hinaus die Intenſivierung der
Troſtloſigkeit, in der ſich der Hinterbliebene befand,

berührt vom Hauche der rätſelhaften Ewigkeit, von
derreligiöſe Scheu verkündete, daß eine Vereinigung

Verſtorbener gewiß ſei. So war der Tod kein Ende.
Ein Durchgang des Lebensweges, wie Swedenborg
ſagte, wogegen Kant allerdings eiferte. Es war eine
von den Behauptungen Swedenborgs, die ver
hängnisvoll zu werden begannen. Seine Frage be

ſonders, o
b

nicht alles geiſtige und ſinnliche Lebe
davon abhänge, wie die Menſchen aufeinander
wirken und einander entzünden. Sie hat ſelbſt L:

vater und Oberlin zu ſeinen Anhängern gemacht

Hat ſeinen Einfluß bis heute noch feſtgelegt. Wenn
ſich der Myſtizismus regt. So auch im Symbol von
der „toten Geliebten“, darin wir nicht wie in der
Symbol von der „fernen Geliebten“ die Sprache
des Herzens vernehmen, ſondern ein Spiel mit
myſtiſchen Gedanken erkennen. Hervorgeholt aus d

e
r

ganzen Reihe der Myſtiker, verbrämt mit Schnör
keln aus indiſcher und hebräiſcher Geheimlehre, mit
Entlehnungen aus Bergſon und beſonders der Theo
ſophie Rudolf Steiners. Nach dieſer gibt e

s

e
in

„geiſtiges Schauen“, durch das die höheren Welten
unmittelbar wahrgenommen werden. Dieſe Anlage

zum geiſtigen Schauen ſchlummert in jedem Men
ſchen. Er iſt dadurch in den Stand geſetzt, die ver.
gangenen Leben wie ein aufgeſchlagenes Buch a

ls

„Erlebnis“ vor ſich zu ſehen. Sofern e
r „meditiert“,

In dieſem Zuſtande kann er mit geſchloſſenen Augen
ſehen, mit tauben Ohren hören. Und ſo meint es auch
die moderne Zeit mit der Verwendung des Motiv
von der „toten Geliebten“. Meyrink, der das Motiv
bevorzugt im „Grünen Geſicht“, in der „Walpurgis
nacht“. Doch auch alle phantaſtiſchen Dichter nach
ihm. Es kam hierbei etwas in Schwingung, was auf
geheime Seelenkräfte ſchließen laſſen würde, was
Mesmer, die Spiritiſten und Hypnotiſeure behaup

ten. Zugleich etwas, was viele Dichter behelligte,

nicht bloß E
. T
.
A
.

Hoffmann. Goethe ſieht ſich ein
mal, als er gen Druſenheim reitet, ſelbſt entgegen

kommen. Auch pflegte e
r

eine Perſon ſeiner Be
kanntſchaft, wenn er ſich allein ſah, im Geiſt zu ſic
h

zu rufen. Grillparzer vermag im Gehen zu träumen,

ihm iſ
t oft, wenn er etwas zum erſtenmal ſieht, a
ls

o
b

e
r

e
s

ſchon vor langer Zeit einmal geſehen hätte,

(Das Phänomen das „déjà vu“, bekannt aus Scotts
Tagebuch.) Kleiſt identifiziert ſich mit den Geſtalten
ſeiner Dichtungen. Strindbergs Wahnpſychoſen er

ſchüttern; e
r

leidet überhaupt an merkwürdigen

wahnhaften Illuſionen, denen die moderne Technik
Vorſchub geleiſtet hat: Er wird veranlaßt, in einem
Separator ein höchſt bedeutungsvolles myſtiſches

Weſen zu erkennen, das die ſeeliſchen Eigenſchaften

der Menſchen zu beeinfluſſen vermag, wie auch e
in

ſonſt harmloſer Telegraphenapparat im „Toten
tanz“ eine Hauptrolle ſpielt. Nimmt man Synäſthe

ſien hinzu, dann Sinnestäuſchungen, denen man
oft unterliegt, ferner eine willkürliche Interpretation

der Einſteiniſchen Lehre vom neuen Weltbilde, ſº

bleibt genug Gelegenheit übrig, dem Myſtizismus

das Wort zu reden. Er hat es verſchuldet, daß d
ie

Liebe überhaupt, in der überwiegenden Mehrzad
der geleſenen Werke des neuen Schrifttums, eine
Zug ins Übernatürlich-Unerklärliche genommen

ſelbſt in jenen Fällen, wo man ſich auf ihre phyſis
logiſchen Bedingungen einſtellt; man betont mehr al

s

billig das Parapſychotiſche. So kam es, daß d
ie
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„Geliebte“ nicht mehr ausſchließlich jene Idealfigur
geblieben iſt, die der Dichter als in der „Ferne“
weilend herbeiſehnt. Er hat ſich über die Vorſtellung
von der Welt, in der wir leben, hinausgehoben,
nimmt ſi

e

nicht drei- ſondern vierdimenſional an,

mit einer Kontinuität der Ereigniſſe und der des
inneren Lebens, infolgedeſſen ſteht er mit der über
ſinnlichen Welt in Verbindung: Iſt die Geliebte ab
weſend, ſo doch bei ihm . . . und iſ

t

ſi
e tot, doch nicht

geſtorben. In beiden Fällen kann er ſie, ſich in einen
Trancezuſtand verſenkend, zu ſich rufen. Die Ferne
wurde dem „Jenſeits“ gleichgeſetzt, und die „tote
Geliebte“ bleibt ewig am Leben.

Enter: D
.
H
.

Lawrence

Von Max Meyerfeld (Berlin)
ein Schriftſteller engliſcher Zunge hat in den
Jahren ſeit Kriegsausbruch ſo viel von ſich
reden gemacht wie D. H

. Lawrence, Verfaſſer
mehrerer umfangreicher Romane. Ihr äußeres
Schickſal mag dazu beigetragen haben, ſeinen jungen

Ruhm zu fördern; denn verſchiedene von ihnen wur
den in Großbritannien ſowohl wie in Amerika auf den
Index geſetzt. Die materielle Schädigung eines
Autors kommt auch in den angelſächſiſchen Ländern

d
e
r

Verbreitung ſeines Namens zuſtatten, und die
unfreiwillige Reklame, die ein Verbot des Zenſors
allemal aufwirbelt, iſ

t

eher geeignet, einer poſitiven
Leiſtung zu nützen als ihr Abbruch zu tun.
Soweit es ſich aus der Ferne beurteilen läßt,

h
a
t

Lawrence heute beſonders unter der durch den
Krieg in ihrem Weſen gewandelten, von der viktoria
miſchen Tradition meſſerſcharf geſchiedenen Jugend
ſeine begeiſterten Anhänger – was ſtets als ziem

ic
h

ſicheres Kriterium für Zukunftswerte gelten kann.
Beſucher aus England, nach ihren neuen dichteriſchen
Größen gefragt, nannten Lawrence faſt immer a

n

erſter Stelle. Lange bemühte ic
h

mich vergeblich,

eines Buches von ihm habhaft zu werden. Erſt

im letzten Sommer hatte eine deutſche Dame die
Freundlichkeit, mir ſeinen Roman „Sons and Lovers“

zu leihen.

Unverkennbar, dieſer Lawrence iſ
t

ein Kerl.
Zweifellos wagt er Dinge auszuſprechen, die nie
mand vor ihm in der engliſchen Literatur mit ſolcher
Offenheit behandelt hat. Seine Einſeitigkeit grenzt

a
n Beſeſſenheit. Aber er hat unbedingt das Zeug da

zu
,

ein Großer zu werden. Mein regſter Anteil an

ſeiner Perſon erlitt freilich eine gelinde Abkühlung,

a
ls

ic
h

mir ſagen laſſen mußte, daß e
r,

offenbar aus
nationaler Voreingenommenheit, der deutſchen Über
ſetzung ſeiner Werke kein Gewicht beizulegen erklärt
habe. Sollte er wirklich ſo borniert oder ſo engherzig

ſein? E
s

wäre um ſo törichter, als man gleich nach der
erſten Bekanntſchaft mit ihm den Eindruck hatte, daß
Deutſchland ſeine Vorzüge rückhaltlos anerkennen,

ja vermutlich die Wiege ſeines Weltruhms ſein werde.

E
r

befände ſich mit Shakeſpeare, Byron, Wilde,
Shaw nicht einmal in ſchlechter Geſellſchaft.
Nun gibt der Inſel-Verlag die autoriſierte,

662 Seiten ſtarke Übertragung des Romans „Der
Regenbogen“ von D. H

.

Lawrence heraus. Mit der
Abneigung muß es demnach nicht gar ſo ſchlimm ſein.
Trotzdem iſ

t
e
s

keine ungemiſchte Freude, wenn man
bedenkt, daß namhafte deutſche Schriftſteller nur
unter ſchweren Kämpfen die Drucklegung neuer
Bücher oder den Neudruck bereits verlegter heutzu
tage durchſetzen können. Ich weiß mich wahrhaftig
von den nationaliſtiſchen Scheuklappen frei, die ic

h

eben dem Engländer zum Vorwurf gemacht habe;
doch ſolange heimiſche Geiſtesarbeiter von Rang

unter der Papiernot und den monſtröſen Unbilden
der Zeit ächzen, haben wir keinen Grund, Ausländer,
und ſeien ſi

e

noch ſo bedeutend, bei uns einzuführen.
Charity begins a

t

home. Das gilt auch für deutſche
Verleger. Dies vorausgeſchickt, ſe

i

der Inſel-Verlag
zu ſeinem Wagemut beglückwünſcht.

... Was iſt das Bezwingende an D. H
.

Lawrence?
Daß e

r
keinen Zweifel a

n

ſeiner Geſtaltungskraft

aufkommen läßt. Hier iſ
t

wirklich ein Menſchenbildner
am Werke. E

r
ſtellt ſcharf ausgeprägte Individuen

hin, die ſich ſcharf einprägen. Ihres Weſens General
nenner ruht vorläufig noch in einem Punkte. Darum

iſ
t

ihre Pſychologie mehr eindringlich als tief, mehr
einſeitig als reich. Wie Thomas Hardy, der Land und
Leute von Weſſex verquickt, wie Arnold Bennett,

der Schilderer der „Five Towns“, gibt auch Law
rence Heimatskunſt. Aber ſo eng ſeine Geſtalten im
Landſchaftlichen verwurzelt ſind, ſie ragen über ihren
Bezirk ins Allgemein-Menſchliche hinaus. Das Dar
geſtellte feſſelt nicht ſo ſehr wie die Darſtellung.

Die Dargeſtellten nehmen weniger für ſich ein als
der Darſteller, der das Labyrinth ihrer Bruſt auf
deckt, ihr Triebleben bis in die letzten Zuckungen
bloßlegt.

Liebe und Kampf, der Kampf um die Liebe, der
Kampf in der Liebe iſt ſein ewiges Thema oder ſeine
ewige Melodie. Gewiß kein neues Thema, ſondern
die älteſte Melodie in neuer Harmoniſierung, mit
allen Kakophonien moderner Inſtrumentation. Bei
Hebbel iſ

t

dieſer Zweikampf ein Turnier, in dem mit
zerebralen Lanzen geſtochen wird; Spitzfindigkeiten
ſprühen. Bei Strindberg beſteht der aus Haßliebe
geborene Kampf zwiſchen Mann und Frau darin,
daß ſi

e

durch ihr Mißtrauen die Luft vergiften und
einander täglich bis aufs Blut reizen; ein Zuſammen
leben wird Höllenqual auf die Dauer. Nach dem
Dialektiker und dem Neuraſtheniker iſ

t

Lawrence
weſentlich ungeiſtiger. Alle Anziehung und Ab
ſtoßung quillt bei ihm aus der körperlichen Ver
einigung. Der Geſchlechtsakt iſt für ihn der große
Regulator der Beziehungen zwiſchen den Geſchlech
tern. Seligkeit und Widerwärtigkeit halten einander
die Wage. „Einen Tag ſchien es, als wäre alles zer
trümmert, das ganze Leben dahin, verwüſtet, troſtlos
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und verödet. Am nächſten Tage war es wieder wun
dervoll, einfach wundervoll. Den einen Tag dachte
ſie, ſi

e würde durch ſeine bloße Gegenwart noch
wahnſinnig; das Geräuſch, das e

r

beim Trinken
machte, war ihr abſcheulich. Am nächſten Tage freute

ſi
e

ſich ºfchon über die Art, wie er über den Vorplatz
ging; e

r war ihr Sonne, Mond und Sterne zu
gleich.“ Dieſes Pendeln zwiſchen polaren Stim
mungen wird mit einer Genauigkeit aufgezeichnet,

als ob es ſich um eine Fieberkurve handle.

4 Der „tiefe, wilde, namenloſe“ Kampf fließt aus
der Wolluſt. Lawrence geht bis a

n

die äußerſte
Grenze, wenn er in sexualibus ſchwelgt, wühlt, raſt.
Ein Beiſpiel: „Er witterte die ungeheure Ausdeh
nung noch unbekannter wollüſtiger Freuden, die ſie

ihm zu bieten hatte. Mit leidenſchaftlicher Wolluſt,
bei jeder noch ſo kleinen Schönheit ihres Leibes ver
weilend, in einer Art froher Raſerei fuhr er auf ſie

los: auf ihre Schönheit, auf alle die ſchönen Stellen,

die einzelnen, mannigfaltigſten Schönheiten ihres
Körpers.“ Jede Umarmung wird gebucht, jede ver
wehrte Umarmung nicht minder. Selbſt bei den
Franzoſen wird man umſonſt nach einer ſolchen Hoch
ſpannung der Sinnlichkeit ſuchen. Die kontinentale
Vorſtellung von den zurückhaltenden, gefühlskargen,
kühlen, frigiden Inſelbewohnern findet an Lawrence
keine Stütze.

Gerade weil die Sinnlichkeit ſeiner Geſtalten ſo

hemmungslos nach Entfaltung drängt, weht nie ein
Hauch von Lüſternheit um ſie. Die Leidenſchaftlichkeit

iſ
t

hier wie ein Schlag aus dem Dunkeln, iſ
t

das Un
entrinnbare, dem die Kreatur zu erliegen beſtimmt

iſ
t. Egos – dv4yrey.

Über den Inhalt des Romans, dem ein abge
griffenes Symbol den Titel gibt, braucht danach
nichts mehr geſagt zu werden. Er iſt ausgefüllt mit
dem Liebeskampf und -krampf zweier Generationen
der Familie Brangwen. Anna Lensky findet in der
Ehe und der Mutterſchaft ihre vollkommene Er
füllung; ihre älteſte Tochter Urſula gibt ſich dem ge
liebten Manne hin, ohne die von ihm gewünſchte Ehe
einzugehen. Jäh reißen die Beziehungen ab: er

heiratet eine andere; Urſulas Hoffnung auf ein Kind
wird zunichte. 662 Seiten: ganz arm an äußerem
Geſchehen und reich an innerem Erleben. Des Dich
ters hohe Kunſt macht es möglich.

Trotzdem iſ
t

manches viel zu breit geraten.

Lawrence hat die Angewohnheit, Dinge, die ihn
wichtig dünken, dreimal oder noch öfter zu ſagen,

als o
b

e
r mit einer Leſerſchaft von Schwerhörigen

rechne; dann wiederholt er beſtändig das Wort, auf
das e

s ihm ankommt. Auch das ſcheint eine Beſon
derheit von ihm, daß ſeine Bücher ſchlecht komponiert

ſind. Entbehrliche Epiſoden werden endlos aus
geſponnen. So könnten hier die Erfahrungen Ur
ſulas als Schullehrerin völlig fehlen. Aber das alles
zählt nicht gegenüber der kraftſtrotzenden Fülle eines
ſolchen Könners.
Und ein Könner hat ihm das deutſche Gewand

verliehen. Dieſe von F. Franzius beſorgte Über
ſetzung iſ

t

als etwas Außergewöhnliches zu rühmen.
Sie hat Stil, ihren eigenen Stil, der ſi

e zu einer
ſelbſtändigen Leiſtung emporhebt. Nur an wenigen
Stellen ſpürt man den urſprünglichen Ausdruck hin
durch; ganz vereinzelt haben ſich Anglizismen ein
geſchlichen. Vielleicht geht der Dolmetſch in der Sucht
nach Verdeutſchung zu weit, wenn er die Leute von
Derbyſhire Platt ſprechen läßt; doch wenn e

s

ſo

treffſicher und anheimelnd geſchieht, empfindet man
die entwurzelte Mundart gegenüber der fälſchenden
Schriftſprache als das geringere von zwei Übeln.

Geibel und Heyſe im Briefwechſel
Von Helene Raff (München)

anche Leſer wird dies Buch!) anmuten wieIM Klang aus dem verlorenen Paradies.
Gab e

s einmal ſolche Zeiten, ſolche Men
ſchen? In deren vertraulichen Briefen niemals
vom Geld, von Brotſorgen, von Tageshändeln, von
Rivalitäten und Daſeinskampf die Rede iſt? – ob
ſchon ſi

e

beide „von ihrer Feder“ lebten und nur
beſaßen, was ſie durch Arbeit erworben hatten. Sie
ſind typiſche Repräſentanten des alten, ſchlichten,

vornehmen Deutſchlands, dieſe beiden Dichter, hinter
denen alles, was klein und gemein iſt, „in weſen

loſem Scheine“ lag. Repräſentanten auch ihrer
Volksſchicht, des alten geiſtigen gebildeten Bürger
tums, das noch niemand geringſchätzig als „Bour
geoiſie“ benamſte – weil e

s allerdings auch keine
Gründe dazu gab.

Unendlich reizvoll ſtellt ſich in dem dreieinhalb
Jahrzehnte umſpannenden Briefwechſel die Weſens
verſchiedenheit der beiden Freunde dar. Zu Anfang
kommt der damals achtzehnjährige Heyſe noch a

ls

Stürmer und Dränger, bisweilen etwas ungeklärt

heraus gegenüber der edlen Männlichkeit des um
fünfzehn Jahre älteren, reiferen Geibel. Aber deſto
höher iſ

t

e
s anzuſchlagen, wie der Altere ſchon d
ie

reiche Perſönlichkeit des Jüngeren reſpektiert, keine
ſchulmeiſterliche Kritik an ſeinen Anſchauungen übt –
und wie hinwieder der Junge Zartheit walten läßt
bei aller Offenheit, Rückſicht auch im Widerſpruch.

„Wahr iſt's. So iſt's. Es iſt wirklich ſo. Man hat
mir's geſchrieben“ – ruft, frei nach Schiller und
mit einigem Neid, derjenige aus, der Zeuge heutiger

Verkehrsformen zwiſchen verſchiedenen Altersſtufen
und Denkweiſen ſein muß.
Ihre Krone erreicht die Geibel-Heyſeſche Freund

ſchaftsbeziehung da, wo von den beiderſeitigen
poetiſchen Schöpfungen die Rede iſt. Keine Uber
hebung noch Empfindlichkeit weder des einen noch
des anderen. Mit dem Freimut des Nächſtſtehenden
gibt Geibel, der Erfahrene, ſeine Meinung ab, d

ie

*) „Der Briefwechſel von Emanuel Geibel und Paul Heyſe.“
Herausgegeben von Erich Petzet. München, J. F. Lehmann.
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bisweilen befolgt, zuweilen abgelehnt, immer aber
dankbar gehört wird. Es iſt von größtem literatur
geſchichtlichem Intereſſe, die Anmerkungen Geibels

zu einzelnen Novellen, Dramen, Gedichten Heyſes

zu leſen, die Gründe, aus denen e
r gelegentlich eine

Änderung befürwortet, und die von Heyſe dawider
angeführten Gegengründe. Unwillkürlich nimmt der
Leſer Partei, je nachdem, – z. B. mutet bei der
(nicht erhaltenen) Heyſe-Novelle „Vinzenz und
Veilchen“ uns Moderne der Geibelſche Anderungs
vorſchlag ein bißchen ſchablonenhaft an, während in

sein paar anderen Fällen ſein Rat ſehr feinfühlig iſt

und demgemäß auch gewürdigt wird. Nachdem ſich
Heyſe, in den münchner Jahren „zu ſeiner vollen
Kraft ausgereift“ hat, iſ

t

ſein Urteil, ſein Eindruck
von einer neuen Geibelſchen Dichtung dem älteren
Freunde ebenſo erwünſcht und wichtig, wie es zuvor
umgekehrt der Fall geweſen; und das wechſelſeitige
Geben und Nehmen, immer unter verſtändnisvoll
ſtem Eingehen auf die Verſchiedenheit der natür
ichen Anlagen, webt das feine innere Band
zwiſchen den zwei Gleichſtrebenden. Im ganzen
wirkt Geibels Erſcheinung in den Briefen als ein
heitlicher, mehr über den Dingen ſtehend, aber nach
mancher Richtung auch begrenzter, während Heyſe

den größeren Reichtum der Erfindung, die größere
Beweglichkeit und Vielſeitigkeit des Geiſtes für ſich
beanſpruchen kann. Gemeinſam iſ

t

beiden die Höhe
der äſthetiſchen und ſittlichen Kultur, das Wohl
wollen, ja die Wärme, mit der ſie am Schaffen der
Fachgenoſſen teilnehmen und zugleich die Unbeſtech
lichkeit durch was e

s immer ſei: durch perſönliche
gute Beziehungen, Einflüſſe, Vorteile. Für dieſe
zwei Aufrechten gab e

s nur einen Standpunkt der
Beurteilung: die Frage, o

b

einer ehrlich und rein

in ſeinem Wollen war, und o
b

ſein Können dem
Wollen entſprach.

Von den Fällen abgeſehen, wo ſeeliſches oder
körperliches Leiden die Klagen des einen und das
Mitgefühl des andern wachrufen, dreht ſich der
Briefwechſel vorwiegend um literariſche Dinge. Die
Umwelt tritt nicht hervor: ſie wirkt nur als diskreter
Hintergrund, den anfänglich d

ie Figuren des Kugler
chen Kreiſes in Berlin, dann die der münchener
„Berufenen“ und „Krokodile“ beleben. Manch be
deutſames Geſchehnis wird geſtreift, manch treffen

d
e
s

Urteil über Perſonen und Dinge gefällt; aber
das eigentlich Reale und Wichtige im Leben beider
Dichter bleibt ihr Schaffen. Sogar das ſehr ent
wickelte vaterländiſche Empfinden beider ſcheint da
gegen zurückzutreten: z. B

.

wird des Krieges 1870/71
mit wenigen Worten Erwähnung getan. Wobei
freilich zu bedenken iſ

t,

daß Geibel und Heyſe damals
nur etwas längſt Gehofftes, Geahntes, Voraus
geſagtes ſich erfüllen ſahen, alſo nicht anders davon
berührt wurden als von einer eingetroffenen Natur
notwendigkeit.

Außerdem nahm in den ſiebziger Jahren die
Häufigkeit und Ausführlichkeit der gewechſelten

Briefe ſchon ab. Immer ſchwerer ward Geibels
körperliches Ungemach, das perſönliche Wiederſehen
der Freunde immer ſeltener. Nach Heyſes Wort floß
die alte Freundſchaft wie eine unterirdiſche Quelle,

die aber immer friſch war und den alten Geſchmack
hatte, ſobald ſie einmal wieder zutage kam. So im
Jahre 1876, als Heyſe das Manuſkript ſeines Skizzen
buchs dem ehemaligen Mentor zur Begutachtung
ſchickte, mit einer Herzlichkeit des Vertrauens, die
bei einem Lorbeergeſchmückten nicht häufig iſt.
Nicht minder herzlich dankte er im Jahre 1881 für
eine ſolche poetiſche Zuſendung Geibels. Das gleiche
Jahr brachte den Freunden ein letztes Zuſammen
ſein in Lübeck. Dann, 1883, forderte Geibels Ver
leger Heyſe auf, einen Prolog zur hundertſten Auf
lage von Geibels Gedichten zu verfaſſen. Heyſe er
griff mit Freuden die Gelegenheit, „dem teuren
alten Meiſter, dem ich ſo viel verdankte, einmal
öffentlich auszuſprechen, was e

r mir und ſeinem
Volke geweſen war.“ Aber ehe das Buch erſchien,
lag Geibel auf der Bahre. Der Gruß des Freundes
und treuen Weggenoſſen hatte ihn nicht mehr erreicht.
Mit dem Gefühl der Ehrfurcht ſcheidet man von

dieſem Buch, das der Herausgeber in muſtergültiger

Weiſe eingeleitet und mit Anmerkungen, die ganz
unaufdringlich das Verſtändnis unterſtützen, ver
ſehen hat. Ehrfurcht verdient die Lauterkeit der
beiden, die hier zu uns ſprechen, ihre Hingabe an
das, was ihnen höchſter Lebenswert war, die Treue,

die ſi
e hielten: ſich ſelbſt, einander und der Kunſt.

Daß die Generation, die auf ſie folgte, die Dichter
jener Epoche wähnte gering ſchätzen zu dürfen, be
deutet nichts, als ſich und uns ärmer machen wollen.
Unſer letztes Erbgut, das gottlob keine Sanktionen
und Reparationen uns rauben können, iſ

t
unſere

ſtolze geiſtige Vergangenheit, die lange Reihe von
alten und neuen Meiſtern jedes Schaffensgebietes.

Keinen Mann, keinen Namen daraus wollen wir
beiſeite laſſen – nein: ehren, hegen wollen wir ſie,
uns mit ihnen beſchäftigen wie nie zuvor. Wir
haben's wahrlich not!

Otto Gildemeiſter: Briefe)
Von Paul Nathan (Berlin)

rau Suſemihl-Gildemeiſter, die Tochter von
Otto Gildemeiſter, hat ein dünnes Bändchen
mit Briefen ihres Vaters herausgegeben und

dieſe Veröffentlichung mit einer kurzen geſchmack
vollen Vorrede verſehen. Die Briefe – es ſind ihrer
leider nur allzuwenige – ſtammen aus der Zeit vom
Beginn der vierziger bis zum Beginn der neunziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Otto Gilde
meiſter iſ

t

1902 geſtorben; faſt achtzig Jahre alt.
Die Briefe ſind gerichtet a

n

die Gattin, a
n

die
eigene Tochter, a

n Verwandte, a
n Freunde. Sie

bringen keine Enthüllungen, weder auf politiſchem,

!) Leipzig 1922, Inſel-Verlag.



587 Rudolf Unger, Emil Ermatingers neue Bücher 588

noch auf künſtleriſchem, noch auf wiſſenſchaftlichem
Gebiet; ſie bringen nur eine Beſtätigung dafür, eine
wie reiche, wie vornehme, wie charaktervoll abge
ſchloſſene Perſönlichkeit Otto Gildemeiſter geweſen iſt.
Gildemeiſter war ein bremer Kind; ſeine
geiſtigen Ahnen ſind die hochragenden, univerſell
gebildeten Perſonen, die aus der Goethezeit hervor
gewachſen ſind; vor allem kann man an einen in

jener Epoche denken, an Wilhelm von Humboldt, der
Gelehrter war und Staatsmann, der über das
Schlachtfeld von Leipzig ritt und nachdenklich-philo
ſophiſch einen griechiſchen Vers zitierte. Auch Gilde
meiſter war Gelehrter und Staatsmann und dazu
Dichter und Journaliſt und in ſeiner Art nicht nach
irgendeinem Vorbild entwickelt, ſondern eine ganz
ſelbſtändige Perſönlichkeit; freilich eine, an der die
geſündejen Kräfte der Frühzeit des 19. Jahrhun
derts charaktervoll geſtaltend gearbeitet hatten.
Er war von univerſeller Bildung, von univer

ſellen Intereſſen, das entſprach jenen Tagen, die
noch von Weimar her erwärmt wurden, und er war
ein aktiver Politiker, der die Einigung Deutſchlands
von ſeinem Poſten aus handelnd mit durchlebte; das
gab ſeinem Weſen die durchaus modernen Züge; ein
Bildungsmenſch aus der Goethezeit und ein welt
erfahrener handelnder Politiker aus der Zeit der
Einigung des Reiches, aus der Bismarck-Epoche.
In einem ſeiner Briefe ſagt Gildemeiſter von ſich:
„Ich bin für mein Teil der Meinung, daß der liebe
Gott mich eigentlich zum Journaliſten geſchaffen hat.“
Das wäre keine kleine Ehre für die Gilde der Jour
naliſten, wenn er zu ihnen gehörte, dieſer Meiſter der
Sprache, dieſer Mann von ungewöhnlichſtem Bil
dungstrieb und ungewöhnlichſten Kenntniſſen. Aber
bei ſtrengerer Gerechtigkeit und weniger Beſcheiden
heit wird man nur ſagen dürfen: Gildemeiſter war
auch ein ausgezeichneter Journaliſt.
Nachdem e

r in Berlin und Bonn ſtudiert hatte,
auf breiteſter Baſis und ganz modern gerichtet,
machte e

r

kein Examen – dies hat er gewiß mit
vielen Journaliſten gemein –; er wurde Redakteur
der „Weſerzeitung“ in ſeiner Vaterſtadt Bremen.
In dieſem Blatte ſchrieb e

r Jahre und Jahre aus
gezeichnete Leitartikel über die eigentlich politiſche
Politik und über volkswirtſchaftliche Fragen, voll
endet a

n Klarheit, vollendet im Stil; in freiheitlichem
Geiſt; freiheitlich geſinnt in wirtſchaftlicher und in

politiſcher Beziehung wie e
s

dem Charakter Bre
mens, dieſer kleinen Republik am Meere mit Han
dels- und Geiſtesbeziehungen über die Weltkugel
hin, entſprach.
Dieſer Redakteur der „Weſerzeitung“ hatte ſich

in kurzem in ſeiner Vaterſtadt eine Stellung ge
ſchaffen, ſo daß man ihn in den Senat berief, daß
man ihn zum regierenden Bürgermeiſter machte, und
daß e

r

dann nach der Gründung des Deutſchen
Reiches ſeine Vaterſtadt im Bundesrat vertrat und

ſo die glanzvolle Periode handelnd mit durchlebte,

d
a

eine freigeſinnte Politik das erſtandene Deutſche
Reich feſtigte. Als die Bismarckſche Politik eine
ſchroffe Wendung nach rechts nahm, mußte Gilde
meiſter mit ſtaatsmänniſcher Vorſicht die Intereſſen
Bremens vor zu ſchweren Schädigungen zu ſchützen
ſuchen. Seine politiſche Wirkſamkeit hörte erſt auf,
als das Alter dieſem weiſen Selbſtbetrachter größere
Zurückhaltung gebot.

Er war ein Politiker der Sachkenntnis, der Sach
lichkeit, der perſönlichen Zurückhaltung, und in

ſeinen Urteilen von echter Gerechtigkeit auch jene
gegenüber, denen e

r

nicht zuſtimmen konnte; ſo war
der Staatsmann Gildemeiſter und der Journal
Gildemeiſter, der er ſtets geblieben iſt, in ſeine
Artikeln, die er weiter für die „Weſerzeitung“ und
ſpäter für die freiſinnige Wochenſchrift „Die Nation“
Theodor Barths geſchrieben hat.
Umrankt iſ

t

dieſes bedeutſame politiſche Schaffen
von künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Intereſſen
Gildemeiſter iſ

t

der Überſetzer von Arioſt, von
Dante, von Lord Byron, von einer erheblichen An
zahl ſhakeſpeareſcher Dramen, von den Sonetten; in

dem Lande vollendeter Kunſt des Überſetzens wohl
der größte von allen Überſetzern. Und überdies
ſchrieb e

r Eſſays für die Barthſche „Nation“, d
ie

zu dem Ausgezeichnetſten gehören, was deutſche
weltmänniſche Federn über Fragen der Kunſt, d

e
r

Wiſſenſchaft, der Kultur aufgezeichnet haben; zugleich
ein Meiſter der Form in Vers und in Proſa.
Einen Abglanz dieſer ſelten reichen, politiſch

praktiſch und künſtleriſch-geſtaltend veranlagten Na
tur bieten die Briefe, die die Tochter herausgibt,
an ſich ein Genuß, ſind ſie ein Anreiz, ſich mit Gilde
meiſter, dem Eſſayiſten und dem Überſetzer, erneut

zu beſchäftigen, oder für eine glückliche Jugend erſt
malig; – denn ſolch eine Perſönlichkeit kennen zu

lernen iſ
t

ein wärmendes Glück – ein deutſcher
Kulturmenſch im weiteſten Sinne des Wortes aus
der Zeit des Werdens, der politiſchen Blüte und
der erſten Zeichen des Niedergangs unſerer wieder
gefundenen Einheit; einer der Geiſtesverwandten
des Humboldtſchen Kreiſes, hineinreichend über d

ie

Epoche Bismarckſchen Realismus bis zu den hinauf
dämmernden Tagen großſprecheriſchen deutſchen
Niedergangs.

Emil Ermatingers neue Bücher
Von Rudolf Unger (Königsberg i. Pr.

it der Geſchichte der einzelnen DichtungsIM gattungen als ſolcher iſt es in der deutſchen
Literaturwiſſenſchaft, offenbar im Zuſam

menhang mit der bis vor kurzem ſichtlich mangelnden
Einſtellung auf das künſtleriſche Moment in ih

,

nicht zum beſten beſtellt. Wir haben die beiden großen
Geſamtdarſtellungen des Dramas, Julius Leopold
Kleins geiſtreich-barocken, form- und abſchlußloſen
dreizehnbändigen Wälzer, der von der Antike aus
gehend – grauſame Ironie des Geſchicks! – gerade
vor dem vom Verfaſſer über alles verehrten Shake
ſpeare abbricht, und Wilhelm Creizenachs bewun
dernswert gelehrte und methodiſche „Geſchichte des
neueren Dramas,“ leider auch ſi

e

ein Torſo, aber
im 4

. und 5. Bande wenigſtens noch den geſamten
Shakeſpeare umfaſſend. Dieſem mächtigen Werke

iſ
t

bisher weder für das Gebiet der Lyrik noch für da
s

der Epik auch nur annähernd Gleichwertiges zu
r

Seite getreten, ſelbſt wenn wir nur die deutſche
Entwicklung beider Gattungen ins Auge faſſen
Ja ic

h

wüßte neben ihm überhaupt nur die ältere
„Geſchichte der Proſadichtungen“ von Dunlop
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ebrecht (1851) als ähnlich großangelegte Geſamt
rſtellung zu nennen, während ſonſt gerade die
eſchichte der Epik und beſonders auch des Romans
t ganzen immer noch brach liegt. Für die Lyrik
ſitzen wir zwei kleine, in # Art aber rechtbſtändige und brauchbare Zuſammenfaſſungen,
e [Geſamt-]„Geſchichte der deutſchen Lyrik“ von
ichard Findeis (in zwei Bändchen der Sammlung
öſchen) und die „Geſchichte der deutſchen Lyrik
it Claudius“ vonÄ Spiero (in Teubners
erie „Aus Natur und Geiſteswelt“). In größerem
ahmen und perſönlicherer Haltung hat Philipp
Jitkop in zwei Bänden „Die deutſchen Lyriker von
uther bis Nietzſche“ und ihr Schaffen charakteriſiert
Mal.meine Beſprechung der zweiten Auflage von
321, L. E. XXIV, 1139/47). Und jetzt legt, übrigens
n ſelben Verlage, der Kellerbiograph Emil Er
tatinger eine ebenfalls zweibändige Darſtellung

o
r: „Die deutſche Lyrik in ihrer geſchicht

Freund von Herder bis zur
Gegen

part.“

Dem zeitlichen Rahmen ſeines Gegenſtandes

a
ch

deckt ſich das neue Werk mit demjenigen Wit
ops in weiterem Ausmaße, als man den beider
eitigen Titeln zunächſt entnehmen möchte, inſofern

u
chWitkop ernſtlich erſt mit dem Ende des 17. Jahr

underts einſetzt und Ermatinger ſeinerſeits ein,
reilich kurzes, Kapitel über die Lyrik der Auf
lärung und Klopſtock ſeiner Darſtellung voran
hickt. Dann aber holt dieſe mit der „Entdeckung

e
r Natur“ in der lyriſchen Theorie und Praxis

e
s Sturms und Drangs, des göttinger Hains und

e
r „lyriſchen Idylle“ (Matthiſſon, Salis, Hebel)

wuchtig aus und führt in den großen Abſchnitten
Goethe“ – dieſer allein faſt zweihundert Seiten
umfaſſend– „Die Lyrik des Gedankens“ (Schiller,
Hölderlin, Novalis), „Das deutſche Lied“ (Ro
nantik, Wunderhorn, Befreiungskriege, Eichendorff,

si
e Schwaben, Mörike, Chamiſſo), „Die Lyrik der

orcierten Talente“ (Rückert, Platen, Heine, Lenau),
Im Zeichen des Realismus“ (Politiſche Lyrik,

D
ie Droſte, Hebbel, Keller, Storm, Tunnel über

d
e
r

Spree, münchner Schule, Lyrik und Wiſſen
chaft [hier neben Lorm und Scheffel auch C

. F.

Weyr und Spitteler!), Klaus Groth und die mund
rich Lyrik) und „Die Lyrik des Naturalismus“

l: Gegenwart. Knappe bibliographiſche Anmer
int zu beiden Bänden verzeichnen anhangsweiſe

D
a
s

Weſentlichſte an Quellen, Literatur und Text
elen. Der Seitenzahl nach berechnet, verwendet
Ermatinger etwa 750 Seiten auf denſelben Stoff,

d
e
n

Witkop auf ungefähr 470 Seiten behandelt

Fa
t

dem viel gedrängteren Druckſpiegel des neuenBs entſprechend aber dürfte dieſes mindeſtens

d
e
n

doppelten Umfang der älteren Darſtellung
desſelben Gegenſtandes erreichen.
Doch nicht in dieſem äußeren Moment oder gar
den noch äußerlicheren der ſtärker der Nach
eszeit Rechnung tragenden Ausſtattung liegt der
Hauptunterſchied beider Werke. Vielmehr: in der

1
3 anderen Erfaſſung und Durchführung der

b
e
.

Sie läßt ſich kurz dahin zuſammenfaſſen:
Wahrnd Witkop auch in der neuen Auflage über

Erſter Teil: Von Herder bis zum Ausgang der Romantik.
Ämter Teil: Bis zur Ä
gÄ Leipzig und Berlin 1921,

8
.
G
.

Teubner. Vij 448 S. bzw. 310 S.

die eſſayiſtiſche Aneinanderreihung von Einzel
porträts repräſentativer deutſcher Lyriker der letzten
Jahrhunderte nicht hinauskommt – und nach dem
neuen Titel ſeines Buches offenbar gar nicht hinaus
kommen will– ſucht Ermatinger mit der in der
Überſchrift ſeiner Darſtellung enthaltenen Forde
rung einer „geſchichtlichen Entwicklung“ der deut
ſchen Lyrik ſeit Herder und dadurch zugleich mit
eigentlich wiſſenſchaftlicher Problemſtellung ernſt zu

machen. Ja er geht in dieſer Richtung, wie es ſchon
die eben angedeutete Gliederung ſeiner Darſtellung
zeigt, alsbald ſo energiſch ins Zeug, daß er ſich vor
einem geiſtesgeſchichtlichen Organiſieren und ſelbſt
Konſtruieren des gewaltigen Stoffes nicht ſcheut,
vor dem man ſich noch vor zwei oder drei Jahrzehn
ten ängſtlich bekreuzigt haben würde: „Es iſt hier
der Verſuch gemacht,“ heißt es ſogleich im Vorwort,
„auf Grund verſchiedenſter Kennzeichen des ge
ſchichtlichen Lebens, vor allem auch ſolcher der
Philoſophie, die weſentliche Richtung zu finden,
nach der der Geiſt im lyriſchen Schaffen der letzten
anderthalb Jahrhunderte ſich entfaltete, und zu

zeigen, wie die einzelne Perſönlichkeit durch ſi
e

nach Anlage, Gehalt und Form ihrer Außerungen
beſtimmt iſt; wobei es ſich aber nicht um die ſo
genannte Milieutheorie handelt.“ Letzterer und der
poſitiviſtiſchen Richtung der Literaturwiſſenſchaft
überhaupt mit ihrer Stofflichkeit, ihrem Vollſtändig
keitsſtreben und ihrer Motivierung durch äußere
Beeinfluſſung iſ

t Ermatinger vielmehr entſchieden
feind. Er nennt den Vollſtändigkeitswahn kurz und
bündig „das Ende der Wiſſenſchaft und den Anfang
der Verdummung“, wertet die einzelne Perſönlich
keit weſentlich nach ihrer ſymboliſchen Bedeutung
für das Ganze der Entwicklung, läßt die in dieſer
Hinſicht Unerheblichen zurücktreten oder ganz aus
dem Spiel bleiben und ſtellt dem Ideal „exakter“
pſychologiſcher Beſchreibung und kühler verſtandes
mäßiger Analyſe die Liebe und Erlebniskraft des
Künſtlers gegenüber: „Nur dann wird der Literar
hiſtoriker befähigt ſein, ſoweit es dem menſchlichen
Blicke gegeben iſt, dem Wirken des ſittlichen Geſetzes
im Innern des geſchichtlichen Lebens nachzuſpüren,
ſtatt ſich mit den äußeren Tatſachen ſeiner Erſchei
nung zu begnügen. Dadurch kommt ein ſubjektiver,

ja metaphyſiſcher Zug in die Geſchichtſchreibung
hinein, gewiß. Aber ſe
i

man doch ehrlich: gibt es

überhaupt eine Wiſſenſchaft ohne Metaphyſik? Iſt
nicht die „exakteſte“ ein Geflecht von Beobachtungen,
Vermutungen, Ahnungen? Iſt nicht in jeder ein
Reſt Mythologie?“
In der Tat kann man ſich, wie Referent glaubt,

mit dieſen Auffaſſungen um ſo eher einverſtanden
erklären, als dadurch nicht etwa der Bertramſchen
Mythiſierung der Hiſtorie das Wort geredet werden
ſoll, ſondern Ermatinger mit richtigem Takt ſich von
der Charybdis Georgeſcher Geſchichtsgnoſis ebenſo
fern hält wie von der Szylla des ſtoffbefangenen
Poſitivismus. Wie verwirklicht e

r nun aber dieſes
verheißungsvolle Programm am konkreten Gegen
tand? Da iſt vor allem feſtzuſtellen, daß ſeine ge
amte umfängliche Darſtellung getragen wird von
einer einheitlichen Grundtheſe, die ic

h

um ihrer Be
deutſamkeit willen, aber auch im Intereſſe möglichſt
objektiver Würdigung, mit ſeinen eigenen Worten
wiedergebe: „Wer die Jahrzehnte lyriſchen Schaffens
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von Herder bis zur Gegenwart durchwandert,
macht eine ſchmerzliche Erfahrung: die Zahl der
Dichter und die Maſſe lyriſchen Gutes wird immer
größer, die Kraft ſchöpferiſchen Gemütes und der
künſtleriſche Gehalt ſeiner Erzeugniſſe immer kleiner.
Die Urſache iſt nicht ſchwer zu finden, und vielleicht

iſ
t

e
s mir gelungen, ihr Wirken als eine Art ge

ſchichtlicher Notwendigkeit darzulegen: e
s iſ
t

der
Fortgang oder vielmehr Niedergang von der Kultur
zur Ziviliſation. Die Verwirklichung der Bildungs
ideen in Tatſachen der Lebenshaltung. Die UmÄ der frei bildenden Kräfte der Seele in mechaniſch oder chemiſch bedingte Erfindungen der Technik,
Erzeugniſſe der Induſtrie, Annehmlichkeiten des
Handels. Flucht aus dem Innern ins Außere. Ver
kruſtung des Lebens. Gerade weil die Lyrik die
künſtleriſche Darſtellung der innerlichſt quellenden
Seelenkräfte als ſolcher iſt, ſo mußte ſi

e

an dieſer
Veräußerlichung und Verſchalung des geiſtigen
Lebens am eheſten und tiefſten leiden. Je reicher
das deutſche Volk nach außen wurde, um ſo ärmer
wurde es nach innen. Die Aushungerung hat ſchon
lange vor dem Weltkriege eingeſetzt, nur war ſie
nicht eine wirtſchaftliche, ſondern eine ſeeliſche. Man
kann e

s Schritt für Schritt verfolgen. Goethe und
die Romantiker (mit Einſchluß von Mörike und dem
jungen Keller), die noch das Drängen und Wallen
der Lebenskräfte in pantheiſtiſcher Inbrunſt ſpüren,
ſtellen den vielzackigen Gipfel deutſcher Lyrik dar.
Mit dem erſten Auftreten einer realiſtiſch-materia
liſtiſchen Geiſtesrichtung (nach 1820) beginnt die
Kriſe für die alte pantheiſtiſche Lyrik, ſichtbar vor
allem bei Platen, Heine, Lenau. Die neue Zeit
ſcheint neue Aufgaben und Stoffgebiete zu er
ſchließen, zum Beiſpiel die Forderung neuer ſtaat
licher Ordnung. Ein politiſches Volkslied entſteht
um 1840. Aber auf der Rednertribüne erzeugt, iſ

t

e
s

redneriſch durch und durch, geſprochenes Gedicht.
Der Geſang, die Melodie fehlt, die Seele der Lyrik.
Je kräftiger der Materialismus ſich durchſetzt, je

ausſchließlicher das Denken und Schaffen in Geiſt
und Leben auf das Sammeln von Stoffen und Tat
ſachen gerichtet iſt, um ſo weiter flieht das ſehnſüchtige
Träumen der Seele aus der elektriſch und intellek
tuell überhellten Welt. Auch die Lyrik beſchränkt
ſich jetzt auf die möglichſt genaue Beſchreibung von
Sinneneindrücken und geht ihrer eigentlichen Kraft
verluſtig, die nicht im Lichte, ſondern in der Däm
merung wirken mag. Man ſollte e

s

endlich einmal
einſehen, daß impreſſioniſtiſche Lyrik keine Lyrik
iſt, ſondern Virtuoſität.“
Dies alſo die tragende Grundtheſe des ganzen

Werkes, von der, wie man ſieht, auch ſeine Stoff
gruppierung maßgebend beſtimmt wird. Ich nenne

ſi
e

bedeutſam als Bekenntnis eines ſeiner Zuge
hörigkeit zum deutſchen Geiſtesleben kraftvoll ſich
bewußten und von deſſen Größe durchdrungenen,
zugleich aber kritiſch ſcharf und objektiv beobachten
den Schweizers, das mit den Überzeugungen ſo

mancher und nicht der Schlechteſten unter uns
Deutſchen ſelbſt mehr oder minder übereinſtimmt.
Es wäre wohlfeil, ihm die Fortſchrittsfreudigkeit
ſeines großen Landsmannes Keller entgegenzu
halten, die freilich im „Salander“ ſich ſchon ſtark
umſchattet zeigt. Und auch andersartige Bewertung
von Einzelerſcheinungen, wie etwa C
. F.Meyer oder

Spitteler, denen, meines Erachtens, durch die Ab
ſtempelung „Intellektualismus“ und die Zuſammen
ſtellung mit Lorm und Scheffel doch Gewalt angetan
wird, vermag den Geſamtaſpekt kaum weſentlich zu

ändern. Eher dürfte ſchon der Zweifel ins Gewicht
fallen, ob die große Wendung vom „fin d

e siècle“
zum Neuidealismus und zu den neuen Lebens
und Dichtungsmächten des 20. Jahrhunderts in den
letzten Kapiteln Ermatingers und dem kurzen „Aus
blick“ mit ſeinen aphoriſtiſchen Bemerkungen über
Dehmel, George und Rilke wirklich zu ihrem Rechte
kommt, und wie überhaupt dieſe neueſte Entwick
lung mit ſeiner Grundanſchauung zu vereinbaren
iſt. Hier bieten, ſcheint mir, die bekannten Dar
ſtellungen Sörgels und Walzels nicht nur mehr,
ſondern auch Zulänglicheres. Indeſſen, letzten Endes
ſind ſolche Geſamtüberzeugungen vom Geſchicht
lichen ja doch, wie unſer Autor ſelbſt ſagt, „meta
phyſiſcher“ Art und als ſolche objektiv zwingend
weder zu erweiſen noch zu widerlegen. Für die
wiſſenſchaftliche Würdigung aber kommt e

s darauf
an, o

b

die Grundidee einheitlich durchgeführt, und
vor allem, ob ſie aus dem Gegenſtand heraus- und
nicht etwa deduktiv in ihn hineingearbeitet iſt. Die
erſtere Frage darf in dieſem Fall, wie mir ſcheint,
bejaht werden; bezüglich der zweiten freilich kann
ich gewiſſe Bedenken nicht unterdrücken.
Es hat ſicherlich viel Treffendes, wenn Erma

tinger in einem der Kapitel, die zu Beginn jedes
Abſchnittes die geiſtige Atmoſphäre der jeweiligen
Epoche kennzeichnen, das Wirklichkeitserlebnis des
realiſtiſchen Zeitalters nach Goethes Tod an dem
Umſchwung der Weltanſchauung von Hegel zu

Feuerbach veranſchaulicht. Aber wie e
r dann den

vieldeutigen Begriff „Realismus“ wendet und biegt,
bis die politiſche Lyrik und die Münchner, die Droſte
und Hebbel, Keller und Storm, der berliner „Tun
mel“ und die „wiſſenſchaftliche“ und mundartliche
Lyrik gleichmäßig unter ihm Platz finden: das wirkt
doch zu konſtruiert und gewaltſam. Und liegt nicht
auch ein Widerſpruch darin, daß er, der allen In
tellektualismus in der Lyrik ſtreng verpönt, Hölder
lin, den e

r

doch – zuſammen mit Schiller und
Novalis – als „Lyriker des Gedankens“ kennzeich
net, gleichzeitig als einen der größten deutſchen
Dichter preiſt? Wie mir ſcheint, iſ

t

dies nur ein ein
zelner Ausdruck des allgemeinen Dualismus, der,
nicht völlig ausgeglichen, das ganze Werk durchzieht:
Ermatingers eigene intellektuelle Art neigt zum
Gedanklich-Spekulativen und Konſtruktiven, ge
legentlich wohl ſelbſt zum Schematiſierenden, wäh
rend ſein Herz und ſein friſches, ſinnenhaftes, of

t

überraſchend feines und ſicheres künſtleriſches Emp
finden – er müßte ja ſonſt kein echter Sohn des
Landes der bildkräftigen Dichter und phantaſie
mächtigen Geſchichtsdeuter vom Schlage eines Jakob
Burckhardt ſein – doch der naturvollen poetiſchen
Wirklichkeitsverklärung eines Goethe und Keller,
eines Mörike und vielleicht noch Storm gehört. Ihnen
gelten die, auch in der Kraft und Bildhaftigkeit der
Sprache ſtärkſten Kapitel ſeines Buches, dos, trotz

a
ll

dieſer Einwände, als Ganzes unzweifelhaft
ſeinem verheißungsvollen Titel alle Ehre macht. –

Aus der Selbſtbeſinnung auf die methodologiſchen
Grundlagen dieſes Werkes und der Kellermono
graphie mag das zweite Buch Ermatingers hervor
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gegangen ſein, das innerhalb Jahresfriſt dem erſten
olgte: „Das dichteriſche Kunſtwerk. Grund
hegriffe der Urteilsbildung in der Litera
urgeſchichte“.*) Der Verfaſſer ſucht hier durch theo
etiſche Erörterung der prinzipiellen Grundlagen der
Literaturwiſſenſchaft ſeinen eigenen Standort und

e
in wiſſenſchaftliches Verfahren zu begründen und

zu rechtfertigen in Auseinanderſetzung mit den heute

in der literaturgeſchichtlichen Betrachtungsweiſe vor
waltenden Richtungen. Und zwar iſ

t

e
s in erſter

Linie der relativiſtiſche und hiſtoriſtiſche Poſitivismus,
wie e

r

noch vor zwanzig oder dreißig Jahren faſt

d
ie Alleinherrſchaft in unſerer Wiſſenſchaft hatte,

jetzt freilich, gelinde geſagt, ſchon ſtark in die Ver
teidigungsſtellung gedrängt iſt, den e

r
dabei im

Auge hat. Während aber die Polemik gegen die
Außerlichkeit und Stofflichkeit dieſer mechaniſtiſch
entſeelenden Auffaſſung des geiſtigen und dichteri
ſchenLebens und gegen die ihr entſprechende Kunſt
übung des ideenloſen „Realismus“ und Naturalis
mus das ganze Buch, wie ſchon jene geſchichtliche
Darſtellung (vgl. oben) durchzieht und zu einem
guten Teil die beſondere Phyſiognomie der in ihm
entwickelten „dynamiſchen“ oder „organiſchen“ Me
thode – ſo nennt ſie Ermatinger ſelbſt – beſtimmt,
wird e

s nicht recht klar, welchem Gegner eigentlich

d
e
r

andere Angriff ſeines Zweifrontenkampfes gilt.

E
r ſpricht im Vorwort von der „vorwiegend oder

ausſchließlich geiſtig-philoſophiſchen Haltung“ der
zweiten, jenem Poſitivismus und Pſychologismus
gegenſätzlichen Richtung, die „das Nach- und Neben
einander des wirklichen Geſchehens in ein raum
und zeitloſes Gedankenſyſtem von ſtark ſubjektiv
räſonierender Prägung“ umſchaffe und deren „ge
dantenbeziehenden Intellektualismus“ e

r bekämpfen

will. Man fühlt ſichÄ zunächſt verſucht, a
n

die

deen- oder geiſtesgeſchichtliche Richtung zu denken,

d
ie ſich, im Anſchluß a
n Dilthey, gerade in den letzten

anderthalb Jahrzehnten ſo mächtig entfaltet hat.
Allein d

ie weiteren Ausführungen über d
ie Gefahr

mythiſierender Verflüchtigung des geſchichtlichen Ge
haltes und ſpeziell über die paradoxe Zuſpitzung
dieſes romantiſierenden Antihiſtorismus zur Legen
dentheorie von Bertrams „Nietzſche“ deutet viel
mehr auf den äſthetiſchen Literaturintuitionismus
Gundolfs und ſeiner Schule. Freilich wendet ſich
jenes Vorwort auch gegen die Übertragung kunſt
geſchichtlicher Grundbegriffe auf die Würdigung von
Dichtwerken, alſo gegen d

ie von Wölfflin beeinflußte
thetiſche Literaturbetrachtung Walzels und Strichs.
Aber d

e
r

ganze Inhalt des Buches ſelbſt, ja bereits

d
ie in ihm verwirklichte Tatſache einer prinzipiell und

in ſyſtematiſchen Begriffen durchgeführten Lehre

v
o
n

der Dichtung richtet ſich doch, neben dem mate
rialiſtiſchen Poſitivismus, vornehmlich gegen den
wiſſenſchaftsverneinenden Subjektivismus jener neu
omantiſchen Literaturmythologie und den ihm auf
künſtleriſchem Gebiete zur Seite gehenden alt- oder
neuromantiſchen Symbolismus.

Denn nicht mehr und nicht minder als eine ſyſte
matiſche Poetik, wenigſtens in Grundbegriffen,
legt uns Ermatinger vor. Und zwar eine Poetik
Sinne Wilhelm Diltheys: als Pſychologie des

dichteriſchen Schaffens. Von dem ſchöpferiſchen Ich

*) Leipzig und Berlin 1921, B
.

G
.

Teubner. VII u. 405 S
.

und dem künſtleriſchen Erleben, d.i. dem Erleben
des Künſtlers und als Künſtler, geht er aus. Die
Pſychologie des Aufnehmenden und Nachſchaffen
den, alſo der dichteriſchen Wirkung und des künſt
leriſchen Genuſſes, wie ſi

e von äſthetiſcher Seite
namentlich Volkelt vertritt und von literarhiſtoriſcher
etwa Rötteken in ſeiner leider immer noch Torſo ge
bliebenen „Poetik“ in Angriff genommen hat, ſchließt

e
r dagegen (S. 148) ausdrücklich aus dem Bereich

der Literaturwiſſenſchaft (und der ihr zugehörigen
Prinzipienlehre) aus. Ihm iſ

t

der Mittelpunkt aller
Poetik das Erleben und das daraus erwachſende
Schaffen des Dichters. Knüpft er hierin eng a

n

Dilthey an, ſo geht er alsbald über ihn hinaus in

ſeiner Ausgeſtaltung von deſſen Erlebnistheorie.
Und zwar, im Gegenſatz zur Unterſcheidung ſo

zuſagen vertikaler Schichtungen des künſtleriſchen
Erlebens bei Gundolf (Goethes „Ur“- und „Bildungs
erlebniſſe“), in der Richtung auf die Abgrenzung
gleichſam horizontaler Erlebnisſphären, nämlich des
Gedanken- und des Stofferlebniſſes als des ideell
gedanklichen Moments im ſchöpferiſchen Erleben,
der „Idee“, einerſeits, des ſtofflich-bildlichen in ihm,
des „Motivs“, andererſeits: „Dieſen beiden, ic

h

möchte ſagen: elementaren Arten des Erlebniſſes
geſellt ſich als Syntheſe das Formerlebnis hinzu,

das den künſtleriſchen Ausdruck der erlebten Ideen
und Bildmaſſe beſtimmt“ (S. 49). Und zwar iſt dabei
für Ermatingers Auffaſſung – und hierdurch emp
fängt nun erſt ſeine Durchführung der Erlebnis
theorie ihre charakteriſtiſche Prägung – das Primäre
durchaus das Ideenerlebnis des Dichters, ſeine ge
dankliche Auseinanderſetzung mit der Welt, und
deren Geſamtwirkung, ſeine Weltanſchauung. Denn
nur die Triebkraft der aus ihr geborenen Idee weiſt
Richtung und Ziel bei der Auffindung des Stoffes
und befruchtet die an ſich tote Stoffmaſſe zur Er
giebigkeit lebensvoller, d

.
h
.

ideendurchleuchteter Mo
tive. Und vor allem: erſt dieſe weltanſchauliche
„Ideendynamik“ im Geiſte des Dichters wirkt form
bildend, erzeugt die innere Form der Dichtung,
die gar nichts anderes iſ

t

als „das beſondere Wirken
dieſer Ideendynamik im einzelnen Werke“ (S. 206).
Und zwar lebt ſi
e

ſich in dieſer Hinſicht nach drei
Richtungen aus: als allgemeine ſeeliſche Atmoſphäre
oder Lebensgefühl, als innere Triebkraft oder innere
Motivierung und als Symbolik. Aber auch in die
äußere Form des Dichtwerks, die Ermatinger auch
als „Stil“ bezeichnet und unter welcher er vor allem
die Sonderheiten der drei Dichtungsgattungen, des
Lyriſchen, Epiſchen und Dramatiſchen verſteht,
wirkt das Gedankenerlebnis des Dichters, neben dem
konventionellen Formtypus der einmal gewählten
Dichtungsgattung und der Rückſicht auf die gegebene
Situation beim Vortrage des Werkes, noch bedeut
ſam mit hinein.
Dies etwa, in den allgemeinſten Strichen, die

konſtruktiven Grundzüge der neuen Poetik Erma
tingers. Es iſt hier nicht der Ort, ſich des näheren
mit ihr grundſätzlich auseinanderzuſetzen. Doch muß
nochmals betont werden, daß ſi

e

durchaus pſycho
logiſcher Art iſt; denn der Autor ſelbſt ſcheint ſich,
nach ſeiner wiederholten Polemik gegen die wiſſen
ſchaftliche Pſychologie zu urteilen– mit derjenigen
gegen die „Pathographie“ und die Pſychoanalyſe in

der Literaturwiſſenſchaft mögen ſich die Anhänger
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dieſer Methoden auseinanderſetzen–, deſſen nicht voll
bewußt zu ſein. Vielleicht gilt ſeine Abwehr aber auch
nur dem poſitiviſtiſchen Pſychologismus der neueren
Aſſoziationspſychologie mit ihrer mechaniſtiſchen
Deutung des ſchöpferiſchen Vorgangs im Künſtler wie
im produktiven Menſchen überhaupt, im Kampf mit
welcher gerade Dilthey ſeine „Realpſychologie“ des
poetiſchen Schaffens, freilich noch halb in Fechners
elementarpſychologiſchen Kategorien befangen, auf
zubauen verſuchte. Doch wie dem auch ſei, prinzipiell
jedenfalls ſteht Ermatingers Poetik mit ihrer Ab
leitung der dichteriſchen Geſtaltung aus einem im
letzten Grundeideell bedingten „Formerlebnis“, wie
ſchon angedeutet, in ausgeſprochenem Gegenſatz

zu dem heute in unſerer Wiſſenſchaft einflußreichen
Streben, die Kategorien der künſtleriſchen Würdi
gung aus dem Kunſtwerk ſelbſt als objektivem Ge
bilde zu erſchließen und ſi

e als der Formgeſetzlichkeit
des jeweiligen Kunſtgebietes, jenſeits aller pſycho
logiſchen oder ideenhaften Begründung, immanent

zu erweiſen. Das iſt, im Sinne des Verfaſſers dieſer
Zeilen, kein Vorwurf oder Einwand, inſofern ja

Referent ſelbſt, wenn auch auf anderen Wegen als
Ermatinger, von ideell-geiſtesgeſchichtlichen und real
pſychologiſchen Frageſtellungen aus Zugang zu den
künſtleriſchen Stilproblemen ſucht, und inſofern
anderſeits, wie namentlich Fritz Strichs jüngſt er
ſchienenes bedeutendes Buch über „Deutſche Klaſſik
und Romantik“ zeigt, auch die äſthetiſche Richtung
Wölfflinſcher Herkunft in der Literarhiſtorie aus ſich
heraus neuerdings den Übergang von der rein for
malen Stilanalyſe zu einer zugleich inhaltlichen Be
deutungsergründung und damit die Brücke zur geiſtes
geſchichtlichen Betrachtungsweiſe zu gewinnen ſtrebt.
Zudem macht ſich jene friſche Schau- und Erlebnis
kraft für künſtleriſches Weſen und künſtleriſche Werte,
die, dem hochalemanniſchen Genius offenbar ſpezi
fiſch eigen, oben bereits der geſchichtlichen Dar
ſtellung Ermatingers nachgerühmt wurde, in Ver
bindung mit einem allen Extremen und Überſtiegen
heiten abholden geſunden bon sens, auch in dem
theoretiſchen Werk allenthalben erfreulich geltend:

ſo etwa in den Ausführungen über Stoffindung und
Stofferfindung und die geſchichtlichen Stoffe, über
Symbolik und Symboliſtik, über das Erleben des
echten Dichters im Gegenſatz zu „donjuanesker“ und
andererſeits zu asketiſcher Lebenshaltung, über das
Verhältnis von Bericht und Darſtellung in der Epik
und in vielem anderen, beſonders auch in den zahl
reichen gutgewählten und anſchaulichen Belegen aus
Goethe, Keller, Mörike, Kleiſt u. a. Allein auch hier
erhebt ſich zuletzt die kritiſche Frage, ob alle dieſe
wertvollen Einſichten und glücklichen Intuitionen
oder Exemplifizierungen im einzelnen und jene Rich
tung auf pſychologiſche Begründung ſolcher Einzel
heiten im ganzen mit der gelegentlich faſt ſchemati
ſchen Syſtematik des konſtruktiven Gerüſtes dieſes
Theoriengebäudes wirklich zur Syntheſe gelangt und

o
b

die Grundbegriffe eines zur Einheit des „Form
erlebniſſes“ ſich zuſammenſchließenden „Gedanken
erlebniſſes“ und „Stofferlebniſſes“ – letzteres a

n

ſich ſchon ein problematiſcher Terminus – für jenen
kühnen Bau überhaupt tragfähig ſind. Es gibt doch

zu denken, daß hier ſelbſt die „ſeeliſche Atmoſphäre“
oder – nach Diltheys Sprachgebrauch – das „Le
bensgefühl“, das im Dichtwerk verkörpert iſ

t

und

das man für etwas ganz Urſprüngliches,

#

für das
Urſprünglichſte in allem geiſtigen Schaffen halten
ſollte, erſt aus einem Ideellen, irgendwie Gedanken
haften, künſtlich hergeleitet wird, aus dem „Wirken
der Idee im Stoffe“ oder aus der – letzten Endes
eben doch gedanklich-weltanſchaulichen – „Ausein
anderſetzung des Ich mit der Welt“. Hier wie in

der ganzen Faſſung des „Gedankenerlebniſſes“ a
ls

des Primären im Schaffen des Dichters dürfte d
e
r

Autor, trotz aller Verwahrungen gegen den „In
tellektualismus“ der „philoſophiſchen“ Literatur
betrachtung, der Gefahr einer ſpekulativen Intellet
tualiſierung des im Dichter wirkenden ſchöpferiſchen
Lebens und damit jenem oben ſchon a

n

ſeinem

früheren Werke aufgezeigten Dualismus des Ge
danklich-Konſtruktiven und des Künſtleriſch-Intui
tiven nicht entgangen ſein: eine Tatſache, die indeſſen
nicht hindern kann, das prinzipienwiſſenſchaftliche
Werk, ebenſo wie das hiſtoriſche, als den ernſtlich
und kraftvoll unternommenen Verſuch einer inneren
Vermittlung beider Momente in konkreter ſyſte
matiſcher bzw. hiſtoriſcher Durchführung zu begrüßen.

Juliane Karwath:
„Die Abenteuer des Müllers Criſpin.“ Nach ſchle
ſiſchen Sagen erzählt. Mit Zeichnungen von Willibald Kran.
Stuttgart-Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt. 156 S

.

„Der wandern de Traum.“ Roman. Ebenda. 292 S.

Von Käte Schultze (Braunſchweig)

ichts kommt von ungefähr. Junkerblut und
Müllerblut, ſich abſtoßend und anziehend und
ergänzend im ewigen Kreislauf des Werdens

und der Reife, treiben Juliane Karwath in ihren:
zwei neuen Werken.–
An einem Wintertage, um die Weihnachtszeit,

wandert die Dichterin hinaus auf die Landſtraße,
durch erſten Schnee auf einen kahlen Berg. Ein
Bach plätſchert im Weißen – verſchneete Berg
kuppen locken in der Ferne. Einſamkeit umfängt
die Dichterin und ſeltſame Stille. Da– plötzlich –

verfinſtert ſich der Himmel. Sturm iſ
t jetzt über ihr –

ein Heulen brauſt heran – ein wütiges Heulen!
Auf ſprühenden Roſſen glänzen Geiſtergeſtalten
vorüber– in feurigen Rüſtungen ein Heer von
Jägern. Allen voran auf nachtſchwarzem Roſſe
jagt ein langer, langer Schatten mit ſpitzem, glühen
dem Hut und: Pump –hut! Pump– hut! Deu–
to! Deu – to! pfeift's durch die Lüfte ––. Vor
über war die Jagd! – Und die Dichterin fühlt ſich
mitten im Wunder! Haftet der Körper auch in Erden
ſchwere, ihre Seele hat ihr Erlebnis gehabt und
Märchen umgaben ſie. – So kam der Müllerburſche
Criſpin auf die Wanderſchaft. –
Er trifft auf die „Schwedenmühle“, die vom

Werwolfsſchrei umheult wird. Er will abbiegen in

fremdes Schickſal und will den Müllersleuten helfen.
Doch das Wunder holt ihn zurück und ſtößt ihn in

den Zwölf-Nächte-Spuk. – Es treibt ihn weiter
und tritt ihm holdſelig entgegen in Eva-Maria, der
reinen, nicht fragenden Güte. In der „Walpurgis
nacht“ bringt ſi

e ihm von der Heiligen den Er
löſungszweig, und ihre Tränen fallen auf die roſen
roten Apfelblüten. Das Gute weint um das Böſe –
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Licht möchte Dunkel verdrängen.– Doch das Be
gehren kreiſt in ſeinem Blute, er muß weiter wandern.
–Criſpins Sein wird von unheimlichen Kräften
geſtoßen. Er hört die Erlöſungsglocken nicht mehr –
aber der „Kuckuck ruft“. Er trifft auf böſe Geſellen,

d
ie

dem verwunſchenen „Dörrhaus“ Schätze ent
reißen wollen – aber Pan wacht. Denn die Natur
läßt ſich durch frevelnde Neugier ihr Geheimnis
nicht entreißen. Und immer wieder fühlt Criſpin ſich

in
s

Abenteuer hineingeſchleudert. Und e
r wollte

doch nicht– oder hatte e
r

doch gewollt? Seine
Wunderſeele ſtand den Vielzuvielen, den Schatz
ſuchern, fremd und einſam gegenüber. Sie ſuchte

n
ie

und fand doch immer. Natur war in ihm und um

ih
n

und führte ihn neuen Wundern zu. Und wieder
wartet e

s auf ihn am Wege. Meiſter Pumphut iſt's,

d
e
r

ſchon oft geſtorben iſ
t

und immer noch lebt. Und

m
it

dem Meiſter der Zunft wandert er weiter den
ſchlafloſen Waſſern nach. Er landet in der „Meer
ſchiffmühle“; Zaubergeſtalten umgeben ihn und
ſtreiten ſich mit dem Alltag. Hinter Martin Pump

h
u
t

aber ſteigt Gewordenes, Werdendes und was
nochkommen ſoll im Kreislauf der ewigen Wander
ſchaft, zu rieſenhaften Schatten empor.– Und der
Kuckuckruft lauter, und ſein Märchenſchrei lockt alle
Seltſamen zum Reigen herbei. „Johannisabend!“
Heidenſpuk! Und Criſpin ſpürt plötzlich – bewußt
einshell– er war ein Weſen von Pumphuts Weſen
geworden, eine wandernde Seele mehr in der wilden
Jagd, die ihn umtobt hatte. – Er wollte fliehen–
und ging doch nur im Kreiſe. Aber als Pumphuts
Auge nicht mehr wacht, d

a wandert er eilends ſeiner
Heimatſehnſucht nach. Und Pans Atem umweht

ih
n

im glückſeligen Wandern, er ſchreitet im Rhyth
mus der Erde. Bis der Kuckuck ihn wieder ruft,

u
n
d

e
r zum letzten Male mit Meiſter Pumphut in

d
ie „Heiße Mühle“ wandern muß.– Da ſtand

d
ie Uhr auf 12– der Stunde Anfang und Ende

zugleich.– „Es wird alles gerade gerückt.“ Auch
Meiſter Pumphut. Als er das letzte, geheimnisvollſte
aller Mahlwerke ergründen will, ſchlägt ihm die
zwölfte Stunde Untergang. Nach unerkanntem Ge

e
ß
.

Criſpin aber ward vom Pendelſchlag derſelben
Wunderuhr zurückgeſtoßen und hinaufgeſchleudert
zum Übergang. –
Nun ruft kein Kuckuck mehr.
Und wieder biegt der Wanderburſche ein in die

a
lt
e

Einſamkeit, und ſein Herz ſchreit nach Menſchen
wort, und Menſchenwort gibt ihm Echo. Er findet

e
in Mägdlein und mit ihm: Liebe. Er findet eine

Mühle und mit ihr: Arbeit. Und in ihm iſ
t

die Kunſt,
Wunden und Gebreſten zu heilen. – Im Zuſam
menklang mit der Natur läuten die Glocken ihm:

so
li

Deo gloria!

2
:

„Wer d
ie

tiefe Gedankenwelt und den farbigen
Bilderreichtum Juliane Karwaths in ihren bis
herigen Werken zu erfaſſen ſuchte, wer ihre liebe
volle Naturverſenkung als treibende Wurzelkraft
ihrer Kunſt erkannt hat, der ahnte ſchon nach ihrem
Erlebnis des Erasmus Luckhardt“ das Mär
hen. Erasmus führte a

n

ſeine Pforte, die der
Handwerksburſche Criſpin öffnete. Erasmus, der
Abenteurer der Erkenntnis, und Criſpin, der Aben
eurer des Erlebniſſes, ſtehen im letzten nur im

vollkommenen Zuſammenhang mit der Natur. Alles

iſ
t

eins! Alles aus gleichem Geſetz. – Erkennen
und Erleben aber geben den Weg frei zur Harmonie,
und beide zuſammen formen das urewige: Da–
Sein !–

zk

„Nimm dein Kind an der Hand – Märchen ſollſt
du ihm ſagen –“– Märchen iſt Einfalt. Märchen

iſ
t

Natur. Und der Criſpin iſ
t

der Müllerburſche,
und der Pumphut iſ

t

der Geiſt des Gebirges. Das
Gebirge und das Tal und Berg und Fluß und Baum
und Strauch und alle, alle Tiere, und wir Menſchen
dazu, ſind im Garten vom lieben Gott und gehen drin
ſpazieren. – Das iſt alles ganz einfach. – Wie ver
wunſchener Zauber liegt es hauchzart zwiſchen den
Blättern des Buchs, und eingefangen iſ

t

in ihnen
der ganze Duft der Erde, die ganze Poeſie des
ſchleſiſchen Gebirges. Intellektuell erfaſſen und mit
nüchternen Worten ausdeuten kann man die „Aben
teuer des Müllers Criſpin“ nicht. – Ob rein
literariſch betrachtet dieſe Abenteuer mehr den
Charakter des reinen Märchens oder den der reinen
Sage haben, mag der wiſſenſchaftlichen Märchen
forſchung überlaſſen bleiben. Und ob Martin Pump
hut analog dem Eulenſpiegel oder dem Rübezahl
geiſtert, ebenfalls. Jedenfalls war weder der Kneit
linger Eulenſpiegel noch ſein märkiſcher
Vetter Peik in der wilden Jagd. Pumphut aber
ſteckte drin, und Rübezál- [und] Wuotan durch
brauſen noch heute die Luft.
Wohl ſind dieſe Märchennovellen den ſchönſten

Märchen Brentanos, Arnims und Tiecks'
gleichwertig a

n

die Seite zu ſtellen – ſonſtige Be
rührungspunkte finden ſich wohl kaum. Sie ſind
durch zu verſchiedene Temperamente getrennt.–

2
:

Juliane Karwath bringt noch – wieder in Ro
manform – den „Wandernden Traum“. Er
wird ihr innerlich nicht mehr ſo nahe ſtehen wie ihre
„Märchen“. Wenngleich auch e

r wohl „geſchrieben
werden mußte“, um mit der Dichterin zu ſprechen.–
Durch die Geſchichte ſchluchzt wieder die Tragik der
Blutsgebundenheit wie ſchon in den früheren Wer
ken „Das ſchleſiſche Fräulein“ und „Eros“. –
Im Vorſpiel lernen wir die beiden Welten kennen,

in denen die Eltern der Georgette Quingsberg
nebeneinander leben. – Das große Verhülltſein
unnennbarer Dinge bei der Mutter, die an der Ehe
zerbricht – das brutale Vagantentum ihres Vaters,
der unerſättlich durchs Leben abenteuert und Dilet
tant des Lebens bleibt, zerren an den Sinnen und
der Seele Georgettes. Vom „ſingenden Brunnen“
und ſeiner Poeſie begleitet, erwacht ſi

e

zum Leben
bei ihrer Tante Nele, einer überreifen Frau mit
einem Spritzer Moſchus und jenem: je ne sais quoi,
was das Blut der unberührten Jugend Georgettes
unruhig macht. –Mit dem tiefen Blick der Suchen
den, die Märchen ahnen und um Wunder wiſſen,
ſchaut ſi

e das Wunderbare: „Das Glück“. Sie will

e
s

halten - und wandert ihm, dem Traume, nach.
Und Liebe, die nie von Liebe läßt, treibt ſie vorwärts.
Die Pandorabüchſe aber iſt entſiegelt, und ſi

e muß
Suchende bleiben. – Sie findet einen Weggenoſſen,
der ihr anfangs weſensfremd bleibt und ihre Seele
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nicht zu wecken vermag. Da wird ſi
e Mutter. Und

der „ſingende Brunnen“ ihrer Jugend umfängt
nun auch ihren Sohn mit gleicher Wunderkraft.
Und in ſeiner muſikaliſchen Begnadung fühlt ſi

e

nahende Erfüllung ihres wandernden Traumes, der
nun ſeine tiefen Augen aufſchlägt zum Leben. –
Wiederum bewährt ſich Juliane Karwath als

diſziplinierte Arbeiterin und feine Pſychologin. Sie
kennt das keuſche Verſchweigen und weiß Span
nungen zu wecken, ſi

e

dem ſeeliſchen Höhepunkt zu
zuführen, um ſi

e dann zu löſen. Ihre vorbildlich
knappe Form umfaßt mit ſcharfer Prägnanz viel
Reichtum an Menſchen und Schickſalen, über die

ſi
e mit dichteriſcher Kraft die Wunderfarben roman

tiſcher Poeſie gießt. – Dieſer Roman gibt kein
eigentliches Neuland wie ihre Märchen. Er iſt wie
ein Atemſchöpfen im wandernden Aufſtieg der
Künſtlerſchaft, und eine Hoffnung zittert durch die
lichtbeſternte Nacht zu der „ewigen Ferne“.
Juliane Karwath ſchenkt uns in ihren Bekennt

nisbüchern ihre Seele. Sie tut es unter innerem
Zwange, darum ſind ſi

e wertvoll. –

Frauenproſa

Von Chriſtine Touaillon (Wien)
Die Kämpfer Jahve s. Von Lucy Gräfin Urkull. Han
nover 1921, Adolf Sponholtz G

.

m
.
b
. H. 175S.

Die Kinder Kains. Von Nanny Lambrecht.
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.

m. b
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.
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Rheinsberg. Ein märkiſcher Roman. Von Annemarie
von Nathuſius. Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 306 S.

Die Licht erſtadt. Von Juliana von Stockhauſen.
München 1921, Joſef Köſel & Friedrich Puſtet. 408 S.
Der jüngſte Tag. Von Lulu von Strauß und Torney.
Jena 1922, Eugen Diederichs. 360 S.
Auguſts Rettung. Von Sophie Hoechſtetter. Dresden
1922, Deutſche Buchwerkſtätten. 125 S

.

Es leuchtet meine Liebe. Erzählungen. Von Annemarie
von Nathuſius. Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 202 S.

Die Birke von Dond angen. Von Friede H
.

Kraze.
Leipzig, C

.

F. Amelang. 121 S
.

Der Tanzmeiſter. Von Margarete Langkammer. Wien
1921, Wiener Literariſche Verlags-Anſtalt. 252 S.
Die wilde Wolhyni erin. Von Maria Stona. Wien
Leipzig 1922, Anzengruber-Verlag, Brüder Suſchitzky. 206 S

.

Der Tempel. Von Hermynia Zur Mühlen. Berlin-Leipzig
1922, Vereinigung internationaler Verlagsanſtalten. 151 S

.

Monika Hagemanns Liebe. Roman aus Neu-Deutſchland.
Von Franziska Rademaker. Kevelaer. Butzon & Becker. 318 S

.

Die Schwingen des Lebens. Von Agnes Franz. Stutt
gart, Walter Seifert. 9

5 S.
Malén und Eobar. Von Eliſabeth Rupp. Bern 1922,
Verlag Seldwyla. 7

5 S
.

Am kriſtallenen Strom. Von Anna Freiin von Krane.
Köln, J. P. Bachem. 206 S.

Fabeleien über göttliche und menſchliche Dinge.
Von Roſa Mayreder. Wien-Leipzig 1921, Anzengruber
Verlag, BrüderÄ 160S.
Die Bibel der Liebe. Von Carla Teſtori von Graberg.
Zürich, Artiſtiſches Inſtitut Orell Füßli. 198 S

.

Der Schrei des Weibes. Von Eva-Maria. Heilbronn
1921, Lichtkampf-Verlag von Hans Altermann. 126 S

.

Ehe. Von Irmela Lin berg. Lauenburg a
.
d
.

Elbe 1921,
Adolf Saal. 7

2 S
.

Eros' Irrfahrt. Roman. Von Eliſabeth Schucht. Halle

a
.
d
. S
. 1922, Heinrich Diekmann. 240 S
.

Das Liebeserlebnis der Ellinor Fandor. Von Helene
von Mühlau. Stuttgart-Berlin 1921, Deutſche Verlags
Anſtalt. 252 S.
Verborgen heit. Von Helene Chriſt aller. Stuttgart
1922. Strecker & Schröder. 251 S.
Die Landſtraße. Von Regina Ullmann. Leipzig 1921,
Inſel-Verlag. 194 S

.
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Geburt. Von Mechtild Lichnowsky. Berlin, Erich Reiß.534 S.
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Zürich 1922, Artiſtiſches Inſtitut Orell Füßli. 178S.
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e
r

deutſche Frauenroman ging urſprünglich von
der Schilderung des Nahen aus. Als die Frau
im 18. Jahrhundert zaghaft ihre erſten Schritte

in die Öffentlichkeit machte, wagte ſie nur die eigene
Umgebung darzuſtellen, und lange blieb es ſo

,

vom
ganz vereinzelten Ausnahmen abgeſehen. Heute iſ

t

darin längſt eine Wandlung eingetreten. Umfaſſende
Bildung, ſicherer Überblick und Verſtändnis für Sinn
und Tragweite großer Weltvorgänge ermöglichen e

s

der begabten Frau, geſchichtliche Stoffe zu ergreifen,

und ſi
e

macht immer häufiger von dieſer Möglich
keit Gebrauch. Dabei wendet ſie ſich mit ſichtlicher
Vorliebe religiöſen Motiven zu, während ihr wirt
ſchaftliche, rechtliche, politiſche Motive noch immer
etwas ferne liegen. Jahrhundertelang durch das
männliche Frauenideal auf die Religion hinge
wieſen, jahrhundertelang in ihrer Abgeſchloſſenheit
die ſtärkſten geiſtigen Impulſe von der Religion
empfangend, folgt ſie jetzt umſo lieber dem myſtiſchen
Zug einer ſteuerloſen Zeit, die alles, was die eigene
Schwäche ihr vorenthält, von einer dunklen Kraft
außerhalb des Menſchen erwartet. Vielleicht wird
dieſe Kunſtrichtung auch andere Zweige der Dich
tung befruchten, vielleicht wird das, was hier als Re
ligioſität in Erſcheinung tritt, in anderen Naturen
eine andere Art von Vertiefung auslöſen. Aber nur
dann wird dieſe Befruchtung und Vertiefung mög
lich ſein, wenn die religiöſen Romane ſich nicht im

Dogma erſchöpfen und wenn ſi
e

nicht im Kon
feſſionellen erſticken.
Lucy Gräfin Uxkull hält ſich in ihren Erzäh

lungen „Die Kämpfer Jahves“ von dieſer Gefahr
fern. Sie ſtellt ſcharf ausgeprägte Geſtalten h

in

und ſchildert fremde Zeiten und Örtlichkeiten mit
großer Plaſtik. Technik und Sprache ſtehen auf
jener Höhe, die ſelbſtverſtändlich ſein ſollte, ja

manchmal über ihr. Die Herausſchälung des geiſtigen
Inhalts iſ

t

ihr nicht in gleichem Maße gelungen;
das beweiſt ſchon ihr Vorwort, in dem ſi

e

dem Leſer
verſtandesmäßig mitteilt, was ſich künſtleriſch a

u
f

Wien 192,

Dresde
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ihn übertragen ſollte. Wenn man ihr Buch nicht
überſchätzen will, muß man ſich immer deſſen be
wußt bleiben, was Wirkung der Bibel und was ihre
eigene Wirkung iſt. Eine Fülle von Aſſoziationen
arbeitet mit, Empfindungen und Überlieferungen
von Jahrhunderten und Jahrtauſenden ſprechen eine
laute Sprache, und Kindheitsträume tauchen auf und
leihen der Dichtung einen zauberhaften Schimmer.
Auch Nanny Lambrecht zieht in ihrem Roman
„Die Kinder Kains“ Nutzen aus der Bibelſtimmung.
Der Titel weiſt auf das alte Teſtament hin; der
erſte Teil, „Von den Kindern der Nacht“, ſchildert

d
ie Nachkommen Kains, etwa hundertfünfzig Jahre

nachdem erſten Brudermord. Die Handlung ſetzt mit
urweltlichen Akzenten ein, die Nähe des zürnenden
Jehovah bereitet auf etwas Ungeheures vor, das
kommen muß. Es kommt denn auch wirklich in

dem zweiten Teil des Romans „Von den Kindern

d
e
s

Lichts“. Nanny Lambrecht ſchildert eine euro
päiſche Kolonie mit allen Laſtern der europäiſchen
Kolonien; neben den grauſamen Deſpoten mit
allen Verbrecherinſtinkten ſtehen als einzige „Kinder

d
e
s

Lichts“ die katholiſchen Miſſionare, rein, ſelbſt

lo
s

und freudig den Märtyrertod auf ſich nehmend.
Und geheimnisvoll taucht der verfluchte Sprößling
Kains unter den afrikaniſchen Negern wieder auf,
ruft die Erinnerung an die Bibel wieder wach und
ſtellt eine Verbindung zwiſchen dem zürnenden Jeho
vah und dem milden Gott des Neuen Teſtaments
her.Den Schluß bildet der Begriffskomplex Schuld–
Sühne – Seligkeit, dem ſich, da alles ſinnbildlich
empfunden werden ſoll, der Gedanke a

n Deutſch
ands Fall und die Hoffnung auf Deutſchlands Er
hebung anreiht.
Das alles könnte ein genialer Wurf ſein, wenn

e
s von ungeheurer Künſtlerglut getragen wäre.

Aber überall blickt Mache hervor, macht ſich ein
enger Geſichtskreis geltend, und was Nanny Lam
brecht uns als Leidenſchaft einreden will, iſt nichts
anderes als eine Art Tropenkoller. Von künſtleriſcher
Kontraſtierung iſ

t

keine Rede, alle Mittelſtufen
fehlen, und daher wirkt der Roman trotz ſeiner zu
geſpitzten Gefühle, ſeiner überakzentuierten Sprache
und ſeinem krampfhaften Streben nach Eigenart

unendlich monoton. Und wenn Nanny Lambrecht
Liebe und Ehe von oben herab betrachtet, wenn

ſi
e

d
ie Kultur eine „Firma“ nennt, die „in Schnap

erei, Ausbeuterei, Völlerei und Hurerei handelt“,
dann empfinden wir ſtörend jenes Konfeſſionelle,

d
a
s

das allgemein Menſchliche verdrängt, und wen
den uns ab.

Viel anſpruchsloſer tritt uns „Rheinsberg“ von
nnemarie von Nathuſius entgegen; trotz ge
hickter Technik und geiſtiger Erfaſſung vergangener
Zeiten vielleicht ſogar ein wenig zu anſpruchslos.
Gern ſähen wir eine Perſönlichkeit hinter dem Buch,
gern einen Helden in dem Buch, die imſtande wären,

º zu feſſeln. Einſt vernachläſſigte der weibliche
Äeſchichtsroman dem Helden zuliebe Zeit und
Milieu; heute iſ

t Zeitfärbung und Stimmung alles,

n
d der Held tritt in den Schatten. Ricarda Huch

hat e
s in ihrem „Großen Krieg“ nicht anders gemacht,

aber ih
r

wurde eben die ganze Zeit zum Helden

Ä
n
d

darum vermiſſen wir nichts in ihrem Werk.
Damit kann Annemarie von Nathuſius nicht wett
eifern, aber ſi
e entwirft ein farbiges, Liebhabern

der märkiſchen Geſchichte gewiß willkommenes Bild
der napoleoniſchen Zeit. Louis Ferdinand, dieſer
Liebling der preußiſchen Geſchichte, entglitt ihr unter
den Händen, dagegen zeichnet ſie den Prinzen Hein
rich und ſeine Zeit fein und treffend.
Auch die „Lichterſtadt“ von Juliane von Stock
hauſen gehört in die Reihe jener objektiven Ro
mane, in denen der Stoff wichtiger iſt als das
Jch des Verfaſſers. Das Buch iſt ſtark religiös ge
färbt, ohne ſich konfeſſionell feſtzulegen. Die katho
liſche Richtung, der Juliane von Stockhauſen an
gehört, macht ſich nirgends ſtörend geltend. Mehr
noch als Ricarda Huch ſcheint Enrica von Handel
Mazzetti ihr Vorbild geweſen zu ſein; ihre Herbheit,
ihre Strenge und ihre dramatiſche Wucht finden ſich
hier wieder, während Ricarda Huchs Schönheitsdurſt
und Bildhaftigkeit dem Buche fehlen.
Juliane von Stockhauſen beherrſcht ihren Stoff

verſtandesmäßig und künſtleriſch in gleichem Grade;
die Auswahl der Situationen zeugt von Kühnheit
und ſicherem Griff. Ihre Geſtalten ſind folgerichtig
erdacht und ſcharf umriſſen. Sie zeichnet die äußere
Welt mit großer Wahrheit, während der Ausdruck
der inneren Welt manchmal unhiſtoriſch wirkt. Ihre
Koſtümkenntnis verſagt dort, wo e

s

ſich um die
Bilder, die Gedankenreihen, die Aſſoziationen der
Geſtalten dreht; ſie iſt nicht imſtande, den Geſichts
kreis und den Gefühlsumfang ſo zu beſchränken,

daß ſi
e früheren Empfindungs- und Ausdrucks

epochen entſprechen. Daher wirkt vieles, was ihre
Geſtalten ſprechen, durchaus modern und paßt ſich
nicht – wie alles andere bei ihr – der Vergangen
heit an. Wenn Juliane von Stockhauſen dieſen
Mangel abſtreift, wird ſi

e gewiß gerade auf dem Ge
biet des geſchichtlichen Romans Bedeutendes ſchaffen.
Lulu von Strauß und Torney braucht in

ihrem Roman „Der jüngſte Tag“ dieſer Gefahr nicht
erſt aus dem Wege zu gehen. Denn was ſie hervor
ruft, iſ

t

letzten Endes ein Unvermögen, ſich ſelbſt und
ſeine Zeit völlig zurückzuſtellen. Lulu von Strauß
und Torneys größte Stärke iſ

t

aber gerade die Sach
lichkeit und Objektivität. Nirgends wird der Faden,
der ihr Werk mit ihrer Perſon verbindet, auch nur
für einen Augenblick ſichtbar. Sie ſtellt alles ſo
unmittelbar und gegenſtändlich dar, daß man immer
die Empfindung hat, die Wirklichkeit vor ſich zu

ſehen und nach der geſchichtlichen Wahrheit gar nicht
erſt fragt. Was man früher als Kennzeichen des weib
lichen Schaffens empfand, das ſpielt bei ihr nicht
die geringſte Rolle. Stoffwahl, Geſtaltung und Cha
rakterzeichnung ſind durchaus männlich. Die Dichterin

iſ
t

herb bis zum äußerſten. Jeder ſinnliche Reiz fehlt
ihrem Buche. Ihre Ablehnung der Sentimentalität
hat etwas Grandioſes. Sie ſtellt ein Ereignis zur
Betrachtung hin und läßt es wirken, wie e

s mag.

Darum wird ſi
e

freilich auch nur von großzügigen
und tiefen Menſchen verſtanden. -

Lulu von Strauß und Torney hat keine Freude
an Stille und Harmonie. Sie ſucht beſtändig Unraſt,
Leidenſchaft und Zerriſſenheit auf; dieſe allein ſcheinen
ihr das richtige Bild der Welt zu geben. Es iſt eine
wilde, rauhe, verzweifelte Welt, und für Idyllen hat

ſi
e

keinen Raum. Ihre Menſchen ſind unbedingt
wahr, und müßte e

s

auch auf Koſten der Schönheit
ſein. Lieblinge hat ſi

e keine; ſi
e teilt die Züge mit

höchſter Gerechtigkeit aus.
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Das geſchichtliche Intereſſe der Frau, im Roman
das Höchſte erreichend, zeigt ſich in der Novelle
weniger glücklich; ihre Form ſcheint dem weiblichen
Weſen überhaupt zu widerſtreben: wir empfinden
wenigſtens die Zuſpitzung, die Konzentration und
die verhaltene Leidenſchaft, deren die Novelle
bedarf, als männlich. Und ſo nimmt es mich
nicht wunder,

º
die geſchichtlichen Novellen, die

vor mir liegen, ſämtlich Mittelgut ſind. Sophie
Hoechſtetters heitere Erzählung „Auguſts Ret
tung“ bedient ſich geſchickt einer auf geſchichtlichen
Kenntniſſen beruhenden Zeitſtimmung, faßt aber
das Leben recht luſtſpielmäßig auf, Annemarie von
Nathuſius erzählt in ihren Novellen „Es leuchtet
meine Liebe“ Ereigniſſe aus der franzöſiſchen Revo
lutionszeit, Margarete Langkammer läßt in ihrem
„Tanzmeiſter“ Alt-Wien vor uns erſtehen und Friede
H. Kraze bringt in ihrer „Birke von Dondangen“
gut erzählte Geſchichten aus alter Zeit: aber ſie alle
erzeugen keinen nachhaltigen Eindruck.
Vom Geſchichtsroman führen viele Fäden zum

politiſchen Roman hinüber. Ä

Maria Stonas
„Wilder Wolhynierin“ liegen ſi

e

deutlich zutage.

Sie gibt ein lebendiges Bild der Ukraine, das
offenbar auf genauer Kenntnis von Land und
Leuten beruht.
Viel tiefer in der Politik ſteckt „Der Tempel“

von Hermynia Zur Mühlen. Endlich tritt den zahl
loſen kriegsbegeiſterten Romanen der letzten Jahre
ein friedensfreundlicher Roman gegenüber; daß da
mit auch ſeine revolutionäre Geſinnung gegeben iſt,
liegt in der Konſtellation unſerer Tage. Leider trägt

e
r

die Spuren der Anfängerſchaft, beſonders dort,
wo er den Alltag ſchildert. Große und fremdartige
Vorgänge dagegen ſind großzügig und mit einer
gewiſſen Vertiefung dargeſtellt.
Bei Franziska Rademaker iſt nichts von dieſen

Eigenſchaften zu finden, obwohl ſie über eine ge
ſchicktere Technik verfügt. Ihr Roman „Monika Hage
manns Liebe“ iſ

t

ſehr gut gemeint; er möchte eineÄ zwiſchen Chriſtentum und Sozialismus
herbeiführen. Aber die Zugeſtändniſſe hat nur der
Sozialismus zu machen, denn e

r allein iſ
t

auf dem
Irrwege, und alle die ſchweren Probleme, über
deren Löſung Jahrhunderte vergebens grübeln, ſind
im Handumdrehen gelöſt. So einfach ſtellt ſich im
Kopf Franziska Rademakers das Leben dar.
Alle dieſe Schriftſtellerinnen erfuhren ihre künſt

leriſche Befruchtung durch Stoffe, bei denen die
Phantaſie unabhängig von ihren eigenen Lebens
wünſchen arbeitete und eine Welt ſchuf, in der ihre
Perſon keine Rolle ſpielte. Ferner noch als ſie ſtehen
die Legenden- und Mythendichterinnen der Wirk
lichkeit gegenüber. Obwohl wir bisher außer Selma
Lagerlöf noch nicht viele große Legendendichterinnen
beſitzen, halte ic

h

die Legende doch für ein Gebiet,
das der Frau ganz eigentlich beſtimmt iſt. Ihr reli
giöſes Gefühl – im weiteſten Sinne genommen –,
ihre Freude am Wunder, ihre Liebe für das Ab
ſtrakte, ſofern es ſich mit menſchlichen Formen um
kleiden läßt, ihre jahrhundertlange Vertrautheit mit
dem Märchen und ihr Intereſſe für Geſchichte präde
ſtinieren ſi
e geradezu dafür.
Die kleinen Mythen, welche Agnes Franz „Die

Schwingen des Lebens“ betitelt, ſind freilich nur
liebenswürdig und anmutig, ohne tiefere Bedeutung.

Sie haben ſich aus dem 19. Jahrhundert ins 20. ver
irrt. Sie könnten etwa zur Zeit der „Palmblätter“
entſtanden ſein, ohne aber im Entfernteſten an ihren
Witz, ihren morgenländiſchen Zauber und ihre voll
endete Form heranzureichen.
Während ſi

e

das Einfachſte des Einfachen ver
körpern, verſucht Eliſabeth Rupp in ihrer Dichtung
„Malén und Eobar“ das Raffinierteſte des Raffi
nierten zu bieten. Das kleine Werk beſitzt Stim
mungsreiz, und innere Glut ſcheint durch d

ie

#en Bilder, aber alles verſchwimmt und zer1ERT.

Anna Freiin von Krane, durch ihre Chriſtus
romane in katholiſchen Kreiſen bekannt, zeigt in

ihrem „Kriſtallenen Strom“ viel mehr Fähigkeit zur
Geſtaltung. Ihre Geſtalten ſind plaſtiſch, ihre Bilder
anſchaulich, ihre Ereigniſſe ſcharfumriſſen, und ſitt
licher Ernſt erfüllt ihre ganze Dichtung. Sie bemüht
ſich ſichtlich, ihren hohen Stoffen zu entſprechen und
ihr Gefühl für die Gottheit auf den Leſer zu über
tragen. Aber wo iſt die Süße der alten Legenden,
wo die Anmut Gottfried Kellers, wo der Reichtum
und die Glut Selma Lagerlöfs? Sie haben alle
ihren Stoff neu erlebt, mit der Phantaſie, dem
Verſtand oder dem Herzen, meiſtens aber mit allen
dreien zuſammen, während die Freiin von Krane
ihn nur erweitert und ausſchmückt.
Es iſt ungerecht, einzelne Dichter an den höchſten

Vertretern ihrer Gattung zu meſſen, während man
andere als Einzelerſcheinung betrachtet. Aber die
Legende iſ

t
eine Gattung, die rein als Gattung

ſchon Größe verlangt. Der profane Leſer zum min
deſten lehnt ſie ab, wenn ſi

e

kein vollendetes Kunſt
werk iſt, und vollendete Kunſtwerke ſind die Krane
ſchen Erzählungen trotz aller Vorzüge nicht.
Das empfindet man doppelt ſtark, wenn man

nach ihnen Roſa Mayreders „Fabeleien über gött
liche und menſchliche Dinge“ lieſt. Es ſind para
boliſche und legendenartige kleine Erzählungen, d
ie

zu dem Schönſten gehören, was in den letzten Jahren
geſchrieben worden iſt. Roſa Mayreder iſ
t

auch eine
Gläubige, nur freilich nicht in dem landläufigen
Sinne. Sie glaubt an die Heiligkeit des Lebens, an

Wahrheit und Liebe, an Natur und Schönheit und
ſieht mit Schmerz, wie der Menſch alle dieſe Mächte
verkennt und mißachtet. In ihr ſelbſt aber wirken

ſi
e

trotz aller Schmerzen; das Leben bleibt für ſie

immer etwas Unerſchöpfliches, etwas, deſſen ſi
e

n
ie

müde wird, und aus dem fruchtbaren Boden ihres
Geiſtes wächſt ihre Kunſt immer neu hervor.
Die einzelnen Fabeleien beweiſen eine unendlich

vielſeitige Bildung, die tiefſtes Eigentum der Dich
terin iſ

t

und ihr in jedem Augenblick zu Gebote ſteht.
Sie beweiſen aber auch einen überlegenen, kriſtall
klaren Geiſt und eine unerſchöpfliche Einbildungs
kraft. Ganz unabhängig von der Überlieferung ſchafft

ſi
e

ſich neue Welten und bildet vorhandene zu

gänzlich neuen um. Ihre Technik wird des Abſtrat
teſten Herr, und ſo macht ſi

e

die tiefſten Probleme

zum Kern ihrer Parabeln und ſchöpft ſi
e

aus oder
bereichert ſi

e

um neue Fragen. Wenn ſi
e

a
n

d
ie

Probleme der Religion herantritt, überkommt uns
das Gefühl der Ewigkeit in heißeren Schauern a

ls

bei den dogmennahen Legenden konfeſſioneller
Schriftſteller, und die Rätſel der Welten, die Schatten
des Göttlichen begleiten uns noch lange.
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Ich kann hier nur den abſtrakten Inhalt der
„Fabeleien“ ſchildern; ihre Anmut, ihren Geiſt und
Witz, ihr blühendes Leben muß man ſelbſt kennen
lernen. Das Buch wird zum Lieblingsbuch feiner
Menſchen werden; immer wieder geleſen und nie
ganz erſchöpft, weil auch der Geiſt ſeiner Dichterin
unerſchöpflich iſ

t
und weil viele Jahrzehnte mit ihren

freudigen und ſchmerzlichen Erlebniſſen a
n

den klei
nen Erzählungen mitgearbeitet haben.
Nur mit einem tiefen Seufzer wende ich mich

von dieſer ſchönen Dichtung zu drei dithyrambiſchen
Büchern, die offenbar während ihrer Entſtehung
einen leidenſchaftlichen Schaffensrauſch entfeſſelten,

dem ein Katzenjammer bei den Leſern entſprechen
wird. Auch ſi

e

lehnen Gegenwart und Nähe a
b

– aber ſonſt, welch ein Unterſchied! Am ſchlimmſten

iſ
t „Die Bibel der Liebe“ von Carla Teſtori von

Graberg. Die Verfaſſerin droht auf dem Titelblatt
mit zwei weiteren Veröffentlichungen („Das Lächeln
des Nichts“ und „Pfefferkörner“), vor denen ich
heute ſchon zittere. Ihr Buch iſt auf dem herrlichen
Papier gedruckt, das die göttliche Vorſehung jetzt
ausſchließlich für die blutigſten Dilettanten zu reſer
vieren ſcheint. Es beſteht aus „43 Tafeln“, und dieſe

4
3 Tafeln erzählen „vom magiſchen Wind“, „vom

Fantaſt,“ „von der Sternſchaukel“, „vom Land der
Seligen und Unſeligen“, vom „Orangengleichnis“
und noch von vielen anderen ſchönen Dingen. Man
lernt manches zu, wenn man ſi

e lieſt, ſo z. B
.

daß

e
in See „eine Träne iſt, die aus dem Lächeln eines

Weibes fiel“, und daß der Mund des Geliebten
„doldete“. Nicht duldete, nein, doldete! Ich be
ſchwöre alle Botaniker, mir zu erklären, wie ein
Mund dolden kann und ſchlage der Dichterin vor,

im „Lächeln des Nichts“ den Mund „trugdolden“ zu

laſſen. Intereſſant iſ
t

auch die Technik. Erinnerſt

d
u dich, lieber Leſer, a
n

den Kinderſpruch: „Es
ſchickt der Herr den Jockel aus, der ſoll den Hafer
ſchneiden?“ Dann kennſt du die Technik der „Bibel

d
e
r

Liebe“, nur daß e
s

hier der Satz „O Herr des
weißen Häuschens, das am Waſſer liegt wie ein
Lämmlein am Wieſenrain“ iſt, der mit immer neuen
Anhängſeln wiederholt wird. Ach, ic

h

möchte auch

4
3 Tafeln meißeln laſſen, auf denen die Gebote der

Kunſt ſtünden und die erſten würden lauten: „Sei
einfach!“ und „Sei du ſelbſt!“
Mit dieſen Forderungen wäre dann auch „Der
Schrei des Weibes“ von Ida Maria abgetan, ein
gutgemeintes Buch, dem Einfachheit und Perſönlich

e
it ebenſo ſehr fehlen wie Geſtaltungskraft, abgetan

auch „Ehe“ von Irmela Linberg. Das Motiv des
Grafen von Gleichen iſ

t

hier in dithyrambiſchem

Geſtammel ſchattenhaft dargeſtellt und bis in den
Himmel erhoben. Man muß kein rückſtändiger Menſch
und kein Moralfex ſein, um ſich zu fragen, ob denn

d
ie Polygamie wirklich ſo hoch über der Monogamie

ſtehe, o
b denn die Liebe zu einem Menſchen wirk

ic
h

d
ie volle Entfaltung hemmen müſſe. Kann denn

d
e
r

menſchliche Geiſt nicht auch außerhalb erotiſcher
Wandlungen befruchtet werden? Und öffnet nicht
gerade die tiefe und dauernde Liebe zu einem ein
zigen Menſchen Geiſt, Herz und Sinne für die
tauſenderlei anderen Befruchtungen durch d

ie Welt,
während umherſchweifende Sinnenluſt jede Samm
lung und Empfänglichkeit zerſtört?
Enger als dieſe Gruppe von Schriftſtellerinnen,

deren Phantaſie ſich in irgendeiner Lebensferne
erging, ſchließt ſich eine andere Gruppe dem Daſein
an. Sie ſucht ihre eigene Umwelt auf, geſtaltet ſi

e

nach den eigenen Wünſchen oder ſchmückt ſie in der
Erinnerung aus.
Manche von ihnen weiſen auf die Romantik zurück;

leider auf eine verfälſchte Romantik, die Gefühls
phraſen mit einer gewiſſen äußeren Technik um
kleidet und dadurch auch kritiſche Leſer häufig in Un
ſicherheit ſtürzt. Zu dieſen Büchern gehört „Eros'
Irrfahrt“ von Eliſabeth Schucht. Künſtlermilieu,
italieniſche Landſchaft, ſchlimme Ehe, neue Liebe,
Tod des Geliebten und Hinſiechen der Geliebten,
etwas neue Moral, zum Schluſſe Erſcheinung des
Eros undÄ der Heldin: viel gute Meinung,
aber wenig Geſchick und noch weniger Eigenart.
Helene von Mühlau trat uns in früheren Jah

ren lebenswahrer und blutvoller entgegen als in

ihrem „Liebeserlebnis der Ellinor Fandor“. Man
fürchtete damals immer, daß ſie den letzten Schritt
zum Unterhaltungsroman machen werde, aber ſie zog
mehr an als heute, da ſie ihre eigentlichen Charakter
züge preisgab, um ſich mit einem heikeln und über
feinen Problem abzuquälen, ohne andere Züge ein
zutauſchen.
Daß jedes Problem erlaubt und möglich iſt, wenn

e
s

künſtleriſch bewältigt wird, hat uns Doſtojewsky
hundertmal bewieſen. Aber freilich, je heikler es iſt,
und vor allem, je mehr es dem Durchſchnittsempfinden
zuwiderläuft, deſto ſchwieriger iſ

t

ſeine künſtleriſche
Bewältigung. Die lesbiſche Liebe wird von der Mehr
zahl der Menſchen als etwas Unnatürliches emp
funden; wer ſie geſtaltet, muß daher zuerſt den Wall
von Abſcheu durchbrechen, der ſelbſt bei Menſchen
von großer ſexueller Toleranz das Problem umgibt.
Kann der Schriftſteller das, bringt er es außerdem
zuſtande, von ſeiner Heldin Fäden zu den Menſchen
mit regulärem Geſchlechtsempfinden zu ziehen und
das Werk aus der Sphäre des ſeltenen Krankheits
falles herauszuheben, ſo ſoll es uns willkommen
ſein wie ein anderes.
Dieſe große Kunſt beſitzt Helene von Mühlau

nicht. (Vgl. dazu L. E
. XXV, 553.) Sie ſtellt ihre

Heldin nicht ohne Geſchick dar, weiß ſi
e uns aber
nicht nahezubringen. Ich halte e
s

auch nicht für
glücklich, daß ſi

e

die Liebe ihrer Frauen zueinander
als etwas Reines, allen geſchlechtlichen Wünſchen
Fernbleibendes, ja als einen „Weg zur allgemeinen
Menſchenliebe“ bezeichnet. Das iſt ein Zurückweichen
vor den letzten Konſequenzen des Stoffes, ohne
daß ihre Stellung den Prüden gegenüber dadurch
verbeſſert würde. Ihre Handlung zerflattert, ihre
Akzente ſind zu ſchwach.
Auch Helene Chriſtaller („Verborgenheit“) iſt

mir diesmal zu ſchattenhaft. Ihr Buch iſt ein Welt
fluchtsroman, wie wir vom Robinſon und der Inſel
Felſenburg bis zum Waldſchulmeiſter und zum
Camenzind ſo viele beſitzen. So manches verbindet
uns mit Helene Chriſtaller, und wie immer wirkt ſie

auch diesmal rein, innerlich und anziehend; ihre
ſchöne gereinigte Sprache tut uns wohl. -

Aber weniger als je iſ
t
e
s

heute mit der Weltflucht
getan: wir brauchen eine neue Welt und ſtarke Per
ſönlichkeiten, die ſi

e

ſchaffen. Dieſe ſtarke Perſön
lichkeit finden wir nicht im Helden, nicht in Helene
Chriſtaller ſelbſt. Hinter allen Weltfluchtromanen
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liegt die Angſt, in der Maſſe ſeeliſch zugrunde zu
gehen, des wertvollſten inneren Beſitztums be
raubt zu werden. Man empfindet dunkel, daß das
Nervenſyſtem mit Reizen überfüttert wurde und
begegnet dem inſtinktiv mit jener Unterernährung
durch Reize, welche der Einſamkeit eigen iſt. An die
Stelle der kleinen, wechſelnden Reizempfindungen
treten dann die großen Empfindungen Natur und
Gottheit. Aber es muß doch nachdenklich machen,
daß jenes Weltfluchtbuch, das am ſtärkſten wirkte, der
Robinſon, über dieſe großen Mächte der Einſamkeit
hinaus wieder ins Leben griff und in die Einſamkeit
den Keim einer neuen Gemeinſamkeit, einer neuen
Welt ſenkte. Hier iſ

t

der Punkt, an dem alle anderen
Weltfluchtromane ſcheiterten und a

n

dem auch
Helene Chriſtaller trotz ihrer Innerlichkeit, trotz der
Größe ihres Herzens und der Feinheit ihrer Kunſt
ſcheiterte. Wir lechzen nach Flucht aus der Lüge, der
Gier, der Außerlichkeit des Weltlebens, aber wir
wollen nicht als Einſiedler enden, ſondern als frohe
Arbeiter für den Aufbau der zerſtörten Welt. Auch
Helene Chriſtaller denkt ſo; aber ſi

e war nicht im
ſtande, dieſen poſitiven Inhalt ihres Buchs ſo über
zeugend zu geſtalten wie den negativen.
Dem Alltag entnommen und doch zugleich dem

Alltag fern ſind auch die Erzählungen, welche Regina
Ullmann unter dem Titel „Die Landſtraße“ ver
öffentlicht. Keine Erzählungen im gewöhnlichen
Sinne; das Erlebnis iſt winzig, das Empfinden von
größter Stärke. Der Menſch ſpielt als Objekt der
Dichtung keine Rolle, das Tier wird wichtiger ge
nommen, am wichtigſten das Ding. Ob Regina
Ullmann nun von einer Maus erzählt oder von Erd
beeren oder von einer leeren Stube, ſie löſt dadurch
feinſte Empfindungen aus und verleiht ihren Gegen
ſtänden überraſchend ſtarkes Eigenleben. Ein Hauch
von Natur, ein Duft von Wehmut erhebt ſich. Die
Kindheit rückt uns nahe wie nie, denn Kind und
Ding ſind ja unendlich nahe verbunden.
Dieſe Kunſt feinſter und zarteſter Art iſt kaum

in einer anderen Zeit denkbar als in der unſeren.
Stärkſte Reizempfänglichkeit, größte Herrſchaft über
Technik und Sprache, abſolute Eigenart der künſt
leriſchen Wahrnehmungen und Reflexe iſ

t

ihre Vor
ausſetzung. Möge ſich all das einem großen Ganzen
einfügen, nicht letztes Ziel ſein, ſondern Stoff, dann
bliebe nichts zu wünſchen übrig.
Mechtild Lichnowsky geht in ihrem Roman
„Geburt“ auf ähnlichen Wegen. Aber während
Regina Ullmann eine abgeſchloſſene Perſönlichkeit
iſt, zu abgeſchloſſen wohl, als daß mein Wunſch noch
Erfüllung finden könnte, ſcheint Mechtild Lichnowsky
noch in den Anfängen ihrer künſtleriſchen Entwicklung

zu ſtecken. Auch ſie nimmt das Feinſte wahr, iſt mit
ſchärfſten Sinnen begabt, auch ihr zeigt das Leben ſein
ganzes Inventar, aber ſi

e

verſucht alles mit den
Menſchenſchickſalen zu verbinden und wirkt darum
niemals bloß äſthetiſch. Wenn man verſuchen wollte,
die Handlung ihres Romans zu erzählen, ſo würde
das im Vergleich zu dem ſpinnwebartigen ſeeliſchen
Detail, das den eigentlichen Inhalt des Buches
ausmacht, allzu grob wirken.
Ihr zwanzigjähriger Held iſt ſo fein, ſo unkon

ventionell dargeſtellt, höchſtens a
n

die Kunſt der
Ruſſen erinnernd, daß ſeine Zeichnung zu großen
Hoffnungen berechtigt. Seeliſche und geiſtige Pro

bleme tiefſter Art tauchen auf und finden d
e
r

klarſten Ausdruck. Angenehm überraſcht von Zeitz
Zeit ein Hauch von Humor. Nur die Verdichtung
fehlt dem Buche. Ich möchte nichts von ſeinem Ir

halt entbehren, aber ich möchte vieles von ihm ver.
arbeitet, aufgeſaugt, als Grundlage verwendet ſehen.
Je reicher eine künſtleriſche Natur iſt, deſto mehr ſc

ſi
e

ihre Geſtalten mit ihren Reichtümern ſpeiſen, ſtatt
alle Koſtbarkeiten nebeneinander zur Schau zulegen
Nur ungern wendet man ſich von dieſen zwei

tiefen Büchern einer Gruppe von Mittelmäßigenz.
geeint nur dadurch, daß ſi

e

den Alltag und ih
r

Umwelt realiſtiſch ſehen. Sophie Jacot des Combe:
erzählt in ihrem Roman „Annas Irrwege“ mit einer
höchſt mäßigen Technik höchſt gleichgültige Geſcheh
niſſe. Wozu? Gertrud Brauſewetters „Unſicht
bares Königreich“ iſ

t

trotz ſeiner ſittlichen und ſee
liſchen Ambitionen ein Unterhaltungsroman unter
vielen, Johanna M. Lankaus „Peter Muchel“ e

in

harmloſes, freundliches, weltfremdes Buch mit Spu
ren von Begabung. Alice Stein-Landesmann
führt in ihrer „Flucht vor der Wahrheit“ plaſtiſche
Geſtalten und eine ſpannende Handlung vor, wobei

ſi
e allerlei Probleme ſtreift. Es wird ſich zeigen, ob

ſi
e uns eines Tages als „beliebte Schriftſtellerin“

mit großen Honoraren oder als ernſte Arbeiterin mit
inneren Erfolgen begegnen wird. Auch „Der Ober
ſtolz“ von Maria Seelhorſt (mit Anläufen zu ti

e

ferer Pſychologie), „Der Tiſch der guten Hoffnung“
von Elſe Meerſtedt (Behagen ausſtrahlend, mit
freundlichem Humor und ohne grobe Vergewaltigung
der Wirklichkeit) ſowie „Die Liebesleiter“ von Maria
Pete ani (eine lebhafte und geſchickte Darſtellung
des Halbweltlebens ohne tieferen Hintergrund) g

e

hören in dieſen Zuſammenhang, dem auch die No
vellen von Chriſtine Lindenthaler („Die Geſchichte
von Hans Burckhard und der kleinen Lotte“), Eliſa
beth von Heyking („Weberin Schuld“), Agnes
Harder („Leiden und Träumen“) und Ida Bor
Ed („Broſamen“) anzureihen ſind. Harmloſe Er
zählungen, dekadente Geſellſchaftsbilder, aber auch
feine Darſtellungen innerer Entwicklungen wie d
ie

zwei letzten, gehen ſi
e

doch ſämtlich über dasMitte
maß nicht hinaus.
Auch die Heimatbücher, die vor mir liegen, un

mittelbare Darſtellungen des ſelbſterlebten Alltags,
haben nichts Großes a

n

ſich. Aber etwas hebt ſie
doch über die eben beſprochenen Bücher hinaus: ſie
waren ihren Verfaſſerinnen ein wirkliches Herzens
bedürfnis. Sie ſind ſchlicht und anſpruchslos und
haben in keiner Hinſicht etwas Himmelſtürmendes,
aber ic

h wollte, es gäbe recht viele ſolche Bücher; ic
h

wünſchte, daß alle, die mühſam eine Handlung er

finden, Geſtalten zuſammenkleiſtern und Perſön
lichkeit mimen, ſtatt deſſen ihr eigenes Erleben
ſchmucklos ſchilderten. Was für ein Material fände
der Pſycholog, der Kulturhiſtoriker, der Aſthetiker,
wie viel könnte der Arzt, der Richter und der Lehrer
aus dieſen Büchern lernen! Aber freilich, wer kann
ſich ſelbſt wahr und einfach darſtellen als ein Menſch
von Perſönlichkeitswert? -

Iſt es wirklich ſo
,

dann ſteckt hinter dieſen drei
kleinen Heimatbüchern trotz aller Schlichtheit und
Harmloſigkeit auch eine Art von Perſönlichkeit.
Die „Heidekinder“ von Hanna, Fueß ſtehen

zwiſchen Erzählung und Lebenserinnerung. Sie
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childern mit großer Lebendigkeit und Echtheit tägliche
reigniſſe und ſtille Menſchen, wobei Geräuſche und
3ewegungen mit auffallendem Geſchick dargeſtellt
oerden. Im Hintergrunde ſieht Fritz Reuter zu,
ber daneben entfaltet ſich auch die liebenswürdige
Eigenart der Verfaſſerin.
Marie Theres Baur beweiſt in ihrem Büchlein
„Heimat“ warme Liebe zu ihrer Umwelt und eine
ewiſſe Fähigkeit zur Naturbeobachtung, der leider
nicht die gleiche Fähigkeit des Ausdrucks entſpricht,

o daß ſich mancher konventionelle Zug einſchleicht,
Die Erinnerungen der Gräfin Schlitz, urſprünglich

n
u
r

für ihre Familie beſtimmt, ſind einfach und ſtim
mungsvoll und verbreiten ein wohltätiges Gefühl der
Behaglichkeit; der Sprache täte Überarbeitung gut.
Heimat- und Lebensbücher ſchrieben auch Ga

briele Reuter („Vom Kinde zum Menſchen“) und
Eliſabeth Rupp („Im Zweige); beide auf ganz ver
ſchiedenen Punkten des Lebens und in ganz ver
ſchiedener Stellung zum Leben. Gabriele Reuter

h
a
t

ihre menſchliche und künſtleriſche Lebenshöhe
überſchritten; ſi

e ſpielt eine Rolle im geiſtigen Leben,
und was ſi

e von ſich erzählt, iſ
t

ſchon darum einer
gewiſſen Aufmerkſamkeit ſicher. Eliſabeth Rupp iſt

noch eine Unbekannte, und das Gewicht ihrer Jugend
erlebniſſe iſ

t

volles Eigengewicht. Schon dieſe ur
ſprüngliche Verſchiedenheit bedingt die grundver
ſchiedene Anlage und Darſtellung beider Bücher, aber
auch die Generationen, um die es

#

handelt, und

d
ie Perſönlichkeiten könnten nicht verſchiedener ſein.

Gabriele Reuter beſchreibt ihr buntes Kindheits
leben, ſo bunt und wechſelnd, º die ſeeliſche Entwicklung ein wenig zurücktritt. Ihre Jugend da
gegen ſpielt ſich in einer geiſtigen und ſittlichen Enge

a
b
,

von der wir uns heute kaum mehr eine Vor
ſteilung machen können. Tanten und wieder Tanten
vertreten die Stelle der beſtimmenden Impulſe; Pe
danterie, Angſtlichkeit, Selbſtgerechtigkeit und kon
feſſionelle Frömmigkeit engen das Leben von allen
Seiten ein. E

s
iſ
t

das Milieu der „guten Familie“,
das Gabriele Reuter ſelbſt erlebt hat. Wie ſi

e

ſich ihm
entrang, erfahren wir nicht ganz: auch hier ſtellt ſie

das Außere klarer dar als das Innere. Man fühlt,
daß alle die Kämpfe längſt hinter ihr liegen und daß

ſi
e mit dem erreichten Ziel das Bittere vergeſſen

wollte, das ihm vorausging. Das entſpricht dem
Bild ihrer Perſönlichkeit, wie es ſich vor uns in ihren
Erinnerungen entrollt: anmutig, begabt und liebens
würdig, fähig, ihre Rechte geltend zu machen, wenn

e
s zum Außerſten kommt, ſonſt aber gern in Frieden

"Ä und der Welt.ie in jedem Lebensbuch – nicht einmal „Dich
tung und Wahrheit“ macht eine Ausnahme – ſind die
Jugenderinnerungen farbiger und ſtimmungsvoller

a
ls

d
ie Schilderung der Reifezeit. Kinderland iſ
t

Traumland: ſeine Umriſſe ſind verwiſcht, das Einzel
ereignis tritt zurück, der ſeeliſche Hintergrund und der
Stimmungsgehalt werden wichtiger als die Hand
lungselemente, und Sehnſucht und Wehmut, ver
klären das Ganze. Gefühl und Phantaſie ſind die
wirkenden Kräfte der Kindheit. Kein Wunder, wenn
ihre Beſchreibung auf Gefühl und Phantaſie wirkt.
Nun wendet ſich der Erzähler zu den Jahren der

Reife. Die Diſtanz zu ſeinem Stoff iſt ſehr gering, und
das eben Erlebte ſträubt ſich gegen die Umwandlung

in den Kunſtſtoff. Der Verſtand tritt in ſeine Rechte,

die Phantaſie verſchwindet, und zwiſchen Anfang und
Fortſetzung klafft ein Riß. Die Erlebniſſe des Er
wachſenen, oft von allgemeiner Bedeutung, müſſen
eben deshalb mit allen Einzelheiten dargeſtellt werden,
wenn der Zweck ihrer Darſtellung erreicht werden
ſoll. Damit flieht die Stimmung: und ſo kommt es,
daß alle Lebensbücher in einen Teil zerfallen, der der
Kunſt, und in einen, der der Wiſſenſchaft näher ſteht.
Das alles fühlt man bei Gabriele Reuter, und

man fühlt es auch bei Eliſabeth Rupp. Aber ab
geſehen von dieſem Mangel, der im Weſen der Sache
liegt, ſtellt „Im Zweige“ ein wirkliches Kunſtwerk
dar. In allem und jedem ſpricht ſich hohes Stilgefühl
aus, die Sprache iſ

t

auf das edelſte geformt, die
Bilder ſind von Reiz und Eigenart und erleſene
Stimmungen reihen ſich in reicher Fülle aneinander.
Traumhafter Stimmungszauber überflutet die Dar
ſtellung der Kindheit und der Jugend, und Eliſabeth
Rupp hat mit großer Kunſt neben ihrer ſeeliſchen
auch ihre geiſtige Entwicklung dargeſtellt. Sie ſchildert
die erſte Liebe auf das zarteſte, und auch hier, wie
faſt überall, ſchweigt jede Konvention.
Eliſabeth Rupp iſt gewiß noch keine abgeſchloſſene

Perſönlichkeit, aber ſie iſ
t

ein reicher und glühender
Menſch mit leidenſchaftlicher Empfänglichkeit für
alles Schöne und Große des Lebens und mit der
Gabe, ihre inneren Erlebniſſe auf den Leſer zu über
tragen. Wenn ſi

e

die Gefahren überwindet, welche

in ihrer Herrſchaft über das Wort, welche andererſeits

in ihrem Hang zur Myſtik liegen, wird ſi
e

eine große
Künſtlerin werden. Und ſo ſchließt ſich mit ihrem
Buch der Ring der neueſten Frauenbücher: von der
objektivſten, dem Jch ganz abgekehrten Geſchichts
erzählung bis zur glutvollen Verſenkung in das
eigene Leben; da und dort reiche Möglichkeiten und
neben manchen Mißgriffen ſchöne Hoffnungen und
Erfüllungen.

Echo d
e
r

Bühnen
Frankfurt a. M.

„Der ewige Traum.“ Komödie in einem Vorſpiel, vier
zehn Bildern und einem Nachſpiel. Von Paul Kornfeld.
(uraufführung im Frankfurter Schauſpielhaus am 20. Ja

nuar 1923.)

ZÄ erſtenmal kommt Kornfeld nicht als Ekſtatiker derAnklage oder der lyriſchen Sehnſucht, ſondern e
r zwingt

ſich (nach einem Worte Beaumarchais') zum Lachen - um
nicht weinen zu müſſen. Als Dichter des Wortes hat ſich
Kornfeld ſchon weit bedeutender ausgegeben, eindringlicher
und ſchwingender. Aber der Horizont des menſchlichen Spiel
platzes iſ

t

für ihn weiter geworden. Sein Verſtehen reicht
aus, um eine Komödie des Alltags nicht zur biſſigen Satire
werden zu laſſen, und ſein Witz hebt hier faſt alles Schwere
ins Leichte. Die Komödie lächelt – nein, ſie lacht ſich aus
über die Verſammlungsluſt- und Weltverbeſſerungswut un
tauglicher Ideologen, von denen jeder mehr an ſeine originelle
Erlöſungsidee denkt als a

n

die zu erlöſende Menſchheit.
Im Vor- und Nachſpiel diskutieren ſi

e

ſich a
d

absurdum über
das Problem der ſexuellen Frage, das in die Alternative
eingeſtellt wird: „Egoismus des einzelnen und der Familie!“
oder „Egoismus des Staates!“ Je nachdem: ſtaatlicher
Zwang zur Monogamie, oder ſtaatlicher Zwang zur Poly
gamie Die Liebe zweier Menſchen ohne weiteren Zwang
kommt dieſen von Organiſation Beſeſſenen von vornherein
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nicht ins Bewußtſein. Sie reden ſich in ein Utopia hinein
von deſſen unerhörter Möglichkeit ſie ſelber keine Ahnung

hätten – wenn nicht der Dichter Kornfeld einen Traum vom
polygamen Zukunftsſtaat erfände und ihn in vierzehnBil
dern leibhaft und konkret zwiſchen das diskutierende Vor- und
Nachſpiel ſetzte. Hier wagt es ein neues Erſtes Liebespaar,
dem Geſetz des vierteljährlichen Frauenwechſels kraft ſeiner
lebendigen Liebe zu trotzen. E

s

wird damit zum Anlaß einer
Revolution der Jugend, die mit dem Kitſch der polygamen

Verbindlichkeiten energiſch Schluß machen will, während die
reaktionäre Bourgeoiſie vonder „pathologiſchen Monogamie“

für Staat und Reich das ſchlimmſte fürchtet – Bedächtig
keiten, in di

e

Kornfeld mit überlegener Ironie hineinſticht.
Aber auch d

ie

neue Jugend will nicht die monogame Liebe
lediglich a

ls

Liebe zweier Seelen gelten laſſen, ſondern ruft
auf zur Organiſation der Ein-Ehe und der individuellen
Geſchlechtsmoral. Die Liebenden ſträuben ſich gegen die
Schematiſierung der „Idee“ ihrer Gemeinſchaft und werden
ſchließlich von rechts und links in ihre einſame Zwei
ſamkeit verbannt. E

s

wechſelt in dieſen (künſtleriſch

etwas loſe gereihten) Bildern die groteske Komik der Organi
ſatoren mit der lyriſchen Elegie der ewig Un-Organiſier
baren. Keiner hat hier recht im Tumult der Erlöſungsideen
und ewigen Träume als die reine Seele und das klare Herz
Darin wird der Dichter von „Himmel und Hölle“ wieder
erkannt. - Bernhard Diebold

Stuttgart
Schweiger.“ Schickſalstragödie in drei Akten von Franz
Werfel.“ (Reichsdeutſche uraufführung im Landestheater

am 14. Januar 1923.)

HÄ peinlich, wenn man mitten in ſeinem Leben einezweijährige Lücke hat, die man trotz allem Aufwand a
n

Erinnerungskraft nicht auszufüllen vermag. Dieſem Schick
ſaliſt der hochgebildete und allgemein geachtete Uhrenmacher
meiſter Schweiger verfallen. Aber ihm war wohl in ſeiner
Unwiſſenheit. Wie wird ihm zumute, als er erfährt, daß e

r

einſt der Privatdozent Forſter geweſen iſ
t,

in einem Wahn
ſinnsanfall auf eine Schar Kinder geſchoſſen und davon eins
zur Strecke gebracht und dann zwei Jahre lang in einer
Irrenanſtalt gehauſt hat! Dort hat ihn der leitende Arzt
durch eine von ihm erfundene pſychopathiſche Methode ge
heilt, ihm das Bewußtſein a

n

ſeine Tat und alles, was damit
zuſammenhängt, völlig abgebunden und ihn unter neuem
Namen zu neuem Wirken in die Welt entlaſſen. Derſelbe
mit ſolcher hypnotiſchen Gewalt ausgerüſtete Pſychiater iſ

t

nun aber zugleich leidenſchaftlicher Deutſchvölkler und Anti
ſemit, und ſo gaben parteipolitiſche Gründe den Ausſchlag,
daß e

r

ſeinem früheren Patienten, der ſich eben anſchickt, eine
ſozialdemokratiſche Kandidatur anzunehmen, den „Gips
verband“ abnimmt und das Gedächtnis zurückgibt. Ihm und– ſeiner Frau! Was wird ſi

e tun, die eben erſt nach acht
jähriger Ehe ihr Grauen vor dem Unheimlichen im Daſein
ihres Mannes überwunden und ſich ihm ganz hingegeben
hat? Von ihr, a

n

der Schweiger als a
n

ſeinem letzten Halt
mit innigſter Liebe hängt, wird ſein Schickſal beſtimmt
werden. Und ſie verſagt. Da bricht die geiſtige Umnachtung

von neuem über ihn herein, e
r will es abermals mit der

Schießerei auf Kinder verſuchen – aber e
r iſ
t

am Ende
ſeiner Kräfte und wird ſelbſt das Opfer. – Die gehäuften
Brutalitäten dieſer Handlung wären allenfalls im rein phan
taſtiſchen Drama oder noch eher in der Groteske zu ertragen
geweſen; aber Werfel hat ſi

e

zeitlich binden zu müſſen ge
glaubt und ſi

e uns als Gegenwartsproblem aufgenötigt.
Daraus ergibt ſich die Notwendigkeit einer genaueren Prü
fung der Geſchehniſſe auf ihre Wahrſcheinlichkeit hin, der

fi
e nirgends ſtandhalten. Aus dem Tohuwabohu ſenſationell

zugerichteter politiſcher, wiſſenſchaftlicher, geiſtiger Tages
ſtrömungen bleibt als menſchlicher Gewinn das Verhalten
des Ehepaars zueinander– oder könnte wenigſtens bleiben,
wenn nicht auch hier die entſcheidende Ausſprache unter einer

verletzenden Taktloſigkeit litte: ſie bekennt ihm, daß ſi
e

ſi
ch

ihre Leibesfrucht durch einen Kurpfuſcher abtreiben ließ, weil

ſi
e

nicht Gefahr laufen wollte, ein pſychopathiſch belaſtetes
Kind zur Welt zu bringen. So hört man den poetiſchen Ge
nius Werfels nur leiſe unter der Verſchüttung durch thea
traliſche Handfeſtigkeit wimmern. Der Dichter hätte ſein
Stück ebenſogut „Der andere“ taufen können; vielleicht wäre
ihm dann ins Bewußtſein eingegangen, in wie bedenkliche
Nähe von Paul Lindau e

r

ſich damit gerückt hat.
R. Krauß

Königsberg i. Pr.
„Mächtiger als der Tod.“ Ein Leiden- und Freuden
ſpiel von Herbert Eulenberg. (Uraufführuug im Neuen

Schauſpielhaus am 15. JanuarÄEÄ behandelt in dieſem „Leiden- und Freudenſpiel"die vielumſtrittene Frage: o
b

e
s erlaubt ſei, unheilbar

Kranke zu töten, und entſcheidet ſi
e zugunſten des Profeſſors

Faber, der ſeiner todgeweihten Gattin den erlöſenden Gift
trank reicht.

Alſo ein Tendenzdrama? Ja, aber in einem ſehr hohen,
menſchlich-ethiſchen Sinne. Was iſ

t mächtiger als der Tod?
Nach Eulenberg die Liebe, die ihn überwindet und eine
zukunftweiſende, befreiende Tat, die ihn überlebt. Beides
verkörpert dieſer duldende Held, der ſein Rettungswerk mit
Gefängnis büßt und der qualbefreiten Lebensgefährtin frei
willig ins Jenſeits folgt. Tod, wo iſt dein Stachel? Hölle
(des brutal ſchematiſchen Erdendaſeins) wo iſ

t

dein Sieg?

Die Märtyrergloriole des wahren Siegers überglänzt alles
Menſchenleid, das die vielfach verſchlungene Handlung in

der mikrokosmiſchen Spiegelung einer Familienkataſtrophe
enthüllt. Profeſſor Faber ſtirbt als Opfer einer großen Idee
und als Anwalt der „Menſchheit von Morgen“, die, ſo hofft
der Dichter, einmal die Früchte ſeiner Tat ernten wird,
wenn im uralten Kampf zwiſchen Wahrheit und Lüge, Ethik
und „Moral“, Menſchen- und Buchſtabenrecht, die Sieger
von heute und geſtern, unterlegen ſind.
Der über den Einzelfall hinaus ins Allgemein-Symbol

hafte wachſenden Bedeutung der Vorgänge entſpricht ihre
künſtleriſche Geſtaltung. Eine Perſon des Stücks bemerkt
einmal: Es käme ihr vor, als ob alles, was ſie erlebte, nicht
nebeneinander, ſondern durcheinandergeſchähe. Dieſes Durch
einander, gleichſam von Raum und Zeit Gelöſte, hat Eulen
berg formal wieder zu geben verſucht. Alle Menſchen, Schick
ſale, Begebniſſe ſind hier auf eine ſeltſame Weiſe miteinander
verbunden, wie die Punkte einer Figur, die – man kennt
den alten Zeichnerſcherz – in einem Zuge aufs Papierge
worfen iſt. Eulenberg bedient ſich dazu der jetzt ſo beliebten
Bildchentechnik der Expreſſioniſten und meiſtert ſie eigent

lich noch ſicherer, als die geſchloſſene Form des mehraktigen
Dramas. Erſtaunlich, wie dieſe eng umrahmten, kaleidoſkop
artig vorüberhuſchenden Momentaufnahmen ſich zu einem
farbenſtarken Zeit- und Lebensbild zuſammenſchließen, wie

dieſe verſchiedenartigen, aber dem gleichen Tendenzzwec
dienenden Parallelvorgänge zur Handlungseinheit ver
ſchweißt und um das Hauptgeſchehen konzentriſch gruppiert
werden. Daß auch dem „Expreſſioniſten“ Eulenberg die

Romantik tief im Blute ſteckt, zeigt die nur hier und da von
ſatiriſchen Schlaglichtern erhellte myſtiſche Dämmerfarbe
des Ganzen, zeigt vor allem die groteske Miſchung von oft
recht kraſſem Realismus, zarten Lyrismen und romantiſcher
Ironie. Der Zuſammenklang dieſer heterogenen Elemente
ergibt freilich mitunter grelle Diſſonanzen, wenn etwa in

tiefſte Tragik unvermittelt ein Spießeridyll banauſiſcher
Skatbrüder hineinplatzt, die Weihe eines Trauerakts banale
Alltagsdinge profanieren, oder die ernſte Trauer leidender
Menſchen mit dem kalten Geſchäftsſinn eines gleichgültigen

Sarghändlers in peinliche Berührung kommt. (Übrigens
zeigt ſich Eulenberg in ſolchen Momenten nicht ganz unab
hängig von Vorbildern – Erinnerungen a

n

Wedekinds
„Frühlingserwachen“ und Wildgans' „Armut“ klingen an;
andere Szenen wiederum, die von Geſchlechtskrankheit, Ver
brechen gegen das keimende Leben uſw. handeln, ſchmecken
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e
in wenig nach Aufklärungsfilm.) Aber durch a
ll

das kunter
bunteGeſchehen leuchtet ſtark und rein das Ethos einesters.Dichters - Hans Wyneken

Erfurt
„Caglioſtro.“ Vier Akte aus der Tragikomödie eines
Magiers. Von Heinrich Lilienfein. (uraufführung tm

Erfurter Stadttheater am 6
. Januar 1923.)

WÄ nach einem Worte Hamlets d
ie Schauſpieler ſo

etwas ſind wie die „abgekürzte Chronik der Zeit“, und
das Schauſpiel den Zweck hat, „der Natur gleichſam den
Epiegel vorzuhalten“, ſo erſtrebte in gewiſſem Sinne ein
ſolchesZiel wohl auch der Dichter des genannten Stückes,

a
ls
e
r

ein charakteriſtiſches Erlebnis aus dem Leben des viel
beſchrieenen Abenteurers in einer kleinen Stadt und auf
einem in der Nähe einſam gelegenen Landgute dazu benutzte,

im farbigen Abglanz der Vergangenheit neuerdings wieder
mehr und mehr auffällig zutage tretende Auswüchſe im
Gebaren geiſtiger und materieller Schieber an den Pranger

zu ſtellen. E
s

fehlt dem Stück nicht an Scherz, Satire, Irº
und tieferer Bedeutung. Beim Untertitel „Tragikomödie
liegtdemgemäß der Ton mehr auf der zweiten Hälfte. Auf
einen tragiſchen Einſchlag wollte der Dichter ohne Zweifel

fa
ſt

gänzlich verzichten, d
a

e
r keineswegs, wie etwa Goethe

dereinſt in Palermo, von den ans Dämoniſche ſtreifenden
Lebensäußerungen des berühmten oder berüchtigten Fürſten

d
e
r

Hochſtapler tief ergriffen war und auch nicht wie Goethe

in ſeinem „Großkophta“ den Mann a
ls

e
in

pſychologiſches
Phänomen auffaßte, ſondern lediglich in vier impreſſioniſti
chenGenrebildern das Problem beleuchten zu wollen ſcheint,
wie e

s

ſolchen Gaunern der Seele gelingt, Einfluß auf die

Maſſe zu gewinnen, ihre Leichtgläubigkeit oder ihren Hang

zu
r

Myſtik auszubeuten, wie e
s

ſich erklärt, daß ſi
e

immerwieder ſelbſt bei ſcheinbar höher ſtehenden Menſchen
tärkſten Erfolg verzeichnen dürfen. Eine Erfahrung, d

ie

durchdie Bemerkung Goethes im 20. Buch von „Dichtung
und Wahrheit“ erhärtet wird. „Alle vereinten ſittlichen
Kräftevermögen nichts gegen ſie; vergebens, daß der hellere
Teil der Menſchen ſi

e als Betrogene oder als Betrüger ver
dächtigmachen will; die Maſſe wird von ihnen angezogen.“
Caglioſtro war im 18. Jahrhundert zum Typus des genialen
Betrügers geworden, wie Don Juan zum Typus des ſieg
reichen Frauenverführers, mit dem Lilienfeins Titelheld
mancherlei Ahnlichkeiten hat. So wendet er in unſerem
Stück, als e

r

befürchtet öffentlich entlarvt zu werden, ein
ähnlichesMittel an, wie Mozarts Don Juan in der berühm
ten Szene mit Elvira und Donna Anna-Oktavio. Die Art,
wie Lilienfein die anekdotenhaften Vorgänge behandelt,

iſ
t

außerordentlich anziehend; voll feingeſtimmter Milieu
ſchilderung, die des Humors nicht entbehrt. Blindheit der
Geiſter, phantaſtiſche Krankhaftigkeit ekſtatiſcher Weiber,

d
e
r

andererſeits allerdings in etwas blaſſem Gegenſpiel

d
e
r

ſkeptiſche Beobachter gegenübertritt, ſowie die ſchändliche
auf Sinnenluſt und Verführung ausgehende Gemeinheit
desdreiſten Schwindlers: all das zieht in buntem Wechſel

a
m

Blick des Beſchauers vorüber, der am Ende mit be
greiflicher Schadenfreude über die Dummheit der Gefoppten
und Betrogenen den Helden, deſſen endgültige Entlarvung
bevorſteht, als ſiegreichen Triumphator davonſchreiten ſieht.
Der Amboß hatte ſich am Schluſſe plötzlich wieder in den
Hammer verwandelt.
Vielleicht hätte das ganze Spiel noch ſtärkeres Intereſſe

gewonnen, wenn ſich der Dramatiker, der ſich im Gegenſatz
etwa zum Erzähler Schiller in ſeinem „Geiſterſeher“, wo

d
ie ſpannenden Höhenpunkte ausgiebig vorbereitet werden

konnten, vielfach mit kurzen Andeutungen und konzentrier

te
r

Zuſammenfaſſung begnügen mußte, der Expoſition vor
demerſten Auftreten des Helden wie z. B. in Goethes „Eg
mont“, eine breitere Baſis geſchaffen, wenn e

r

den ver
wöhnten Geſellſchafter von Fürſten und Kardinälen ſtatt

ih
n

in die engbrüſtige Geſellſchaft von Gevatter Schneider
und Handſchuhmacher zu zwängen auf ein höheres Niveau

empºrgehoben hätte. Immerhin iſ
t

dem Dichter, was e
r

beabſichtigte, einen heiteren Ausſchnitt aus dem Erdenwallen
des betrogenen Betrügers innerhalb eines begrenzten Rah
es zu liefern, trefflich gelungen. So endet das mit ſtarkem
Beifall aufgenommene Stück mit einem wirkſamen Aperçu
menſchlichen Witzes, und man muß dem Dichter zum min
deſten noch dafür dankbar ſein, daß e

r

ſo der jüngſt durch
das verdienſtvolle Buch Johann von Guenthers „Der Erz
3auberer Caglioſtro“ (Verlag von G

.

Müller in München)e, erweckten Teilnahme a
n

dem Dalai-Lama myſtiſcher
Hochſtapelei ſo erfolgreich Rechnung getragen hat.

Otto Francke

Bochum
„Orplid.“ Ein Drama unter Auswanderern in drei AufZügen. Von Wilhelm Schmidt bonn. (Uraufführung im

Stadttheater Bochum am 18. Januar 1923.)J ſeinem letzten Drama holt Schmidtbonn zudem großenSchlage aus, den Julius Bab von ihm erhofft hatte –

„ein beſonderſtes Schickſal mit der Kraft ſeiner Seele zum
allgemeinſten Geſchick unſerer Tage deutend“. Wieder bringt

e
r

die romantiſchen Weltwanderer, die e
r

ſo liebt, auf die
Bühne; aber er führt ſi

e

nicht ganz zur Verſöhnung mit
jener Welt, die ſich um Haus und Herd ordnet und die er

nicht weniger liebt. „Die Fahrenden, die Schweifenden,
die Ausgeſtoßenen“ ſind hier europamüde und immer Europa
mit ſich tragende Auswanderer; ſchon während der Über
fahrt, bevor ſi

e das Land der Verheißung betreten haben,
ſtreiten ſi

e
miteinander darum, wer das beſſere Stück Erde

bekomme. Am reinſten verkörpert die Idee von dem ferne
leuchtenden Tal der ſchwärmeriſche Phantaſt Orphal. E

r

haßt d
ie Menſchen, nicht des Krieges wegen, wo wenigſtens

Mut war, ſondern des Friedens wegen, wo die Bewaff
neten über die Wehrloſen, die Satten über die Hungrigen
herfallen. Beſinnungslos reiſt er ſeinem Traume und ſeinem
Plane nach. Nur darum haßt er die Menſchen, di

e

jetzt leben,
weil er die Menſchen liebt, die kommen werden. Denn e

r

will der Stammvater einer neuen, glücklichen, friedlichen
Menſchheit werden. Aber wie er ſeine müde, heimwehkranke
Frau noch auf dem Schiffe a

n

den Tod verliert, ſo verliert

e
r

die Tochter, der er einen reinen Mann aus Urgeſchlecht
zugedacht hatte, a

n

einen jungen Abenteurer, der ſie mit dem
Rufe der Sehnſucht nach den Städten und Menſchen, nach
dem Leben und der Liebe verlockt. „Leben ſiegt über Tod.
Blut über Hirn. Jugend über Alter.“ Doch Orphal hat einen
neuen Plan, er wird der Führer der Auswanderer, um
ihre Kinder zu ſich herüberzuziehen, bis ihre Seelen ganz
ſein eigen ſind. Auch ſi
e wollen ein Tal ſuchen, es Orphals
Tal nennen und ſeinen Traum ein wenig wahr zu machen
ſuchen. Der Tod löſcht Orphals Sehnſucht aus. Orplid iſt

nicht mehr das Traumland, ſobald menſchlicher Fuß es be
tritt. Der Schluß, da der in der Vollkraft ſeiner Jahre ſtehende
Mann über dem Sarge ſeiner Frau ſtirbt, bricht unvermittelt
und unerwartet herein. Sein Tod iſt aber ſchließlich nur
Symbol wie der Titel der Dichtung und die Geſtaltung
der einzelnen Schickſale der anderen die Heimat fliehenden
und erſehnenden Erdenſöhne, denen niemals die Erfüllung
wird, denen ſtets nur die Verheißung bleibt. Daß Schmidt
bonn ſolchen uralten Gedanken in ſeiner ins Allgemeingültige
erhobenen und zugleich Gegenwartsſchickſalverſinnbildlichen
den Tragödie zumeiſt erſchütternden Ausdruck verliehen hat,

iſ
t

ein erneuter Beweis für ſein reines Menſchentum und
ſein hohes Dichtertum. An ſeiner glutvollen, ſtreckenweiſe
dialektiſch gefärbten Diktion einige expreſſioniſtiſche Eigen
heiten, die doch a

n

keiner Stelle äſthetiſch unſchön wirken,
rügen zu wollen, wäre kleinlich. Das ganze Werk atmet
rechte dramatiſche Kraft, und wenn e

s

auch noch einige
dramatiſche Unzulänglichkeiten und epiſche Längen birgt,

in denen anſcheinend mehr geredet als gehandelt und ge
fühlt wird, ſowollen wir auch beidem Dichter die Verheißung
vor die Erfüllung ſetzen. Karl Arns-
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Zeitungen
Der Ruf nach dem Führer

Dem alten Problem gewinnt Julius Meier-Graefe,
den Blick nach innen richtend, neue Geſichtspunkte ab. Er
ſchreibt (Voſſiſche Zeitung 35):
„Wir waren immer, zuerſt als Idealiſten, dann als

Materialiſten, zu tief der Spezialität untertan, um Schule
für Führer bilden zu können.
Alles das iſt Teil unſerer harten Erde, die den Sinn

trocknet. Da er draußen keine Lockung findet, kriecht er in ſich
hinein, treibt Abſtraktion mit hohen und niederen Dingen.
Unſere Geſinnung, o

b

ſi
e

nach oben oder nach unten geht,
hat konzentriſches Gefüge. Völker, die gute Führer gebären
und zu ihrem Heil geführt werden können, ſind zentrifugaler.
Uns fehlen die Organe für die Aſſoziation. Wir haben Ge
mütlichkeit, keine tiefer gehende Gemeinſchaft, oder haben

ſi
e

zu tief, als daß ſi
e

nützlich werden könnte. Das Populäre
bei uns wird mit jeder Generation banaler. Berufene Führer
können nur aus berufener Gemeinde hervorgehen. Dieſe muß

d
a ſein, bevor der Sprecher kommt, der ihr Organ wird und

deſſen Geiſt ihr voranſchwebt.
Hier aber berührt den Nachteil unſerer Belaſtung, die

der Kataſtrophe der Gegenwart beſondere Gewichte hinzu
fügt, ein ewiger Vorzug unſeres Volkes. Nicht Armut an
bedeutenden Männern allein beraubt uns der Führer, und
nicht nur ſubalterner Geiſt hindert eine von keiner Banalität
gekettete Gemeinde. Auch ein beſonderes Menſchentum.
Den Beſten unter uns liegt die Aufgabe fern, und ſi

e würden
ſich verkleinern, wollten ſie daran denken. Eine Unruhe treibt

ſi
e

und die Ausſicht auf ſehr ferne Ziele. Die Konzentration
bindet die Hände, die nach außen reichen müßten, und führt

in Einſamkeiten, auf deren Höhen keine Rückſicht auf Nütz
lichkeit Platz hat. Erkenntnisdrang, nach innen bohrende
Pflicht, die alle eigene Kraft erſchöpfen möchte, verdünnen
die Atmoſphäre, wo volkstümliche Begegnungen gedeihen.
Die Kohäſionskräfte anderer Völker können in jener At
moſphäre zu Hemmung und Beſtechung werden, und die
Fähigkeit, ſich dieſer Kräfte zu bedienen, zu niederen Prak
tiken. Es iſt unſer Stolz und unſere Tragik, daß unſere großen
Leute einſam exiſtieren und ſelten ſind, ſelten bei uns, un
endlich ſelten im Kreis der Völker, und daß ſi

e

kommen und
gehen, ohne im deutſchen Haushalt weſentliche Spuren zu

hinterlaſſen. Dafür verkümmert unſere Tradition zwiſchen
Sumpf und Alp. Dafür ſind wir im Politiſchen Analpha
beten, dafür belaſtet uns der Argwohn, ſervile Herde zu ſein.
Dafür fehlt jedem Amt und jedem Stand die Wärme über
amtlicher, überſtandlicher Geſinnung. Millionen müſſen der
Routine des Spezialismus und dem gemeinen Schlagwort
verfallen, damit ſich ein paar unſterbliche Outſider zu

Führern einer gedachten Menſchheit aufſchwingen können.“

Ein Verleger über den deutſchen Verlagsbuch
handel

Uber die Gefahr des „unnützen“ Buchs ſchreibt Robert

Federn (Deutſche Allgem. Zeitung 24/25):
„Der deutſche Verlagsbuchhandel befolgte bisher eine

anarchiſch-individualiſtiſche Produktionsform. Nicht bloß das
Heer von deutſchen Dichtern und Denkern erſann unabläſſig

neue Bücher, nein, auch die Verleger erfanden neue Auf
gaben für betriebſame Schriftſteller. Da in Deutſchland ſelbſt

in der kleinſten Stadt Verleger ſitzen und in den großen
Städten ihre Zahl Legion iſt, während z. B. in Frankreich
etwa 30 Großverlage und etwa 200 kleinere und mittlere
Verlage die ganze geiſtige Produktion des Landes konzen
trieren und kontrollieren, ſo war und iſ
t

die Zahl der Bücher
bei uns ungeheuer. Die „Deutſche Allgem. Zeitung“ hat
erſt vor wenigen Tagen berichtet, daß die Statiſtik für das
Jahr 1922 etwa 1

8

000 Neuerſcheinungen aufweiſt. Der

Individualismus des Verlagsbuchhandels ſetzt eben oft zu

Unrecht Bedürfnis der Leſerwelt nach einem Buch voraus.
Oft ſind ſich jedoch Verleger und Verfaſſer mehr oder weniger
klar, daß ein Buch keinen hinreichenden Abſatz finden wird,
und veröffentlichen e

s

dennoch. Es iſt dies vor allem eine
Folge der Überfüllung aller akademiſchen Berufe. Der Aka
demiker bedarf heute neben dem Doktortitel auch des Nach
weiſes beſſerer Eignung durch wiſſenſchaftliche Veröffent
lichungen zur Erlangung einer Stellung. Dies erzeugt eine
Flut von Spezialarbeiten, Monographien und oft wertloſen
Zuſammenſtellungen von Leſefrüchten aller Art: Fußangeln
für jeden Verleger.

Vor dem Kriege fiel dieſer Übelſtand nicht ſehr ins Ge
wicht. Bei der jetzigen Rohſtoffnot aber (Holz, Eſpartogras,
Kohle, Baumwolle uſw.) nimmt jedes unnütze Buch einem
nützlichen Buch die Entſtehungsmöglichkeit, zumal bei der
heute unter Gelehrten und Schriftſtellern herrſchenden Ar
mut faſt jedes Manuſkript die letzte Hoffnung auf Rettung
eines ums Daſein kämpfenden Menſchen iſt. Unter Ent
behrungen wird das Buch geſchrieben, mit Hangen und
Bangen ein Verleger gefunden und wie üblich das Honorar

in Prozenten vom Verkaufe dem Verfaſſer zugeſichert. Dann
findet das Buch keinen oder ungenügenden Abſatz, und d

ie

Exiſtenz eines gebildeten Deutſchen bricht zuſammen. Darum

iſ
t

das unnötige Buch eine ſchwere Gefahr für das ganze
Volk, ein ſchädlicher Luxus. Aber nicht jedes Buch iſ

t ſchlecht,
das keinen Erfolg hat. Im Gegenteil! Es bleibt dem verÄn Schriftſteller der Troſt, ein verkanntes Geniezu ſein.“

Alfons Petzold
Dem Verſtorbenen, an dem die wiener Arbeiterſchaft

als einem der Ihrigen treu feſthielt, widmet die Arbeiter
Zeitung, Wien (25) einen Nachruf, in dem e

s heißt:
„Schon das Kind Petzold erlebt das typiſche Prole

tarierſchickſal. Der aufgeweckte Junge iſt zu arm, um auch
nur die Bürgerſchule bis zum Abſchluß zu beſuchen. Der
Vater ſelber iſ

t

ein Revolutionär, hat um ſeiner Geſinnung
willen Gefängnisſtrafe auf ſich nehmen müſſen, zieht, kör
perlich und materiell ruiniert, von Deutſchland nach Wien,
wo Alfons 1882 geboren wird. Vollſtändig gelähmt, kann der
Vater nicht mehr arbeiten; die Mutter bringt die Familie
kümmerlich als Bedienerin durch, bis ein ſchwerer Unfall
auch ſi
e arbeitsunfähig macht. Der noch nicht vierzehnjährige
Knabe muß Geld verdienen. Gern hätte e
r ſtudiert, wollte
Arzt werden, ein Heilbringer der Menſchheit: ſeine Träume
enden in einer Metallſchleiferei, die ihn als Lehrling an
nimmt. Aber ſein Körper iſ

t

zu ſchwach; frühzeitig treten d
ie

Verwüſtungen der Proletarierkrankheit auf. Häufig muß

e
r

den Beruf wechſeln, wird Kellnerjunge, Bauarbeiter,
Laufburſche, Fenſterputzer, macht den ganzen Jammer mit,
den das Wort „Hilfsarbeiter“ umfaßt. Oh, er wollte arbeiten
und hat gearbeitet, körperlich und geiſtig, bis zur Erſchöp
fung; was ihn ſtützte, aufrecht hielt, war der Glaube a

n

ſi
ch

und ſeine Zugehörigkeit zur Arbeiterklaſſe, zum Volksganzen,
und die Liebe, die ihm entgegengetragen wurde, wie er ſie

entgegengetragen hat, nicht die Liebe zu Weib und Kind
allein, ſondern zum Volk, aus dem in mannigfachen Formen
die Hilfe emporſtieg, die nur aus dem gegenſeitigen Gefühl
der Zugehörigkeit ſichtbare Geſtalt annehmen kann. Die
Beſchränktheit der Hilfe zeigt die Aufgabe der Zukunft, wie

d
ie sº dieſer Hilfe die Möglichkeit der Erfüllung beweiſt.“

Die Arbeiter-Zeitung bringt a
n gleicher Stelle e
in

autobiographiſches Bekenntnis aus dem Vorwort zur Aus
wahl „Geſang von Morgen bis Mittag“ (1922) zum Ab
druck, das auch wir wiedergeben:
„Aus den finſteren Löchern des ſozialen Unrechts komme

ic
h

hervor. Dort kauerte ic
h jahrelang und ſchrieb im Hunger

und Dunkel die Klage und den Haß der Armen in zer
brochenen Verſen nieder.
Einmal trat ich durch ein ſchwarzes Tor, Krankheit g

e

nannt, und ſtand im Lichte des Erkennens und Könnens. Nun
durfte ic

h

die heilige Ekſtaſe der Erwachten aus böſem Schlaf
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erleben und formte erſchauernd die Lieder der Naturtrunken
heit. Und als mir das Weib entgegenkam, ſang ich berauſcht
den hohen Pſalm des Seins. Überall ſah ic

h Liebe, und die
Quelle, aus der dieſe goldene Flut ſtrömt, nannte ic

h

Gott.
Ich predigte Hingebung und verzweifelte Abwehr, Demut
und ſtolzeſtes Aufgerichtetſein. Ich ſinge das Lied der Hölle
und der Himmel, leide die Schmerzen aller Kreatur, ſinke
tief in den Schmutz der Menſchen und verkünde ſtrahlenden
Auges den Sieg der reinen Sterne.
Ich bin der beharrende und alle Feſſeln ſprengende, der

ſtrenge, nüchterne Richter und der jede Tat Verzeihende, der
weiß, daß alles Gute und Schlechte nur Sehnſucht, über ſich
ſelbſt hinauszukommen, iſt.
So bin ich der Nur-Dichter, der nicht fragt, nicht han

delt, nicht glaubt, nicht zweifelt, ſondern nur ſingt!“
In der Arbeiter-Zeitung, Wien (28) lieſt man:
Alfons Petzolds Begräbnis. Aus Kitzbühel wird

uns geſchrieben: Samstag wurde auf dem hieſigen Friedhof

d
e
r

tote Dichter zu Grabe getragen. Knaben trugen die
ſchlichtenKränze, und ein langer Zug ergriffener Menſchen
folgte dem Sarg: die kleine Stadt betrauerte den Heimgang
ihres berühmteſten Bürgers. Am Grabe ſprach Landes
hauptmannſtellvertreter D

r. Gruener, den mit Petzold
innigſte Freundſchaft verbunden hatte, tiefgefühlte Worte
des Schmerzes; Genoſſe Friedrich Auſterlitz ſchilderte den
proletariſchen Dichter, und namens der tiroler Schriftſteller
gemeinde rühmte Direktor Hirth aus Innsbruck Petzolds
hoheDichterkraft. Ein Begräbnis ohne jeglichen Prunk, aber

in der Reinheit und Klarheit der ſchneeigen Landſchaft wahr
haft zu Herzen gehend.
Hans Brockmann läßt (Vorwärts 48) ſeinen Nachruf

in d
ie Worte ausklingen:

„Der arme, gequälte, gemarterte Dichter ruht nun aus.
Hingegangen iſ

t

der Sänger des Leides, der Schmerzen!
Tief neigen wir uns und grüßen das Grab des Menſchen,
desDichters Alfons Petzold. Ehren wollen wir ihn, indem

w
ir

ſeiner Kinder, ſeines Weibes, ſeiner Leidensgenoſſen
gedenken. Es wird eine Ehrenpflicht nicht nur des Prole
tariats, nein, eine Ehrenpflicht der geiſtigen Welt Deutſch
lands und Öſterreichs ſein, dafür zu ſorgen, daß ſeine Familie
nicht dem Schlimmſten ausgeliefert wird.“
Vgl. auch: P

.

Stefan (N. Zür. Ztg. 141); Walter Krieg
(Neuer Kurs 6); Arnold Höllriegel (Berl. Tagebl. 65).

Begegnung mit Nordau
Seine perſönliche Bekanntſchaft mit dem eben ver
orbenen Max Nordau ſchildert Emil Szittya (Berliner
Börſ. Cour. 14), und e

s fällt ein Licht auch auf Nordaus
eigenartige politiſche Tendenzen:
„Landauer ſagte: – „Es gibt Menſchen, denen das

Raſengefühl ſo im Blute ſteckt, daß ſi
e

ſich niemals von
dieſerLaſt befreien werden, aber ihr Raſſentum zum Kultur
ereignismachen können. Nordau iſt ein jüdiſcher Anarchiſt.“–
Ich war zwar ſkeptiſch gegen den jüdiſchen Anarchismus,

aber ſchon bei meiner erſten Begegnung mit Nordau fühlte

ic
h
,

daß Landauer gar nicht ſo Unrecht hatte. Nordau hatte
einen gutgepflegten, langen, weißen Patrizierbart. Sehr
gütigeAugen, die manchmal wehmütig, wohlwollend einen
anſchauten. Schon bei der erſten Begrüßung hatte man die
Ahnung, daß man eine ſehr reine Atmoſphäre betrat. So
räumte man ſich in der Kindheit die Märchenerzähler, aber
dieſerMenſch war kein Märchenerzähler, ſondern ein wiſſen

d
e
r

Arbeiter, der täglich acht Stunden ſich mit literariſchen
undwiſſenſchaftlichen Problemen herumſchlug und außerdem
vier Stunden als Arzt praktizierte. E

r

ordinierte nur für
Arme und koſtenlos. Man ſah in ſeinen Empfangsſtunden
ame, ruſſiſche Juden, mittelloſe Studenten und buntfarbige
Montmartrekünſtler.

Ich ſa
h

Nordau o
ft
in dem pariſer deutſchen ſozialdemo

ratiſchenLeſeklub, wo e
r unentgeltlich für die Arbeiter über

loziale Fragen Vorträge hielt. In dieſen Kreiſen ſchwärmte
man nicht ſehr für die Vorträge, weil ſie zu anarchiſtiſch
waren, gegen den Kollektivismus, für die freie Gemein

ſchaft. E
r

glaubte nicht daran, daß der Staat das ſoziale
Elend löſen könne, ſondern, wie Landauer, daß, wenn in den
Menſchen ein Erneuerungsprozeß zuſtande kommt, die ge
ſunden, rein gewordenen Menſchen in eine Solidaritäts
gemeinſchaft miteinander treten müßten.“

FZur deutſchen Literatur
Eine Studie über Grimmelshauſen von Bechtold

wird (Münch. Augsb. Abendztg, Sammler 5
)

bekannt ge
geben. – Die Frage: Was verleidete Klopſtock den Aufent
halt in Karlsruhe? beantwortet Heinrich Funck (Karlsruher
Tagbl., Pyramide 2). – Eine Miniatur aus alter Zeit
„Lavater in Bremen“ bietet S.D. Gallwitz (Deutſche Allg.
Ztg. 12/13). – Friedrich Leopold von Stolberg beÄ, Ludwig Bäte als vaterländiſchen Dichter (Tag,
nt. 13). –
Zeitgemäßes aus Goethes „Fauſt“ lieſt Eduard Lisco

(Deutſche Allg. Ztg 26/27). – über Angelika Kauffmann
und Goethe läßt ſich Marie Schempp (Münch. Augsb. Abend
zeitung, Sammler 6) vernehmen. – Eine Goethe-Anekdote
(mit Bürger) erzählt Hans Gäfgen (Tag, Unt. 14). – Über
„Schiller und die Muſik“ berichtet Hans Gäfgen (N. Bad.
Landesztg. 29). – In Hinblick auf unſere Zeit betrachtet
W. Spael Schiller (Germ. Sonntagsbeil. 27).
In Erinnerung a

n

den 100. Todestag von Zacharias
Werner ſchrieben: Paul Landau (N. Bad. Landesztg. 28

u
.
a
. O.); Erich Klein (Germ. 17); Hans Gäfgen (in Hin

blick auf Goethes Verhalten) (Halleſche Ztg., Deutſche
Stimmen 1); Eugen Kilian (in Hinblick auf böhmiſche Ein
drücke) (Prag. Pr. 19). – „Rufer Kleiſt“ widmet A. Leff
ſon einen Stimmungsklang (Tag, Unt. 15). – Uber Kleiſt
vor ſeinem „Richter“ (Gundolf) ſchreibt Franz Servaes
(Berl. Börſ.-Ztg. 34). – E.T.A. Hoffmann als Menſchen
betrachtet Will Scheller (Rhein.-Weſtf. Ztg. 1034). – Eine
Anmerkung über Hoffmann im Wandel der Literaturkritik
findet ſich (Köln. Volksztg., Neue Zeit 4).
„Beſuch bei Grabbe“ überſchreibt Wolfgang Goetz

eine Plauderei (Kref. Ztg. 504). – „Um Grabbe herum . . .“

ſchreibt Egon H
. Straßburger (Neue Zeit, Berlin 536) in

Hinblick auf Paul Friedrichs Grabbe-Buch (Meyerſche Hof
buchhandlung, Detmold). – Otto Ludwig und ſeiner Fa
milie widmet Emil Herold eine Studie (Deutſche Allg.
Ztg. 14/15). – Einen Brief der Droſte-Hülshoff aus
den Apriltagen 1845 teilt Alfred Freiherr Menſiv. Klarbach
(Weſer-Ztg. 11) mit.– Ein Gedenkblatt a

n Annette Droſte
gibt Marga von Rentzell (Zeit, Zeitſtimmen 182). – Seine
Nadler-Studien ſetzt Ernſt Traumann (Heidelb. Tagebl.,
Brücke 12) (Schul- und Univerſitätszeit) fort.
Zu Nietzſches „Geburt der Tragödie“ bietet Anſelm

Rueſt eine Studie (Köln. Tagebl., Hochſchulbeil. 4
7 u
.

48).– Bemerkungen von Ernſt Bertram über Nietzſches Europa
werden (N. Zür. Ztg. 110) wiedergegeben. – „Fritz Reuter
und die Bodenfrage“ wird (Der neue Kurs 13) behandelt. –
Aus Friedrich Theodor Viſchers Werken ſchöpft Guſtav
Manz (Zeit, Zeitſtimmen 183) „zeitloſe Wahrheiten“. –
Dem Dichterwald von Eſcheberg gilt ein Erinnerungsblatt
(zumal im Hinblick auf Geibel) von Curt Bauer (Tag,
Unt. 3. Jan.).– Das Verhältnis von Turgenjeff zu Storm
wird auf Grund unveröffentlichter Briefe (Magdeb. Ztg. 34)
klargelegt. – Zum 70. Geburtstag von Guſtav Falke
ſchrieben: Paul Wittko (Württemb. Ztg. 8); H

.

Benzmann
(Germ. Sonntagsbeil. 6 und Berl. Börſ.-Ztg. 16). – Über
Hermann Löns Leben und Wirken läßt ſich L. Neumann
(Schneidemühler Tagbl., Grenzwacht 7) vernehmen.
„Aus den Lebenserinnerungen eines Fünfzigjährigen“,

des verſtorbenen Redakteurs des Staatsanzeigers für Württ.
temberg, Theodor Klaiber, werden (Staatsanz. f. Württ.
Beſ. Beil. 13) intereſſante Ausſchnitte geboten. – Aus
Max Dauthendeys letztem Lebensjahr erzählt Karl Willy
Straub (Saarbr. Ztg. 344). – Ludwig Thomas Werk
würdigt Anton Schnack (Berl. Börſ.-Cour. 20). – Über
Reinhard Johannes Sorge und ſein „Gericht über Zara
thuſtra“ ſchreibt Albert Malte Wagner (Berl. Börſ.-Cour. 6).
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– Reizvolle Bemerkungen über Peter Hille macht Karl
Röttger (Tag, Unt. 9). – Eine Diſſertation über Karl
Stamm (Paul Müller, Wittichſche Hofbuchhandlung Stutt
gart) beſpricht Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 14). – Ein
Nachruf auf Adam Müller-Guttenbrunn wird (Köln.
Ztg., Lit. Bl. 30a) geboten, Müller-Guttenbrunn-Anekdoten
finden ſich (N. Bad. Landesztg., Unt.-Beil. 20).

Zum Schaffen der Lebenden
Uver den erblindeten Dichter Adolf v. Hatzfeld ſchreibt

Thomas Mann (Frankf. Ztg. 69–1 M.): „Unter einigen
guten Dingen, die ich kürzlich las, gedenke ic

h

der Bücher
Adolf v. Hatzfelds beſonders dankbar. Der junge weſtfäliſche
Dichter brachte ſeinen Namen neulich durch einige bewegte
Worte in Erinnerung, die e

r über Ernſt Bertrams Streit
ſchrift gegen Barrès veröffentlichte. Er lenkte die Aufmerk
ſamkeit der Literaturfreunde vor Jahr und Tag durch ſeinen
Erſtlingsroman „Franziskus“ auf ſich, eine Jünglings-Auto
biographie, deren zarte Tragik, deren nobler und empfundener
Vortrag unvergeſſen ſind. Eine neue Auflage wird eben aus
gegeben, zuſammen mit neuen Werken desſelben Verfaſſers,
der ſich unterdeſſen auch als Lyriker und ſelbſt als gern gehörter
Rezitator ſeiner Verſe einen Namen gemacht hat. Ein Band
„Gedichte“ liegt vor, dazu ein zweiter Roman „Die Lem
minge“, endlich eine Sammlung von Aufſätzen über geiſtige
und ſoziale Gegenſtände, deren Vielfalt Zeugnis ablegt für
die kluge Umſicht und ſittliche Lebensanteilnahme eines
Dichters, der ſeit dem tragiſchen Abſchluß ſchwerer Jugend
wirren in ewigem Dunkel lebt.“ – Das ſpezifiſch Öſter
reichiſche in Otto Stoeßls Werk betont Karl Lehmann
(Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 17): „Otto Stoeßls
epiſches Schaffen hat Öſterreich gegolten. Er hat bewußt
danach getrachtet, das alte Öſterreich, ſeine Heimat und
ihre Menſchen umfaſſend darzuſtellen. Wenn man ſpäter

einmal ein treffendes Bild dieſer, nicht ohne eigene Schuld,
untergegangenen Welt zeichnen will, wird man bei Stoeßl
manch wertvolle Vorlage finden, feiner und eindringlicher
vielleicht, als ſi

e

die hiſtoriſchen Werke einmal bieten werden.
Aus Stoeßls Werken nehmen wir den Eindruck mit, daß
dieſes eigenartige Altöſterreich ein Eigentümliches, ein
Weſenhaftes war, das Europa, nun, da es zerſchlagen daliegt,
einſt noch einmal ſchwer vermiſſen wird.“ – Eindringlich
macht Ernſt Waſſerzieher (Zeit 11) auf Franz Schauwecker
aufmerkſam: „Vor drei Jahren bekam ich ein Buch in die
Hand, das den Titel „Im Todesrachen“ führte und dazu den
Untertitel „Die deutſche Seele im Weltkriege“. Inzwiſchen
ſind weitere Werke von Franz Schauwecker im Verlage von

H
.

Diekmann in Halle erſchienen: „Das Weltgericht“, „Der
Dolch des Condottiere“ (6 Novellen), „Ghavati“, ein Tier
roman, „Hilde Roxh“, Roman, „Die Götter und die Welt“.
Der Verfaſſer, Germaniſt und Hiſtoriker, mitten aus dem
Studium herausgeriſſen, hat den Krieg von Anfang bis

zu Ende mitgemacht, vom gemeinen Soldaten bis zum
Unteroffizier und endlich Leutnant. Er hat unendlich viel
mehr erlebt und geſehen als viele andere – weil ein Dichter

in ihm ſteckt. Aus den tauſend Bildern des Buches, das
moſaikartig zuſammengeſetzt iſt, ſtrahlt uns wirklich die
deutſche Seele entgegen, in den Tagen der Kämpfe, des
Schmerzes, des Hungers, der Verzweiflung, ſanft und derbe,
opferbereit und geläutert in der Prüfung der Unerbittlich
keit. Eine ſtarke Hoffnung geht von dieſem Buche aus.“ –
Von Robert Muſils Werk ſagt Oskar Maurus Fontana
(Berl. Börſ.-Ztg. 47): „Stufungen ſolchen Erlebens ſind ſeine
Bücher, ſparſam in der Zahl, aber bei jedem ſpürt man, wie

ſi
e von innerer Notwendigkeit, einem unfaßbaren Müſſen

ausgehauen wurden, ausgehauen im Gletſchereis des Le
bens, um ſich feſtzuhalten, um höher zu ſteigen, um in der
weißen Traurigkeit den vorbeſtimmten Weg der Seele zu

finden. Von wie vielen Büchern läßt ſich Gleiches ſagen?“
–Warm tritt Günther Müller (Hamb. Korr. Ztg. f. Lit. 274)
für Peter Dörfler ein: „Naturhaftigkeit der Leidenſchaft,
Geſchehnis ſtatt Anſprache, Realität ſtatt Ideologie, Ob
„ektivität ſtatt Exzentrizität, das ſind Kennzeichen von

Dörflers geiſtiger Haltung. Wenn wir Abkehr vom Literaten
tum und vom dünnſchichtigen, nervöſen Großſtadtethos
fordern, ſo hat dieſer Volksdichter einen Weg zur poſitiven
Erfüllung der negativen Forderung betreten.“ – Auf das
Zielſichere in dem Schaffen von Richard Knies deutet
Hanns Heinrich Bormann (Germ. 22): „Was bei einer Ge
ſamtbetrachtung des literariſchen Schaffens von Richard
Knies eindringlich bemerkbar wird, iſt dies: dieſer Dichter
geht zielſicher, ruhig und reifend, ſeinen Weg. Mit jedem
Werk erklimmt e

r

eine neue Stufe, mit jeder Schöpfung
weitet er die Ausmaße ſeines künſtleriſchen Könnens, ver
tieft er den ſeeliſchen Gehalt ſeines Dichtertums. Wurzelnd
im Heimatboden, aus ihm beſte, lebenſpendende Kraft
ziehend, ſehen wir in Richard Knies ein Talent aufwachſen,
ſich entfalten und hochſtrebend ſich ins Breite dehnen, wie
ein früchtetragender Baum.“ – Wiederum wird das ſpezi
fiſch Öſterreichiſche in Joſeph Auguſt Lux von Hans Teßmer
betont (Berl. Börſ.-Ztg. 46): „Es iſt durchaus nötig zu be
tonen: daß Joſ. Aug. Lux ein öſterreichiſcher Schrift
ſteller iſt, dem nur derjenige recht nahe ſein kann, der ihn
ganz aus ſeiner öſterreichiſchen Seelenlage heraus erkennt.
Womit nicht eine urteilsmäßige Beſtimmung, eine Abſtem
pelung ausgeſprochen, ſondern lediglich geſagt ſein ſoll, daß
das Öſterreichiſche ebenſo Lux' Weſenheit den Rahmen gibt,
wie e

s

den Ton beſtimmt, der die Muſik macht.“ – Einen
„Kämpfer ums wahre Deutſchtum“ nennt Franz Mahlke
(Freiburger Ztg., Kunſtbl. 328) Franz Lüdtke: „Und wenn
auch eine verhaltene Trauer ſein Herz umkrampft, – wer
wie Lüdtke glauben und ſein Volk lieben lernt und ſich ſo als
Träger der Vaterlandsidee zu adeln weiß, der ehrt ſich ſelbſt,
weil er in ehernen Reihen ein Kämpfer wurde ums wahre
Deutſchtum.“ – Der „Neue Kurs“ (7) bietet eine Gerhart
Hauptmann-Sonderbeilage mit Beiträgen von Johannes
Schlaf, Karl Bauer, Wilhelm Hegeler, Gabriele Reuter,
Alfred Bieſe, Walter von Molo.
Zum ſiebzigſten Geburtstag von Anna Freiin v

. Krane
(26. Januar) ſchrieben Pater Exp. Schmidt (Augsb. Poftztg.,
Lit. Beil. 3

),

Heinrich Saedler (Kref. Ztg. 25), Ella Menſch
(Germ. 24). Bei Schmidt lieſt man: „Auf ein reiches Le
benswerk darf Anna v

. Krane am Ende ihres ſiebenten
Jahrzehntes zurückſchauen. Nicht immer hat ſi

e

die Kritik
ganz ungeſchoren gelaſſen, wie ic

h ja ſelber niemals alles
unbeſehen hingenommen habe. Es hat unſere Freundſchaft
nie getrübt. Sicherlich haben ihre letzten Werke bewieſen,
daß die Dichterin von des Alters Bläſſe durchaus nicht an
gekränkelt iſ
t

und uns gewiß noch vieles und Schönes zu

ſagen hat. Ich aber muß hier wiederholen, was ich eingangs
geſagt, daß nicht nur die Künſtlerin, ſondern der vollwertige
Menſch, der uns wie aus den Werken ſo aus dem Leben
Anna v

. Kranes anſchaut, uns alle wünſchen laſſen muß,
daß dieſem Leben wie dieſer Künſtlerſchaft vom Heilande,
dem ſi

e in Treue dient, noch viel tüchtiges Schaffen zuteil
werden möge. Das ſe

i

der Wunſch, den wir ihr zum ſieb
zigſten Jahre widmen.“
Dem lyriſchen Werk von Ernſt Liſſauer gelten Theodor
Kappſteins Worte (Königsb. Hart. Ztg.,Sonntagsbeil. 5):
„Ernſt Liſſauer (geboren 1882) iſ

t

der neuzeitliche jüdiſche
Pſalmenſänger. Seine Geſichte formt e

r mit ſchwerem
Meißel tief aus dem Edelgeſtein; das Gotterleben macht ſich

in ihm und durch ihn bewußt als brauſender, ſchöpferiſcher
Geiſt, von dem ergriffen er künden will wie von dem Winde
der Wald. Dieſem Pfingſtgeiſt müſſen alle Elemente dienen,

e
r

kennt keine Konzeſſionen, noch duldet e
r

kleinmenſchliche
Einrede – ſein feuriges Scheinen zittert und ſchauert und
flammt und zuckt, über den Menſchen kreiſt Gnade und Gott
und Geiſt.“ – Auf die Auswahl aus den Dichtungen Alfred
Momberts „Der himmliſche Zecher“ (Inſelverlag) macht
Rudolf Fitzek (Oſtdeutſche Morgenpoſt, Lit. Rundſchau 350)
nachdrücklich aufmerkſam. – Zu Hans Heinrich Ehrlers
Lyrik bemerkt Hermann Hefele (Württ. Ztg., Schwaben
ſpiegel 2): „Ehrlers primäres äſthetiſches Erlebnis iſ

t

das
Symbol, nicht die Form, und ſein lyriſches Schaffen iſt mit
unvergleichlicher Reinheit und Klarheit auf die einzige Auf
gabe ſymboliſcher Deutung gerichtet.“ – Für Heinrich
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Zerkaulens neue Lyrik tritt Hanns Heinrich Bormann
(Deutſche Ztg. 23. Jan.) ein: „Wo hält der Dichter heute?
Nach dieſen Wegen und Umwegen, nach dem Wurzelfaſſen
auf dem Gebiete der Erzählung legt er nun als neue Gabe
wieder einen Strauß Gedichte vor: „Lieder vom Rhein“
(Schnell,Warendorf). Ein ganz dünnes, ſchmales Bändchen
Verſe nur. Sie gelten der Heimat, dem Rheinland, dem
deutſchenStrom. Lieder der Liebe ſind e

s,

der geliebten

Frau und dem geliebten Deutſchland geſungen. Wieder
gewinnt e

s angeſichts dieſes Büchleins Bedeutung, daß Hein

ri
ch

Zerkaulen ein rheiniſcher Dichter iſt. Die rheiniſche
Jugend glaubt trotz aller Not der Zeit und doppelten Not

d
e
r

Beſatzung ans Morgenrot einer beſſeren Zukunft. Dieſer
Glaube hat etwas Erhebendes. Zerkaulens „Lieder vom
Rhein“ ſind ein Gruß vom deutſchen Strom, dem gerade

in dieſer Zeit Deutſchlands beſondere Liebe gilt.“ – „Ein
ſchönesBuch“ nennt Hugo v

.

Hofmannsthal (Prag. Pr. 5)

MaxMells Novelle in Verſen „Die Oſterfeier“ (Muſarion
verlag).„Dies ſeltene Buch will nicht in die unruhige Hand
oielerMenſchen; e

s will nicht in die Köpfe, weder in die
flachen,noch in die übergeſcheidten – e

s will durch die
Sinne ins Gemüt; welches Gemüt es erreicht, in dem wird

e
s

wärmen und erhellend lange verbleiben.“
Zu Juliane Karwaths Roman „Erlebnis des Erasmus

Luckhardt“(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin) be
merktBeda Prilipp (Deutſche Allg. Ztg. 383): „Das Buch

d
e
r

Karwath führt uns in warme Erdennähe. Das Buch
maltdichteriſch, a

n

den inneren Erlebniſſen eines einzelnen

d
ie

Zerriſſenheit des deutſchen Menſchen nach dem Zu
ſammenbruch,aus dem Rettung nur die aufleuchtende Er
enntnis neuer Ufer bringen kann. Ein Gebrochener in

ſeinemſeeliſchen und irdiſchen Sein iſ
t

der Maler Erasmus
Luckhardt nach dem Kriege heimgekehrt; in ſeine zer
quältenNerven dringt das Brauſen der Motore in der
heimatlichen Fabrikſtadt, vereint mit dem Rhythmus der
kreiſendenErde wie das Symbol des Menſchheitsrätſels.“

– Herbert Eulenbergs neuen Roman „Wir Zugvögel“
charakteriſiertKarl Kreisler (Tagesbote f. Mähren 8

) in den
Worten: „Wir Zugvögel“ heißt der Roman; wohl um zu be
zeichnen,daß die Menſchen nimmer erlahmen, aus den kalten
Gegendendes Lebens in die ſchöne Wärme der Ewigkeit zu

flüchten.Vielleicht deutet der Titel auch an, daß ein unſtetes
Geſchickdie Lebenden dahin und dorthin wirft, und daß die
Heimatihres Herzens zugleich mit der ihres Leibes wechſelt.
Untete, ſeltſame Figuren ſtehen in dieſem Buch.“ – Von
Jakob Schaffners zweibändigem Roman „Johannes“
ſagt Karl Scheffler (Voſſ. Ztg., Lit. Umſchau 11): „Wer
eineſolche Jugend hinter ſich hat und ſein Menſchentum,
ſeinTalent ſo gegen eine Welt von Widerſtänden durch
geſetzthat, der iſ

t berufen. Ein Dämon hat ihn geführt.“ –
Das „Dokument einer verunglückten Perſönlichkeit“ nennt
Erich K

.

Schmidt (Berl. Börſ.-Cour. 39) Hermann Suder
manns „Bilderbuch meiner Jugend“ (Cotta).
Eingehend ſetzt ſich Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 84) mit
ErnſtBertrams Nietzſche-Werk auseinander.– ZuGun
dolfs Kleiſt-Buch liegen zwei Aufſätze vor: von Fechter
Deutſche Allg. Ztg. 22/23) und von Maria Prigge-Kru
hoeffer(Köln. Volksztg., Neue Zeit. 19). Fechter beſchließt
ſeinenAufſatz mit den Worten: „Gerade darum aber be
ommtdieſes Buch unabſichtlich eine unterirdiſche Aktualität,

d
ie

ihm über ſeine Bedeutung für das Kleiſtproblem hinaus
nocheinen beſonderen Sinn für die Gegenwart gibt. Hinter

d
e
r

Auseinanderſetzung mit Kleiſt ſteht die Auseinander
ſetzungmit dem Sinn der Kunſt überhaupt; die Geſetze, von
denenaus Gundolf ſich gegen Kleiſt ſtellt, werden unaus
geſprochenvon der Dichtung überhaupt aufgerichtet. Was

ſi
ch
in der Wertung künſtleriſcher Dinge heute d
a und dort

zuregenbeginnt, die Einſicht, daß zuletzt nicht die Kunſt als
olche, ja nicht einmal das bloße Erfülltſein eines Werks mit
ſeeliſchemAusdruck, einem Werk Sinn für das Leben und

v
o
r

demLeben verleiht– dieſe Einſicht ſteht hier hinter dem
Ganzen. Vom Leben aus erſteht ein neuer ſtrenger Wert
maßſtab, – allerdings ein Maßſtab, der zugleich das Leben
ſelbſtebenfalls zu meiſtern ſucht. Die nahe Beziehung zu

George wird ſichtbar: der feierlich heroiſche Geiſt behauptet
das Feld. Man bejaht die Tendenz: aber man wird ſich zu
gleich klar, daß der eigene Weg nach anderen lichteren Ge
ſtirnen geht.“ – Über „Spengler und das Chriſtentum“
gibt V

.

Albert einen Aufſatz (Köln. Ztg., Lit. Bl. 66a). –

Vom berechtigten ſchweizeriſchen Standpunkt aus ſetzt ſich
Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 58) mit der modernen deut
ſchen Literaturgeſchichtsſchreibung auseinander.

Zur ausländiſchen Literatur
Über Shakeſpeares „Kaufmann von Venedig“ und

ſeine Anklage gegen die Perverſionen der Zeit gibt Rolf
Engert eine Studie (Neue Kurs, Wiſſ. Umſchau 2).– Dem
hiſtoriſchen Robinſon (Alexander Selkirk) widmet Ernſt
Ulitzſch eine Betrachtung (Berl. Börſ.-Ztg. 28). – Über
Shelley und Alfred Wolfenſteins Shelley-Ubertragungen
(Paul Caſſirer) ſpricht Hans Franck (Frankf.Ztg. 34–1M.).
–Cheſtertons Komödie „Magie“ würdigt eine eingehende
Studie von Karl Müller-Raſtatt (Hamb. Corr. Ztg. f. Lit. 1).– Moderne engliſche Novellenkunſt erörtert P. Selver
(Prag. Pr., Dicht. 2). – „Zur Weltanſchauung Walt
Whitmans“ iſ

t

ein Aufſatz von Karl Kreisler (Tagesbote

f. Mähren, Sonntagsbeil. 10. Dez.) überſchrieben. – Über
das amerikaniſche Buch „Up Stream“ orientiert Arthur
Eloeſſer („Gegen den Strom“, Prag. Pr. 21). – Eine
Studie über Upton Sinclair veröffentlicht S. Kracauer
(Frankf. Ztg. 28–1 M.).
Mit dem weſtſchweizer Dichter Charles Ferdinand

Ramuz beſchäftigt ſich Carl Friedrich Wiegand (Frankf.
Ztg. 44–1 M.). – Einen Hinweis auf neue Werke von
Francesco Chieſa gibt E

.
N
.

Baragiola (N. Zür. Ztg. 125).
Einen Aufſatz über den ſpaniſchen Nobelpreisträger

Jacinto Benavente bietet M. L. Wagner (Germ. 20).
Ruſſiſche Philoſophie erörtert M. Sztern (N. Zür.

g
.

5). – Dem hebräiſchen Dichter Chaim Nachman
Bjalick gilt ein Aufſatz von Joſeph Chapiro (Berl.Tagebl.27).
Walter Strzoda macht (Frankf.Ztg.6–1M.) mit dem

chineſiſchen Dichter Dſchang-Dji mit Uberſetzungsproben
bekannt. -

„Die Technik des Romans“ von Hans Aburi (Deutſche
Allg. Ztg. 34/35).
„Des deutſchen Theaters Schickſalſtunde“ von Otto

Baumgard (Rhein. Weſtf. Ztg., Kunſt 1044).
„Die Frau in der Romantik“ von Anna Blos (Tag,

Unt. 14).
„Neues vom altgriechiſchen Theater“ von Heinrich

Bulle (Münch. Augsb. Abendztg., Sammler 3).
„Tageskritik“ von Rolf Cunz (Rhein. Weſtf. Ztg.,

Kunſt 1044).

P istus
und Raſſe“ von Albert Ehrenſtein (Prag.

r. 11).
„Bühne und Zeit“ von Fritz Engel (Berl. Tagebl. 26).
„Eine aachener Redaktion des mittelalterlichen PaſÄr von Philipp Hamacher (Köln. Volksztg., Neueelt 4). -

„Volk und Perſönlichkeit“ von Hanns Johſt (Rhein.
Weſtf. Ztg., Kunſt 1029).
„Augsburg als Zeitungswiege“ von Johannes Klein

paul (Münch. Augsb. Abendztg., Sammler 1).
„Der Wert der Perſönlichkeit in der deutſchen Ballade“

von R
.

Kleuker (Zeit, Zeitſtimmen 187).
„Heimatliebe und Heimatkunſt in Trier“ von Ferdinand

Laven (Köln. Volksztg. 36).
„Deutſcher Lebensſtil“ von Luther (Zeit, Schaff. Ju

gend 28).
„Natur und Kunſt“ von Rudolf Paulſen (Kref. Ztg. 1)

.

„Deutſche Dichtung der Gegenwart“ von Rudolf
Paulſen (Kref. Ztg. 7).
„Bühnenkunſt im Ruhrgebiet“ von Erik Reger (Berl.

Börſ.-Ztg. 2
0 ff.).

„Geiſt, Tat und Führerſchaft“ von Oskar A
.
H
.

Schmitz
(Köln. Ztg., Lit. Bl. 4a).
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„Der Kölner Dom in der deutſchen Dichtung“ von

Joſef Theele (Germ. Sonntagsbeil. 13).
„Der Uhland-Bau“ von KarlWalter (Stuttg. N. Tag

blatt 12).
„Die Raſſen des deutſchen Volks“ (Augsb. Poſtztg., Lit.

Beil. 52).
Der Wert des guten Buches. Eine Umfrage mit Ant

worten von: Walter v. Molo, Guſtav Frenſſen, Rudolf
Herzog, Will Veſper, Walter Bloem, Artur Brauſe
wetter, Karl Ettlinger, Wilhelm Langewieſche, Wil
helm v. Scholz, Rudolf G. Binding, Max Jungnickel,
Heinrich Lilienfein, Hans Vaihinger, Friedrich Frekſa,
Hans Knudſen, Alfons Petzold, Peter Scher, J. C.
Heer, Reinhold Braun, Karl Röttger, Alfred Klaar
(Neue Kurs, Weltbild 10).

Echoder Zeitſchriften
XXXIV, 1.Jakob WaſſerDie Neue Rundſchau. manns „Rede über Huma

mität“ kommt Bedeutung zu. Wir heben die uns beſon
ders wertvollen Sätze hervor:
„Zur Humanität gehört Furchtloſigkeit. Zu tun, was

nächſtes, innigſtes Gebot iſt, dazu muß man Mut beſitzen,

wenn auch dies Tun nur darin beſteht, daß man Würde
wahrt oder Würde gibt. Deshalb iſ

t etwas ſo Vorbildhaftes

in der Begegnung von Goethe und Napoleon, und was Mit
und Nachwelt daran entzückte und erſtaunte, iſ

t

die Furcht
loſigkeit, womit der große Dichter dem großen Feldherrn
egenübertrat, die Vereinigung von Reſpekt und Gefühl

einer ſelbſt, eine Haltung, die der Kaiſer, gewohnt, nur mit

Sklaven und Jaſagern zu verkehren und vollgültig erwidernd,

indem e
rWürde verlieh, wo e
rWürde fand, als im ſchönſten

Sinne human auffaßte; das berühmte Wort „voilà un
homme“ drückte e

s überzeugend genug aus.
Es liegt demnach das humane Weſen nicht in Aktionen

der Mildtätigkeit, nicht in ſolchen des Mitleids und der
philanthropiſchen Bemühung, ſo nützlich und preiſenswert

ſi
e

auch ſein mögen. Sie gehören auf ein anderes Gebiet.
Humanität als geſchloſſene Erſcheinung iſ

t etwas viel Sel
teneres; ſie iſ

t geiſtiger; ſie iſ
t ſchweigſamer; ſi
e

iſ
t adliger;

ſi
e iſ
t beſcheidener; ſi
e

iſ
t durchdringender, wenn auch nicht

ſo unmittelbar und überſchaubar in ihren Wirkungen; ſi
e

iſ
t wichtiger für das Ganze der Menſchheit und die Idee

ihres Seins. Denn immer wieder zeigt ſich das Wunder
liche, daß nicht die großen Ereigniſſe e

s ſind, nicht Kriege,

nicht Revolutionen, nicht Entdeckungen und Erfindungen,

nicht Geſetze und Parlamentsbeſchlüſſe, nicht religiöſe Ent
flammung und philoſophiſche Syſteme, nicht die Beſchäf
tigung mit der überſinnlichen Welt und nicht einmal die
Begeiſterung, die die Kunſtwerke erwecken, wovon Selbſt
beſinnung ausgeht, Sänftigung und Innehalten im raſenden

Zwecklauf und Stillung unerſättlicher Gier, ſondern daß

e
s nur von jener Reihe kleiner und kleinſter Handlungen

bewirkt wird, die gleichſam unter der Oberfläche des LebensÄ in Bewegung und Folge kaum wahrzunehmen
ind und doch ſo eine allmähliche ſpürbare Veränderung

hervorbringen wie der Golfſtrom auf das Klima zweier

Kontinente. Eine langſame Entwicklung, d
ie

aber völlig

mit dem Geiſt der Natur im Einklang iſ
t. So muß es wohl

ſein; ſo lege ic
h

mir den Begriff Fortſchritt aus; ic
h

für mich;
ſonſt ſehe ic

h

keinen Weg und keinen Sinn des Lebens
auf der Erde.“

º - - - XVI, 4. D blem,

Zeitſchrift fü
r

Aſthetik.Ä
im Schöpfungsprozeß des Künſtlers zuſammenwirken, be
rührt. Emil Utitz in ſeiner großangelegten Studie „Das
Problem einer allgemeinen Kunſtwiſſenſchaft“:

„Daß der Künſtler vernunftgemäß verfährt, bedeute

nämlich nicht etwa, die Überlegung allein bringe künf

leriſche Werke hervor. Sondern: die Überlegung ſchließ

die Eingebung keineswegs aus. Und zwiſchen beiden ſtel

ſich eine innige Verbindung her. „Die künſtleriſche Ein
bildungskraft“, ſagt Ribot, „enthält den unbewußten Faktor

„Am Kunſtſchaffen nehmen das Bewußte und das Unbe

wußte gleicherweiſe teil“, lehrt Volkelt. Und gerade i
n de
r

Zuſammenarbeit beider Faktoren erblicken wir das vernunft
gemäße künſtleriſche Verfahren. Denn auch das Unbewußte

arbeitet zweckvoll. Und die Eingebung iſ
t zwar die Frucht

des Unbewußten, keineswegs aber von etwas, was wir
bloß Zufälligkeit nennen dürften. Denn die bewußte,

künſtleriſche Arbeit ſpornt die Einbildungskraft an, ſetzt

das unbewußte Element in Bewegung und veranlaßt e
s

zu ſchaffen: ſo daß alſo das Unbewußte dem Rufe d
e
s

Bewußten folgt und dem von dieſem geſteckten Ziele z
u

ſtrebt. Dieſe Zuſammenarbeit von Bewußtem und Un

bewußtem beobachtet man ſowohl bei den vorbereitende
Schritten des Schaffens als auch im ganzen Geſtaltung

prozeß, wenngleich gewiß einige Etappen unmittelbar

als andere Erzeugnis der vorwiegenden Überlegung ſind

„Die Tätigkeit der künſtleriſchen Phantaſie“, ſagt Volkelt

„erklärt ſich nur aus der Annahme, daß die Kenntnis

das Bewußte des Künſtlers, ſein Unbewußtes, welche

darunter ſchlummert, ſeinen Zwecken nutzbar macht

Mit der ihm eigenen Tiefe ſetzt Volkelt dann weiter aus
einander, wie die Verknüpfung aller ſchöpferiſchen Akt

nicht eine unmittelbar folgerichtige kauſale Verkettung iſ
t

ſondern daß ſi
e

einfach bereits durch die lebhafte Vergegen

wärtigung der Objekte ſelbſt beſtimmt wird. Mit zah
reichen Beiſpielen belegt e

r

dieſe ſeine, einem kläglichen

Intellektualismus ſo entgegengeſetzte Behauptung, während
e
r zugleich die Teilnahme des Gefühlslebens am Schaffungs

prozeß zergliedert. Doch immer wieder hebt e
r die innere

Folgerichtigkeit in allen Schaffensakten hervor und d
ie

Bedeutung des gebundenen Gedankens, aus dem wie

aus einer Vorratskammer die augenſcheinliche Logik jener

Akte hervorquillt (die ſogenannte künſtleriſche Wahrſchein

lichkeit). Immerhin ergibt ſich, daß das, was Frucht d
e
r

Überlegung ſcheint, e
s

dennoch nicht iſ
t,

ſondern als eine

ſolche der Erfahrung angeſehen werden muß. Somit reift
das Kunſtwerk zwar nicht unmittelbar, aber doch mittel

bar als Ergebnis der Vernunft, wobei die Hilfsakte gar nichtÄst ſind, a
n denen die Überlegung unmittelbar
arbeitet.“

III, 1. Dem Reſpekt vor dem Worte will HannsHellweg. Johſt mit ſeinen Ausführungen „Deutſche
Sprache“ dienen:
„Ich ſagte, wir hätten den Reſpekt vor dem Worte

verloren. Und wir taten es, weil wir uns gewöhnten,

anderen Menſchen nach dem Maule zu reden, weil wir nicht

in uns hinein hörten, ſondern uns der Geräuſche bedienten,

die auf uns eindrangen. Ich erinnere dabei im Vorüber
gehen a

n

eine modiſche Tendenz der Lyrik, die ſich von
klugen Agitatoren Großſtadtlyrik taufen ließ und nichts

anderes bedeutet, als eine Interpretation des mechaniſchen
Lärms, der die Städte erfüllt und dieſen beſtenfalls u

m

aktuelle Schlagwörter politiſchen Haſſes erhöht. Eine neue

Beſinnlichkeit des Weſens wird auch eine neue Weſen
haftigkeit der Sinne, wird neue Sinne, wird eine neue
allgemeinverſtändliche Sprache gebären.

Dieſes Sprechenlernen ſtellt ſich ſozuſagen als Geſchäfts
ſpeſen für den jungen Commis voyageur dar. Die Situation
war einmal ganz anders. Man wußte um die Sprache
beſſer, tiefer Beſcheid, als man ſi

e ſinnlicher z
u erfaſſen

wußte, als man ſi
e aufgriff, wie wir heute uns gewöhnten

in Muſeen und Sammlungen die Reſte, die Verſteinerungen,

den unvergänglichen Ausdruck irgendeines verſunkenen
Volkes, einer ausgeſtorbenen Zeit auf uns wirken zu laſſen.

Wir ſind des Gefühls dafür verluſtig gegangen, daß e
s

Sprachwerte gibt, die ſinnlich und ſcharf umriſſen wie d
ie

Plaſtiken der Antike vor uns ſtehen, wenn wir ſi
e ſprach
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lich in die Elemente ihrer Geburt wieder aufzulöſen ver
mögen. Ich erinnere an die Renaiſſance als eine Epoche,
die aus dem neuen Erwerb einer ſeeliſchen Sprache leben
digſten Beſitz zu bilden vermochte. Denken Sie einmal,
um ein anderes Beiſpiel aufzugreifen und um gleichzeitig
auf den Wert des Wortes hinzuführen, an den Stil
des Simplizius Simpliziſſimus, ſeine krauſe Derbheit,
ſeine verwurzelte Stolprigkeit, ſeine zähe, maſſive und
dennoch auch wiederum flatternde zerriſſene Art und Weiſe,
und Sie werden fühlen, daß ſo und nicht anders die Sprache
des Dreißigjährigen Krieges erklingen mußte! Sie werden
mir Recht geben, daß uns hier ein Denkmal überliefert
wurde, deſſen augenfällige Profilierung nicht weniger
ſinnfällig die Linie, das Weſen, die Körperhaftigkeit jener
Zeit ausdrückt, als etwa eine Reiterpiſtole, oder ein Dach
giebel, der auf uns überkam. Im Gegenteil, Sie werden
fühlen, daß dieſe Schrift, lieſt man ſi

e laut, das Zimmer
mit einem Rhythmus füllt, der wie eine ſeheriſche Apoka
lypſe jene Abenteuer vergegenwärtigt.“

XI, 1. Eine eigenartige,
Das neue Deutſchland.Ä.
Beurteilung erfährt die Notlage des deutſchen Schrifttums:
„Not des deutſchen Schrifttums, furchtbare Not.

Aber ſoll nun auch unſer Mitgefühl der Not der deutſchen
Schriftſteller gelten? Gewiſſe Berufsverbände der freien
Schriftſteller bringen immerfort Not des Schrifttums und
Not der Schriftſteller durcheinander. Sicherlich, der freie
Schriftſteller hört auf, aber iſ

t

das ein Unglück? Wir be
haupten und haben das auch ſchon früher ſtets erklärt, daß
der Beruf des freien Schriftſtellers ein Unfug iſt, ein pein
liches Ergebnis kapitaliſtiſcher Anſchauung, die das geiſtige
Eigentum dem materiellen Eigentum gleichſtellte. An
ſchauung des 19. Jahrhunderts, die wir immer noch mit
uns herumſchleppen. Frühere Jahrhunderte kannten das
nicht, die Literatur aber befand ſich ſehr wohl dabei. Seit
dem der Begriff des geiſtigen Eigentums erfunden wurde,
kam die Literatur vor die Hunde. Wenn kein Unterſchied
mehr iſ

t

zwiſchen dem geiſtigen Produkt und dem Produkt
desSchneiders oder Schuſters, ſo betrachtet ſich der Geiſtige
nur noch als Händler mit literariſcher Ware. Literatur als
Ware, das war die neue Bezeichnung, auf die man ſich
ungeheuer viel zugute tat. So entſtanden die Berufe des
Schwankverfertigers, des Produzenten von Schauſpielen,
des Romanſchreibers (zwiſchen hundert und tauſend Bogen
jährlich, alles nach der Elle!), des Mannes, der wiſſen
ſchaftliche Forſchungen in ſchmierige Scheidemünze oder
ſchmutzige Papierlappen umprägte, des Eſſayiſten mit an
mutigem Geiſt und des Feuilletoniſten mit hurtigem Witz
uſw. bis hin zu dem Mann, der Sonntagspredigten auf
demWege der Zeitungskorreſpondenz verſchickt (für fromme
Provinzblätter!). Ja, das nährte alles ſeinen Mann, zwar
nicht übermäßig, aber man konnte dafür auch ruhig im
warmen Zimmer am Schreibtiſch hocken und brauchte
nicht in die gefährlichen Gewäſſer des Lebens hinauszu
ſegeln. Zehn Pfennig die Zeile im Frieden, doch wenig
Speſen und vor allem wenig Aufregung.
Damit iſ

t
e
s nun vorbei, alle dieſe bürgerlichen Exiſten

zen hat allmählich der Teufel geholt, und vielleicht beginnt
nun wieder eine Zeit, da man in der Aufgeregtheit ſeines
Herzens ſchreibt, d

a

man ſchreibt, weil man ſich ausſtrömen
muß. Eine Merkwürdigkeit: alles iſ

t

heute viel ſtärker
materialiſiert als früher, alles iſ

t kapitaliſiert bis zum Exzeß,
einzig die Schriftſtellerei iſ

t

entmaterialiſiert worden. Ihr
nämlich ſind alle materiellen Grundlagen fortgezogen,
und ſo iſ

t

ſi
e ganz und gar aufs Spirituelle verwieſen.

Auf der anderen Seite aber iſt der Schriftſteller da
durch, daß e

r

ſich auf der Welt umſehen muß, um ſich zu

behaupten, ganz ins Leben geſtellt, aus dem Leben heraus
ſchöpft e

r,

vom Mann des grünen Tiſches iſt er zum Leben
digen geworden. Mag ſein, daß damit bei vielen die Schrift
Kellerei einroſtet; das iſt kein Schaden, denn nur bei denen
wird das vorkommen, die keinen übermächtigen Drang
zur Außerung verſpüren. Wenn man aber einwendet, daß

die Sorgen des Alltags auf dieſe Art den Dichter oder
Schriftſteller einfach überwältigen, ſo iſ

t

zu ſagen, daß
noch größere Sorgen als bei der freien Schriftſtellerei
überhaupt nicht denkbar ſind.“

1922, 50. Einen luſtigen
Rheiniſcher Beobachter. ÄÄÄ
Zerkaulen („Das poetiſche Queckſilber vom Rhein“) ent
wirft Hans Steiger:
„Im Namen der Republik Pegaſus! Reiſepaß für

Heinrich Zerkaulen, Apothekerlehrling, wohnhaft Batten
berg imWeſterwald, geboren Anno 1892 am zweiten Tage
des Monats März zu Bonn a

. Rh., von Statur groß, mäßig
beleibt, Geſicht rund, Haare braun, Augen ſchwarz, Mund
klein, Naſe etwas aufgeſtülpt, ſonſt keine beſonderen Merk
male. Eigenhändige Unterſchrift: (es lieſt ſich wie „Sau
klaue“) ſozuſagen unleſerlich. Derſelbige reiſt überall herum,
am liebſten am Rhein und zum Mond, beruflich und un
beruflich. Die Gültigkeit dieſes Papiers erliſcht am St.
Nimmermehrstag. – Für den Präſidenten der Pegaſus
regierung Johann Wolfgang von Goethe; Eichendorff,
Aktuarius mp.
Aus weiteren Schriftſtücken geht hervor, daß Beſagter

bis zum 22. Lebensjahre Abführpillen drehte und verkaufte.
Dann kam der Krieg und machte aus dem Medizinmann
vom friedfertigen, weinliebenden Stamme der Bonneſen
ein Muske-Tier. Zwei Jahre ſpäter rückte er, nachdem e

r

irgendwo hinter Warſchau ſeinen ſchönen Rheinſtrom gegen
die frechen Tunguſen verteidigt hatte, entlauſt, mit „Feder
kiel und Tintenklecks“ in Düſſeldorf ein und bezog unter
dem Strich des „Düſſeldorfer Tageblattes“ eine Stellung,
die zwar nicht mehr vom Trommelfeuer der 35-Zentimeter
Geſchütze, aber dafür nicht weniger heftig vom Schreib
maſchinengewehrfeuer der hinterländiſchen Hurradichter be
droht war. Noch im ſelben Jahre erfolgte die Umgrup
pierung ſeiner redaktionellen Front nach Eſſen, wo er das
Feuilleton der „Eſſener Volkszeitung“ bis zum Frühling
1920 erfolgreich gegen die Tankkolonnen des literariſchen
Kitſches verteidigte. Daneben betätigte e

r

ſich als Redak
teur der Kunſt- und Literaturzeitſchrift „Gral“, hielt
Vorleſungen a

n

der eſſener Volkshochſchule, machte ſich
auch durch geiſtvolle Theaterkritiken bei dem zahlreichen
„Leſer von Geſtern“ unbequem und gab ein paar Jahre
lang dem alten „Chriſtlichen Familienkalender“ ein jüngeres
Geſicht. So, damit wären wir mit den Perſonalien zu Ende.“

XXXXIX, 4. Ein leben
Deutſche Rundſchau. diges Bild des „Dichters der
Sierras“, Joaquin Miller, entwirft Herman George
Scheffauer:
„Joaquin Miller iſt jetzt nicht mehr unter den Leben

den. Er war der letzte aus jener bedeutſamen Gruppe
bodenſtändiger kaliforniſcher Schriftſteller, die ſich als erſte
an der unendlichen Weite und Schönheit des Weſtens
begeiſterten, a

n

den Wundern ſeiner blauen See, ſeiner
Urwälder, die älter ſind als die ägyptiſchen Pyramiden,
an ſeinen unbegangenen Ketten ſchneebedeckter Berge, an
allen ſeinen majeſtätiſchen Bildern, die wie in Szene geſetzt
erſcheinen für den abenteuerfreudigen Geiſt einer neuen
Menſchenraſſe. Wir jüngeren Schriftſteller taten rückſichts
los überlegen in unſerer Kritik ſeiner Dichtungen, im Grunde
jedoch blieb uns der bejahrte Sänger die unumgängliche und
authentiſche Stimme des weſtlichen Liedes, die lebende
Verkörperung altkaliforniſcher Romantik, der Tage des
Goldes und Glanzes, des Geiſtes von 49. Als einem Ge
ſandten jener früheren Zeit hatte ihm London ſeine Türen
geöffnet und hatten ihn engliſche Kritiker als den eben
erſtandenen Genius des äußerſten Weſtens auspoſaunt.
In der literariſchen Welt Londons war wohl niemals

eine romantiſchere und zwingendere Perſönlichkeit auf
eſtrahlt als Joaquin Miller, Dichter und Goldgräber,Ä und Freibeuter. Bret Harte war es, der
Miller den Weg zum Ruhm geebnet hatte. Die Erzählungen
Hartes mit ihrem eigenartigen, faſzinierenden Reiz hatten
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die empfängliche, geſpannte Stimmung geſchaffen für das
Auftreten des Barden. Und Miller, dem der Eifer für alles
Dramatiſche und Maleriſche angeboren war, packte ſeine
Gelegenheit mit voller Macht beim Schopf. Er war damals
auf der Höhe männlicher Kraft und lyriſcher Stärke, ein
ſtürmiſcher Liederheld, der mit ſeinen leidenſchaftlichen
Rhythmen auf den Lippen wie ein Wunder aus dem
Weſten herangezogen war, ein Weſen rauher Art, aber
wahrhaft dichteriſchen Feuers.
Wie der verkünſtelte Oscar Wilde einer ſpäteren Zeit,

eroberte er ſich London durch ſeine Dichtung und – ſeinen
Anzug. Sein Haar hing in langen, loſen Locken herab.
Er trug rote Flanellhemden und Schlipſe in ſchreienden
Farben, einen großen, weichkrempigen Bergmannshut und
Stulpenſtiefel. Erſt in ſpäteren Jahren konnte er ſich die
Pracht und die Unbequemlichkeit ſeines jetzt berühmten
Pelzmantels mit Goldklumpen ſtatt Knöpfen leiſten, ſeine
hohen, wildledernen Stiefel, die mit goldenen Troddeln
behangen waren, und ſeinen rieſigen Diamantring, den
ihm ein engliſcher Verehrer geſchenkt hatte. Obgleich er
friſch aus dem Goldland kam, war Miller zuerſt völlig
mittellos. Die Erklärung dafür mag vielleicht ſein, daß er
ſich unterwegs eine Zeitlang in Neuyork aufgehalten hatte,
der Stadt, die er ſelbſt „groß“ nennt, was den Bücher
reichtum anbetrifft, den er dort fand, und „eine Rieſenhöhle
voll kleiner Diebe“.
Sein Zimmergenoſſe in Bloomsbury bei London war

ein Landsmann aus Kalifornien, der ſpäter auch in Deutſch
land durch ſeine Schriften berühmt gewordene Prentice
Mulford, der Begründer der jetzt in Amerika ſo weit ver
breiteten Lehre des „Neuen Gedankens“ (New Thought).“

XV, 4. Für Karl Hagemanns in neuerDie Muſik. Auflage vorliegende „Kunſt der Bühne“
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin) findet Guido
B agier die trefflich charakteriſierenden Worte:
„Die Geneſis des Werkes ſchließt bereits Anlage und

Charakter in ſich. Es liegt der ſeltene Fall vor, daß ein
Praktiker die nötige Diſtanz zu ſeiner Bühne hat, um von
ihr zu abſtrahieren und allgemeine Grundſätze zu gewinnen.
Niemals wäre dies gelungen, hätte nicht der junge Ver
faſſer in kühner Unbedenklichkeit den theoretiſchen Grund
ſtein gelegt: Nur jenem Zufall iſt es zu danken, daß an
dieſen erſten unſinnlichen Keim die weiteren Kriſtalle
friſchen Lebens und blühender warmer Erkenntnis an
ſchoſſen. So liegt ein Werk vor, deſſen Verquickung von
Spekulation und epiſcher Schilderung, überzeitlicher Folge
rung und zeitlichſter Kritik wahrhaft belebend und er
quickend iſt. In drei umfangreichen Abſchnitten werden
„Regie“, „Opernregie“, „Schauſpielkunſt und Schauſpiel
künſtler“ abgehandelt, zuletzt ein bedeutſames Kapitel
„Das Deutſche Theater“ angeſchloſſen. Der Stil Karl
Hagemanns iſt von jener müheloſen Selbſtverſtändlichkeit,
die wichtige Ergebniſſe mitteilt ohne zu paradieren, die nur
der Sache dienen möchte. Und in der Tat: dieſer Sache der
Bühnenkunſt wird in umfaſſendſter Weiſe klarer Weg ge
ſchaffen und letztes, höchſtes Ziel gewieſen! In lückenloſer,
ſachlicher, dabei ſtets anſchaulicher Weiſe wird der Beſtand
der Technik aufgezeigt, werden die Funktionen des Direktors,
Regiſſeurs, Dramaturgen umriſſen, die verſchiedenen
Theatertypen nach Bau des Zuſchauerraumes und der
Bühne beſprochen, werden ſodann die Probleme der In
ſzenierung und der Regie im eigentlichen Sinne dargelegt.
Hundertfach ſind die eingeſtreuten praktiſchen Winke und
Ratſchläge, die nicht nur dem Kunſtnovizen und Kunſt
freunde, ſondern manchem Manne von Erfahrung Neues
bringen können.“

„Die „deutſche Sappho“ (Anna Luiſe Karſch), ihre Toch
ter und ihre Enkelin.“ Von M. von Berlin (Daheim LIX,
15/16).
„Uber Goethe und die ſoziale Weisheit der Idee des

Organiſchen.“ Von Heinrich Rogge (Die Tat XIV, 10).

„Fauſt und Buddha.“ Von Johannes Maria Fiſcher
(Der Gral XVII, 4).
„Schiller.“ Von Hermann Hefele (Öſterreichiſche Rund

ſchau XIX, 1).
„Der Narr der Liebe.“ Ein Gedenkblatt zum hundert

ſten Todestag des Dichters Zacharias Werner. Von Joſef
Körner (Preußiſche Jahrbücher CXCI, 1).
„Hölderlins ſpäte Hymnen.“ Von Manfred Schneider

(Deutſcher Pfeiler II
,

10).
„Eichendorffs „Dichter und ihre Geſellen“.“ Von Helene

Eichholtz (Der Wächter V
,

12).
„Unveröffentlichte Briefe Karl Gottfried Nadlers a

n

Auguſt Reichenſperger.“ Von Ernſt Traumann (Die
Weſtmark 1922, Dez.-Heft).
„Wozzeck oder Woyzeck?“ Von Eugen Kilian (Die

Scene XII, 12).
„Ferdinand Gregorovius undMalvida von Meyſenbug.“

Unveröffentlichte Briefe mitgeteilt von Berta Schleicher
(Der Türmer XXV, 4).
„Kuno Fiſchers Kampf gegen die Reaktion (nach unge

druckten Akten, Briefen und Aufzeichnungen).“ Von Kuno
Thiemann (Deutſche Rundſchau XLIX, 4).
„Diltheys geſammelte Schriften.“ Von Friedrich Kuntze

(Kunſtwart XXXVI, 4).
„Von Roſeggers Schaffen.“ Von Emil Ertl (Kunſt

wart XXXVI, 4).
„Die Beichte meiner Feder.“ VonFerdinand vonWahl

berg † (Wolgadeutſche Monatshefte II, 1/2).
„Rede zur Bruno-Arndt-Gedächtnisfeier.“ Von Ru

dolf Fitzek (Der Wächter V
,

12).
„Das Paradies meiner Kindheit.“ III. Jugender

innerungen von Auguſt Sperl (Weſtermanns Monatshefte
LXVII, 5).
„Gerhart Hauptmann.“ Von Hans Franck (Baden

Badener Bühnenblatt II, 152).
„Gerhart Hauptmann in „Der Ketzer von Soana“.“

Von Wilhelm Kunze (Vivos voco III, 5/6).
„Antwort a

n
den „Schweizer“ in den „Hamburger Nach

richten.“ Von Jakob Boßhart (Der Türmer XXV, 4).
„Jakob Schaffner.“ Von Carl Albrecht Bernoulli

(Der Leſezirkel X, 4).
„Bertrams Nietzſche-Mythus.“ Von Walter Muſchg

(Der Leſezirkel X, 5).
„Eine Kritik und ihr Widerſpiel (A. Ludwig, Hamlet

Erkenntniſſe. L. E
. XXV, 186). Von Karl A
.

Kuhlmann
(Ditmarſchen III, 6).
„Heinrich Lilienfein.“ Von Werner Deetjen (Wefter

manns Monatshefte LXVII, 5).
„Irrgarten Gottes [Joſef Winckler].“ Von Kurt Offen

burg (Die Glocke VIII, 41).
„Kunſt und Beruf.“ [Zu Ernſt Liſſauers „Von der Sen

dung des Dichters“.] Von ErichWorbs (Vivos voco III,5/6).
„Drei religiöſe Frauenromane. [Anna von Krane:

„Mithrasſchiff“; Juliane von Stockhauſen: „Die Lichterſtadt;
Ilſe von Stach: „Weh dem, der keine Heimat hat“.]“ Von
Sigmund Stang S. J. (Stimmen der Zeit LIII, 4).
„Hans Franck.“ Von Herbert Saekel (Hellweg III, 2).

„Fritz von Unruh. Stürme.“ Von Max Herrmann
Neiße (Die Aktion XIII, 1).
„Jakob Kneip.“ Von Hans Benzmann (Rheiniſcher

Beobachter II, 3).
„Berthold Brecht.“ Von Stefan Großmann (Das

Tagebuch III, 52).

2
.

z.

:

„Zur Entſtehungsgeſchichte der griechiſchen Tragödie.“
Von Alfred Winterſtein (Imago VIII,4).
„Ibn Chaldun. Ein arabiſcher Kulturhiſtoriker des

14. Jahrhunderts.“ Von O. G. Weſendonk (Deutſche
Rundſchau XLIX, 4).
„Literariſche Strömungen im gegenwärtigen England.“

Von Karl Arns (Der Gral XVII, 4).
„Das Ende Oscar Wildes.“ Von Frank Harris (Die

Neue Rundſchau XXXIV, 1).

-
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„Zur Shakeſpeare-Frage.“ Von Karl Bleibtreu (Der
Türmer XXV, 4).
„Das engliſche Drama. Von Shakeſpeare bis zur Gegen

wart.“ Von Karl Arns (Der Spielplan des Kulturtheaters,
Sammelband 1923).

XX
K. Cheſterton.“ Von Carl Chriſtian Bry (Hochland

„Zur Konverſion Cheſtertons.“ Von –s. (Hochland
--
„Das amerikaniſche Drama.“ Von Karl Arns (Der

Spielplan des Kulturtheaters, Sammelband 1923).
„Katholiſche Erneuerung in der italieniſchen Literatur.“

Von Arrigo Levaſti (Hochland XX, 4).
„Das italieniſche Drama.“ Von Ludwig Gorm (Der

Spielplan des Kulturtheaters, Sammelband 1923).
„Turgeneff und Theodor Storm.“ Von Gertrud Storm

(Oſtdeutſche Monatshefte III, 10).
„Das ruſſiſche Drama.“ Von Arthur Luther (Der

Spielplan des Kulturtheaters, Sammelband 1923).
„Meiſterwerke der ruſſiſchen Bühne (A. Luther).“ Von

Robert Petſch (Baden-Badener Bühnenblatt II, 144/145).
„Alte finniſche Lieder.“ Von Guſtav Schmidt (Deutſche

Rundſchau XLIX, 4).
„Moderne Literatur in Japan.“ Von Albert Maybon

(Die Wage IV, 2).
: 1.
ºt

„Klaſſiker im modernen Bühnenbild.“ Von Otto Baum
gard (Hellweg II, 52).
„Theater des Geiſtes.“ Von Bernhard Diebold (Der

Spielplan des Kulturtheaters, Sammelband 1923).
„Theaterkritik.“ Von Max Epſtein (Die GlockeVIII,42).
„Vom ſchweizeriſchen Drama.“ Von Walter Felix

(Die Scene XII, 12).
„Bühnenmärchen und Märchenbühne.“ Von Karl von
Felner (Oſtdeutſche Monatshefte III, 10).
„Das chriſtliche Drama der Gegenwart im deutſchen

Spielplan.“ Von Robert Groſche (Der Spielplan des
Kulturtheaters, Sammelband 1923).
„Das neue Sein und das Theater.“ Von V. C. Habicht

(Baden-Badener Bühnenblatt III, 3).
„Gloſſen zum Thema: „Der Aufgabenkreis des Drama

turgen“.“ Von Paul Hankamer (Der Spielplan des Kultur
theaters, Sammelband 1923).
„Der Theaterleiter und ſein Spielplan.“ Von Wolfgang

Hoffmann-Harniſch (Der Spielplan des Kulturtheaters,
Sammelband 1923).
„Uber die Pantomime.“ Von Hugo von Hofmanns

thal (Baden-Badener Bühnenblatt II, 146). -

„Vom Fundament der Theaterkultur.“ Von Max
Marterſteig (Allg. Künſtlerzeitung, Hamburg XII, 1).
„Zum Spielplan der Wanderbühne.“ Von Ernſt Mar

tin (Der Spielplan des Kulturtheaters, Sammelband 1923).
„Von der Bühnendichtung des Expreſſionismus.“ Von

Robert Petſch (Baden-Badener Bühnenblatt III, 4).
„Antikes Drama im modernen Spielplan.“ Von Karl

Preiſendanz (Der Spielplan des Kulturtheaters, Sammel
band 1923).

„Das katholiſche Drama IV.“ Von Joſeph Sprengler
(Hochland XX, 4).
„Das deutſche Drama auf der Bühne.“ Von Werner

E.Thormann (Der Spielplan des Kulturtheaters, Sammel
band 1923).
„Zum Spielplan des Kulturtheaters.“ Von Werner

E. Thormann (Der Spielplan des Kulturtheaters, Sam
melband 1923).

1.
»:

„Das Erwachen der Romantik.“ Von Maximilian Abich
(Oſtdeutſche Monatshefte III, 10).
„Die dramatiſche Dichterin.“ Von Julius B ab (Saar

brücker Blätter I, 7).
„Von Salome bis Kundry.“ Von W. Berg (Velhagen

& Klaſings Monatshefte XXXVII, 4).

„Erlebnis und Formung.“ Von Wilhelm Brepohl
(Hellweg III, 3).
„Der Zeitroman.“ Von Hans Franck (Oſtdeutſche

Monatshefte III, 10).
„Neue Jugend und neue Kunſt.“ Von Hans Haffen

richter (Vivos voco III, 5/6).
„Antwort auf die Bücherfrage.“ Von Moritz Heimann

(Das Tagebuch III, 50).

II ºnºmie- Von Hans Knudſen (Hellweg
„Neues und Altes von der alten Romantik.“ Von Max

Koch (Der Türmer XXV, 4).
„Lebende Meiſter der Novelle.“ Von Ernſt Lemke

(Hellweg II, 52).
„Der Heros und das Genie der Liebe.“ Von Peter

Lippert S. J. (Stimmen der Zeit LIII, 4).
„Charaktere der deutſchen Dichtung des 19. Jahrhun

derts [5. Die Prieſterin; 6. Die Kämpferin].“ Von Hans
Röhl (Zeitſchrift für Deutſchkunde XXXVI, 8).

)
„Romantik.“ Von W. Schäfer (Die Rheinlande XXII,
4).

„Der Kulturkampf um das neue Urheberrecht.“ Von
Julius Schmidhauſer (Wiſſen und Leben XVI, 6).
„Die Wurzeln des geiſtigen Bolſchewismus.“ Von

Oscar A. H. Schmitz (Preußiſche Jahrbücher CXCI, 1).

Ärananºstra
Von Erich Sieburg (Hellweg

„Der Niederrhein in der Wertherzeit.“ Von Heinz
Stolz (Rheiniſcher Beobachter II, 1/2).
„Der Verfall der deutſchen Preſſe.“ Von Thomas

Wehrlin (Das Tagebuch IV, 1).
„Von der Not der Kunſt.“ Von Karl Wilker (Vivos

voco III, 5/6).

Echo d
e
s

Auslands
Engliſcher Brief

I. Neueſte Proſa

D“ neueſten Roman von D. H
.

Lawrence (vgl. L.E.,
XXV, 581) „Aaron's Rod“ (Secker, 8 Schilling), der

wie alle Werke dieſes Autors die hieſige Kritik vielfach be
ſchäftigt hat, legt man doch etwas unſicher aus der Hand.
Zwar befremdet Lawrence nicht mehr durch jene patholo
giſche Überſpanntheit, welche die Wolluſt als Qualempfindet,
und die Qual zu einer grauſamen Wolluſt ſteigert, denn ſeit

e
r „Women in Love“ geſchrieben hat, iſt er zu einer ruhigeren,
reiferen Gemütsverfaſſung gelangt. Aber vom Kampf der
Geſchlechter iſ

t

e
r keineswegs losgekommen. In „Aaron's
Rod“ handelt es ſich hauptſächlich um die Auflehnung des
Mannes gegen die Herrſchaft des Weibes. Der Mann will
ſein innerſtes Weſen nicht preisgeben, es bleiben in ihm Ge
heimniſſe, die e

r

ſtets ängſtlich hütet. Und der Mann, der
Held des Romans, Aaron Siſſon, Angeſtellter in einem
nordengliſchen Bergwerk, verläßt Weib und Kinder, und
treibt ſich als Flötenſpieler in der londoner Bohème herum.
Schließlich begibt e

r

ſich nach Italien, wo ein erotiſches
Erlebnis, das übrigens mit ſeltſam verhaltener Leidenſchaft
geſchildert wird, ihn von neuem enttäuſcht und ernüchtert.
Hier bricht der Roman ab. Manches darin iſ

t

dunkel und
befremdend. Man wird z. B. aus der verworrenen Sym
bolik des Titels – Aarons Stab iſ

t

nämlich ſeine Flöte,

die zerbrochen wird – nicht recht klug. Aber dazwiſchen
ſprühende Geſpräche, eine Fülle von unvergeßlichen Ge
ſtalten, italieniſche Menſchen und Begebenheiten, die Law
rences hervorragende Eigenſchaften als Erzähler dartun.
In „Against the Red Sky“ (C.W. Daniel Ltd., 7 Schil

ling) hat der junge Schriftſteller H
.

R
.

Barbor das gleiche
Thema aufgegriffen, das ſchon früher von J.D. Beresford

f
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in „Revolution“ behandelt wurde. Es ſe
i

aber gleich bemerkt,

daß Barbors Arbeit mehrere Monate vor dem Erſcheinen
von Beresfords Roman entſtanden iſt, ſo daß von Beres
fords Einfluß auf Barbor nicht die Rede ſein kann. Barbor

iſ
t

tatſächlich ſeine eigenen Wege gegangen, und zweifel
los hat er etwas Beſſeres als Beresfords papierne „Revo
lution“ geſchaffen. Der Titel „Am roten Himmel“ iſt be
zeichnend für Barbors jugendlichen Hang nach grellen Effek
ten, aber obwohl ſein Roman einige der Schönheitsfehler
aufweiſt, wie ſi

e Jugendwerken anzuhaften pflegen, hat e
r

auch jugendliche Kraft, jugendlichen Schwung, jugendliche
Warmherzigkeit. In dieſem Roman werden die Volksmaſſen
vom Joch eines ſelbſtſüchtigen Politikers erlöſt, und bewegte
Szenen, hinreißende Epiſoden, abenteuerliche Zwiſchen
ſpiele begleiten dieſe Handlung. Seine Charaktere, die in

einigen Fällen leicht erkennbare Berühmtheiten des öffent
lichen Lebens oder auch der londoner Bohème ſind, hat
Barbor vorzüglich gezeichnet. Nur ſein Held, ein typiſcher,

in allen Sätteln gerechter Romanheld, mit Eigenſchaften,
die ans Ubermenſchliche grenzen, verrät den Anfänger.

Ä ſchreibt Barbor mit vollkommener Beherrſchung ſeinesOſſeS.

G. K
.

Cheſterton iſ
t

in Deutſchland kein Fremder
mehr, und über ſeine jüngſte Novellenſammlung „The man
who knew too much“ (Caſſell, 7 Schilling 6 Pence) ge
nügt es deshalb zu ſagen, daß ſi

e

eine typiſche Cheſtertonſche
Arbeit iſt. Dieſe Detektivgeſchichten ſind wiederum ein Be
weis dafür, daß Chefterton über unheimliche Phantaſie,
poetiſche Stimmungskraft und überraſchende Einfälle ver
fügt. In dieſen Erzählungen weht eine ſonderbare Traum
atmoſphäre, die zu ihrem proſaiſchen Inhalt einen auf
fallenden und wirkſamen Gegenſatz bildet. Und hinter
dieſem Gemiſch von ſenſationellem Handeln und viſionärem
Denken läßt ſich deutlich Cheſtertons eigene Stimme ver
nehmen, die ſich für ſoziale Gerechtigkeit und politiſche
Unbeſtechlichkeit eifrig einſetzt.
Das Intereſſe, das der Anthologie „Georgian Poetry“

in immer höherem Maße entgegengebracht wird, hat eine
ähnliche Sammlung auf dem Gebiet der erzählenden Proſa
(„Georgian Stories 1922“, Chapman & Hall, 7 Schilling

6 Pence) ins Leben gerufen. Der anonyme Herausgeber
hat ſeine Auswahl recht unkritiſch getroffen. Neben ganz
belangloſen Sachen findet man Arbeiten, die ohne weiteres
als Kunſtwerke bezeichnet werden können. Zu dieſen ge
hören insbeſondere die Novellen „Film“ von Catherine
Mansfield ) und „Regen“ von W. Somerſet Maug
ham. Sie ſind aber Nachdrucke aus Novellenbänden
(„Bliss“ bzw. „The Trembling o

f
a Leaf“), die a
n

dieſer
Stelle bereits beſprochen worden ſind. Die übrigen zwanzig
Beiträge ſind, wie oben angedeutet, ſehr ungleichwertig.
Einige der beſten, wie z. B. „Der Verbrecher“ von J. D.
Beresford und „Der Wagen“ von Violet Hunt, zeigen
eine merkwürdige Vorliebe für das Phantaſtiſche oder
Grauenvolle. Auch das Motiv des Wahnſinns wird mehr
fach behandelt („Der Schatten im Roſengarten“ von D. H

.

Lawrence, „Jo“ von Oliver Onions und „Der Bam
bino“ von May Sinclair). Für eine zweite Sammlung,
die in Ausſicht geſtellt wird, ſollte die erſte beim Leſepubli
kum Anklang finden, wäre ein ſtrengerer literariſcher Maß
tab ſehr zu empfehlen. Es iſt kaum anzunehmen, daß
beſſeres Material nicht vorhanden ſei.
Aber vielleicht iſ

t gerade dieſe Ungleichwertigkeit, die

in „Georgian Stories“ ſo ſtörend wirkt, doch bezeichnend
für den jetzigen Stand der engliſchen erzählenden Proſa.
Die Sachlage könnte man etwa in dem ſcheinbaren Para
doxon zuſammenfaſſen, daß e

s gegenwärtig in England –
wenigſtens was den Roman und die Novelle betrifft – gute
Schriftſteller aber ſchlechte Bücher gebe. Erwähnt ſe

i

in

dieſer Beziehung zunächſt W. L. George. Es unterliegt gar
keinem Zweifel, daß e
r

ein guter Schriftſteller iſt, und e
s

iſ
t

leider ebenſo ſicher, daß e
r

herzlich ſchlechte Bücher ge

*) Dieſe begabte Schriftſtellerin iſ
t

nach längerem Leiden
Anfang 1923 in Frankreich geſtorben. (Vgl. L. E

. XXV., 665.)

aufgenommen.

ſchrieben hat. Seine Vorliebe für heikle Situationen,
wiederum auf ſein Streben nach einem großen Leſertes
zurückzuführen iſt, bringt es mit ſich, daß er oft die ärge
Geſchmackloſigkeiten begeht. Aber trotzdem vermag e

r,

eine
Charakter ſo vorzüglich zu zeichnen, ein menſchliches Sci
ſal ſo unbeirrt darzuſtellen, daß e

s ungerecht wäre, ih
r

jede Anerkennung vorenthalten zu wollen. Sein unlär.
erſchienener Roman „The Stiff Lip“ (Chapman &H

7 Schilling 6 Pence), iſ
t

ein Muſterbeiſpiel für Georges gut
und ſchlechte Eigenſchaften. Eine ältere Frau wird von ihren
jüngeren Liebhaber verlaſſen, weil er eine andere heiraten
will. Der verbummelte Gatte der Verlaſſenen, den ſie ſe

i

Jahren nicht mehr geſehen hatte, kehrt zu ihr zurück, w
e

ſeine jüngere Geliebte einen anderen Liebhaber gefunden
hat. Dieſe an und für ſich unerquickliche Fabel aber hat George

zu einem dramatiſchen Konflikt geſteigert, wie ihn ein minder
wertiger Schriftſteller nicht hätte geſtalten können. B

e
i

ſonders ergreifend iſ
t

ein Kapitel, in dem die ganze Trag
eines alternden Lebemannes geſchildert wird.
Der Zwieſpalt, den man bei W. L. George findet, tr

it
t

bei Arnold Bennett noch auffallender in Erſcheinung. A
u
f

der einen Seite hat literariſche Bildung, gepaart mit gen:
ungewöhnlichem Talent, ein unbeſtrittenes Meiſterwerk m

it

„Die Altweibermär“ hervorgebracht. Auf der anderen Seite
faſt alle Merkmale des Vielſchreibers, dem e

s

an künſtler

ſchem Gewiſſen völlig gebricht. In ſeinem letzten Roma
„Lilian“ (Caſſell, 6 Schilling) lernt man dieſe beiden Seiten
namentlich aber die unangenehme, kennen. Hier, wie be

i

W. L. George, macht ſich eine üble Erotik breit. Ein Tipp
fräulein geht mit einem Herrn von fünfzig Jahren, von dem

ſi
e in die Liebe eingeweiht wird, nach der Riviera durch

wird Mutter und Frau vor dem Tod ihres Beſchützers, ur
t

bleibt ſiegreich als wohlhabende junge Witwe zurück. Aber
auch in dieſen haſtig zuſammengezimmerten Epiſoden b

e

währt ſich Bennetts bedeutende Erzählungskunſt. Haupt
ſächlich wegen ſeiner Tendenz, die aller landläufigen Mota
hartnäckig zuwiderläuft, wurde das Buch ſehr zurückhaltend

Mit ungetrübterer Freude lieſt man „Command“ ve

William McFee (Secker, 7 Schilling 6 Pence). McFee
oft ungerechterweiſe als bloßer Jünger Joſeph Conradsb
zeichnet worden, und vielleicht hat er aus dieſem Grund nic:
die Anerkennung gefunden, die er verdient. In „Command
wie übrigens auch in ſeinen früheren Romanen, „Casualsei
the Sea“ und „Captain Macedoines Daughter“, bekundete
eine tiefe Vertrautheit mit dem Matroſenleben, das er an

ſpannende und zugleich künſtleriſche Weiſe zu beſchreiben p
e
r

ſteht. Den Inhalt von „Command“ bilden die bunte
Schickſale eines ungeſchlachten engliſchen Steuermams r

den levantiſchen Häfen während des Kriegs. Hinreißend ſind
die bizarren Geſtalten– jede einzelne ein ſorgfältig g

e

zeichnetes Porträt– die hier in bewegtem Durcheinander
auftreten. Die abenteuerlichen und tragiſchen Ereigniſ
einer fieberhaften Zeit, der exotiſche Zauber der halbaſic
ſchen Städte und Menſchen, das wechſelvolle Farbenre
des öſtlichen Mittelmeers, in deſſen Tiefen, beſonders de

Nacht und Nebel, der Tod unabläſſig lauert– das alle
hat McFee mit wahrer Meiſterſchaft wiedergegeben.
Eine witzige Kleinigkeit, die alle dickleibigen und g

e
:

loſen Leihbibliotheksromane aufwiegt, iſ
t

Roſe Macaula
„Mystery in Geneva“ (Collins, 7 Schilling 6 Pence). T

:

lächelnde Bosheit, mit der Roſe Macaulay in ihren Erzé
lungen „Potterism“ und „What Not“, die engliſche Gegen
wart betrachtet, bewährt ſich auch in dieſer köſtlichen S

o

auf die Machenſchaften der internationalen Politik. T
:

geheimnisvollen Geſchehniſſe, um d
ie

e
s

ſich hier hand.
ſpielen ſich während eines Völkerbundkongreſſes ab. In

Laufe der Verhandlungen verſchwinden die Hauptdelege
ten, zuerſt einzeln, dann ſcharenweiſe. Warum ſi

e

alſo e
r

führt wurden, und wie man ſi
e

endlich entdeckt, ſetzt d
ie

Autorin mit einer feinen Ironie auseinander, die an AT

tole Frances ſchönſte Kapitel erinnert. - -

Auf der Grenze zwiſchen Dichtung und Wahrheit
Arthur Machens „Far-Off Things“ (Secker, 7 Schiir
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Pence). Arthur Machen, der ſein recht anſehnliches Talent
u ſehr im aufreibenden Dienſt der londoner Zeitungen
ergeudet hat, kennt man vornehmlich als Verfaſſer von
Schauergeſchichten – angeführt ſei beſonders der Novellen
yklus „The Great God Pan“– wie ſi

e Hanns Heinz Ewers
icht hätte grauſiger erfinden können. In „Far-Off Things“
ber berichtet Machen von der Romantik ſeiner fernen kelti
chenHeimat und von ſeinen erſten Erlebniſſen als brotloſer
2iterat in London. Als Memoirenwerk läßt es ſich mit
Yen umfangreicheren Schriften George Moores vergleichen.

Die Sprache fließt einſchmeichelnd dahin, mit einem
melancholiſchen Rhythmus, der dem myſtiſch-elegiſchen In
halt durchaus angepaßt iſt. Hoffentlich wird Machen dieſe
kulturell und literariſch wichtigen Erinnerungen fortſetzen.
Zweierlei Nachteile laſten auf der zeitgenöſſiſchen eng

iſchen Kritik. Die Kritiker ſind entweder bloße Parteigänger,

d
ie

alles außerhalb ihres Klüngels einfach todſchweigen;

oder ſi
e ſind wohl bereit das Urteil anderer zu beſtätigen,

finden aber nicht den Mut, für unbekannte Talente einzu
treten. Eine Ausnahme bildet Edward Garnett, der unter
dem angenehmen Titel „Friday Nights“ (J. Cape, 7 Schil
ling 6 Pence) eine Sammlung ſeiner kritiſchen Aufſätze, die
Frucht langjähriger Lektüre, kürzlich veröffentlicht hat. Gar
nett iſ

t

kein glänzender Stiliſt, aber er hat immer ehrlich und
gewiſſenhaft getrachtet, das zu befördern, was ihm in der
Literatur wertvoll ſchien. Namentlich als Fürſprecher der
ruſſiſchen Autoren hat e

r

bahnbrechend gewirkt, und e
s iſ
t

ihm
tatſächlich gelungen, unter den engliſchen Leſern das erfor
derliche Intereſſe zu erwecken. Sein Verdienſt iſ

t

e
s in ſehr

hohem Maße, daß die Engländer, die fremden Literaturen
gegenüber ſich etwas ablehnend zu verhalten geneigt ſind,
jetztvollſtändige und weit verbreitete Ausgaben vonDoſto
jewſki, Turgenjew und Tſchechow beſitzen – alles

in der tüchtigen Überſetzung, die Garnetts Frau mit einem
ungeheuren Aufwand von Fleiß beſorgt hat. Schließlich

ſe
i

mit allem Nachdruck feſtgeſtellt und gewürdigt, daß
Garnett ſchon 1899 Nietzſches Werke mit Begeiſterung
aufgenommen hat, wie man jetzt in „Friday Nights“ nach
leſen kann. Nur ſehr wenige von den engliſchen Kritikern
derGegenwart wären imſtande, ein heimiſches oder auslän
diſches Genie energiſch zu begrüßen, und Garnetts bewun
dernswerte Eigenſchaften ſind deshalb um ſo höher zu ſchätzen.

London P. Selver

Ruſſiſcher Brief

D neue ruſſiſche Wirtſchaftspolitik hat auch die ruſſiſcheLiteratur neu belebt. Man braucht bloß den biblio
graphiſchen Teil der vortrefflich redigierten berliner Zeit
ſchrift „NowajaRusskaja Kniga“ („Das neue ruſſiſche Buch“)
zumuſtern, und man wird in jeder Nummer Anzeigen neuer
Verlagsfirmen, Ankündigungen neuer Bücher finden, die a

n

Zahl zwar noch nicht die Menge der Vorkriegsproduktion

erreicht haben, ſich ihr aber langſam nähern und auch inhalt
lich eine große Mannigfaltigkeit aufweiſen.
Allerdings hat die Medaille auch ihre Kehrſeite, auf die

ein ſehr inſtruktiver Aufſatz in der petersburger Zeitſchrift
Literaturnyja Sapiski“ („Literariſche Annalen“) hinweiſt.

Die meiſten neuen Bücher ſind von ſehr geringem Umfang –

eine Folge der immer noch beſtehenden Papiernot und der

teuren Herſtellungskoſten. Die meiſten Bücher werden ferner

in ſehr kleinen Auflagen gedruckt – das zum Teil aus dem
Grunde, weil bei den ungeheuren Transportſchwierigkeiten

d
ie Mehrzahl der Bücher am Ort ihres Erſcheinens abgeſetzt

werden müſſen; mit einer Verbreitung ihrer Bücher durch
ganz Rußland, wie früher, rechnen die Verleger kaum noch.
Da nun zu alledem auch die Bücherpreiſe ſehr hoch ſind,

hochſein müſſen, ſo erweiſt e
s

ſich für den Verleger – ganz
wie anderswo auch – immer noch als das Vorteilhafteſte,
ſeine Produktion dem Geſchmack der Leute anzupaſſen, d

ie

d
ie

Bücher bezahlen können, und ſo ſehen wir die merkwürdige
und doch wieder begreifliche Tatſache, daß auf dem Bücher
markt des hungernden und notleidenden Rußland heute der

Luxusdruck vorherrſcht; das Buch iſ
t

zum koſtbaren Spiel
zeug geworden; was fehlt, ſind Verleger, die genügend

Mittel und Kredit beſitzen um eine Maſſenproduktion und
Maſſenverbreitung von Büchern zu ſchaffen – und doch kann
nur unter dieſer Bedingung, heißt e

s in der erwähnten Zeit
ſchrift ganz richtig, die Literatur aus dem äſthetiſchen Treib
haus, in dem ſi

e jetzt erſtickt, ins Freie geführt werden, kann
der Rückfall ins Analphabetentum, der großen Kreiſen demo
kratiſcher Leſer jetzt droht, verhütet werden.
Die Phyſiognomie der jüngſten nachrevolutionären

ruſſiſchen Literatur zu beſtimmen, iſ
t

ſehr ſchwierig, ja wohl
kaum möglich. Noch nie hat auf dem ruſſiſchen Parnaß ein

ſo wüſtes Durcheinander geherrſcht, wie heute in den Tagen

der bolſchewiſtiſchen Gleichmacherei. Daß die ſogenannten
„Futuriſten“, die bei Ausbruch der Revolution glaubten, ihre
Zeit wäre nun gekommen, völlig abgewirtſchaftet zu haben
ſcheinen, wurde hier ſchon früher hervorgehoben. Auch die
Erwartungen, die man der neuen „proletariſchen“ Dichtung
entgegenbrachte, ſind enttäuſcht worden. Die Proletkulte
und ähnlichen Inſtitutionen, von denen in den erſten Revo
lutionsmonaten ſo viel geredet wurde, ſind nach und nach
eines natürlichen Todes geſtorben; ihr Ergebnis war nur das
Aufkommen einer Reihe mehr oder weniger begabter Dichter
aus Arbeiterkreiſen, die aber keine neue Kunſt ſchufen, ſon
dern ſich oft überraſchend ſchnell die Formen der alten Kunſt
anzueignen gewußt haben; und gerade diejenigen, die am
meiſten von der Literatur des Proletariats, von der ſchwie
ligen Arbeiterfauſt und dem Haß gegen die Bourgeoiſie
ſangen, erwieſen ſich als die altmodiſchſten und weckten nur
Erinnerungen a

n

die Geſinnungspoeſie der ſechziger Jahre.
Daß ſich in Rußland immer offenkundiger ein Zu

ſammenſchluß aller Geiſtigen über alle politiſchen Gegen
ſätze, alles Parteigezänk hinweg anbahnt, zeigt unter anderem
auch die in Petersburg entſtandene Gemeinſchaft junger
Dichter, die ſich nach berühmtem Muſter „Serapionsbrüder“

nennt und der eine ganze Reihe bedeutender junger Talente
angehört. Dieſe jungen Dichter erklären, a

n das Kunſtwerk
nur eine Forderung zu ſtellen: es muß organiſch, muß wahr
ſein, muß ſein eigenes Leben leben. Nach dem politiſchen

Glaubensbekenntnis wird nicht gefragt. „Jeder von uns hat
ſeine Ideologie, hat ſeine politiſchen Überzeugungen, jeder

ſtreicht ſeine Hütte mit ſeiner eigenen Farbe an. So iſ
t
e
s im

Leben. Und ſo iſt es auch in unſeren Erzählungen, Romanen,

Dramen. Wir alle zuſammen aber, unſere Brüderſchaft ver
langt nur das eine: daß die Stimme nicht falſch klinge.

Daß wir an die Realität des Werkes glauben, gleichviel von
welcher Farbe es ſei. Heute, d

a

fanatiſche Politiker und kurz
ſichtige Kritiker von rechts und links Hader unter uns z
u ſäen

trachten, unſere abweichenden Ideologien hervorheben und
ſchreien: „Gehe ein jeder zu ſeiner Partei!“ – antworten
wir ihnen nicht. Denn ein Bruder kann zum lieben Gott
beten und der andere zum Teufel, und ſi

e

bleiben dennoch

Brüder. Und niemand in der Welt kann die Blutsgemein
ſchaft leiblicher Brüder zerreißen. Wir ſind nicht „Genoſſen“,
wir ſind Brüder!“
Die „Serapionsbrüder“ (Lew Luntz, Nikolaj Ticho

now, Konſtantin Fedin, Wſewolod Jwanow u
.

a.) ver
ſuchen ſich auf allen Gebieten der Dichtung; Lyrik und
Novelle herrſchen vor; trotz der energiſch betonten Pro
grammloſigkeit weiſt das Schaffen der einzelnen „Brüder“,

wenn man ſi
e nebeneinanderſtellt, doch gemeinſame Züge

auf. Ihr Bund iſ
t

nicht umſonſt im Zeichen E.T.A. Hoff
manns geſchloſſen. Hoffmann und Gogol ſind ihre eigent

lichen Götter, eine Verquickung von Romantik und Realis
mus die Signatur ihrer Kunſt.
Von neueren ruſſiſchen erzählenden Dichtungen, die

ſich mit den Problemen der Revolution auseinanderſetzen
oder nur die Bilder der tollen Jahre feſthalten wollen, ſeien
einige genannt: „Das nackte Jahr“ von Boris Pilnjak,
einem der ſtärkſten jüngeren Talente, – expreſſioniſtiſche
Momentbilder von oft ganz ungeheurer Anſchaulichkeit; ein
Schwelgen in Hyperbeln, das a

n Gogol erinnert; „Hunger“,

ein Roman in Tagebuchform von S
. Sſemenow, einem

Arbeiterdichter, – eine rein naturaliſtiſche Schilderung des
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Alltagslebens im Hauſe eines Sowjetbeamten, Wirkung des
Hungers auf die Seele des Menſchen, voll grauenhafter Ein
zelheiten und tiefer pſychologiſcher Offenbarungen; „Nächte
und Tage“ von Wladimir Lidin, ein Roman in Novellen,
vom Dichter ſelbſt „Epopöe“ genannt; jeder Abſchnitt ein
Bild aus der Leidensgeſchichte Rußlands vom Weltkrieg bis
zu den Hungerjahren, mit epiſcher Anſchaulichkeit und epi
ſcher Objektivität dargeſtellt.
Einer der intereſſanteſten neuen ruſſiſchen Romane iſ

t

der von Ilja Ehrenburg „Außerordentliche Abenteuer des
Julio Jurenito und ſeiner Jünger: Monſieur Delay, Karl
Schmidt, Miſter Cool, Alexej Tiſchin, Ercole Bambucci, Ilja
Ehrenburg und des Negers Aiſcha.“ Hier wird nichts gerin
geres verſucht, als ein ſatiriſches Bild der ganzen modernen
Welt zu entwerfen. Der Mexikaner Jurenito reiſt mit ſeinen
im Titel aufgezählten Freunden, von denen jeder ſeine Na
tion repräſentiert (der Verfaſſer des Romans ſelbſt erſcheint
als Vertreter des Judentums), durch die Welt mit „provo
katoriſchen“ Abſichten: er will die moderne Geſellſchaft zu

völliger Auflöſung bringen, indem e
r

ihre „Kultur“ a
d ab

surdum führt. Das wird mit ſehr viel Geiſt und Witz ge
ſchildert, Weltkrieg und Revolution erſcheinen als notwen
dige Folgen des Wirkens des „großen Provokateurs“; ein
zelne Kapitel, wie der Beſuch beim Papſt oder im Haager
Friedenspalaſt, ſind glänzend in ihrer ſcharfen Beobach
tungsgabe und ihrem geradezu tödlichen Sarkasmus; die
Grundſtimmung aber iſt ein völlig ausſichtsloſerSkeptizismus
ohne jeden Glauben a

n

die Zukunft, ohne alle „Ideale“,
über die Ehrenburg nicht viel anders zu denken ſcheint als
Ibſens Ulrik Brendel.
Von neuen Werken älterer Dichter ſe

i

die Gedicht
ſammlung von Fedor Sologub „Die Zauberſchale“ er
wähnt. Wenn die letzten Romane Sologubs den Eindruck
weckten, als bewege ſich der Dichter immer tiefer auf ab
ſteigender Linie, möchte man angeſichts dieſer lyriſchen
Sammlung faſt von einer neuen Jugend Sologubs reden:

ſo friſch und echt, ſo innig und zart ſind dieſe Gedichte.
Andrej Belyj, der jetzt in Berlin lebt, hat ein ſehr hüb

ſches idylliſch-romantiſches Epos, „Das erſte Stelldichein“,
veröffentlicht, das vor allem ſprachlich von hohem Reiz iſt.
Seine Studien über Sprache und Rhythmus hat der Dichter
kürzlich in einem Buch „Gloſſolalie“ zuſammengefaßt, das
viel eigenartige Gedanken und feine Beobachtungen ent
hält, ſich aber ebenſo oft in myſtiſche Spekulationen vertieft
und Zuſammenhänge zwiſchen Laut und Sinn aufzudecken
bemüht iſt, bei denen man nur den Kopf ſchütteln kann:
Belyj ſteht neuerdings ſtark im Banne der Ideen Rudolf
Steiners; davon zeugt auch die von ihm neu gegründete und
von ihm faſt allein geſchriebene, in Berlin erſcheinende
Monatsſchrift „Epopöe“. Das erſte Heft wird eröffnet mit
einem Aufſatz Belyjs, der auf zehn Seiten eine Skizze der
Philoſophie der Weltgeſchichte zu geben ſucht und ſich zum
großen Teil in ſehr kühnen und ſeltſamen Prophezeiungen
ergeht. Der Sinn der Erſchütterungen, in denen wir heute
leben, ſoll ſich erſt in den dreißiger Jahren offenbaren; bis
1933 kann man keine Schlüſſe ziehen, ſondern nur beob
achten. Sehr intereſſant und aufſchlußreich ſind die in demÄ Heft abgedruckten Erinnerungen Belyjs an Alexanderlock

Graf Alexei Tolſtoi hat eine ganz entzückende
Kindergeſchichte veröffentlicht: „Die Kindheit des Nikita
Roſtſchin. Eine Geſchichte von vielen ſchönen Dingen.“

Nichts von Weltkrieg und Revolution, ſondern ein länd
liches Idyll aus Zeiten, die heute längſt vergangen ſcheinen
und doch gar nicht ſo weit zurückliegen: wie der kleine
Nikita auf dem elterlichen Gute aufwächſt, von einer lieben
den Mutter betreut, wie e

r

ſich mit den Bauernburſchen
prügelt, wie e

r reiten lernt, wie e
r Verſe zu machen ver

ſucht, wie e
r

zum erſtenmal die Liebe kennen lernt uſw.
Sehr hübſch iſ

t

auch Tolſtois neue Komödie „Das goldene
Buch der Liebe“ – ein Idyll aus dem 18. Jahrhundert,

in ungemein zarten Farben gehalten und von unbeſchreib
licher Grazie. Beide Dichtungen ſollen demnächſt auch in

deutſcher Überſetzung erſcheinen.

Maxim Gorki hat im September ſein dreißigjähriges
Schriftſtellerjubiläum feiern können. Aus dieſem Anlck
ſchreibt Andrej Belyj in der „Nowaja Russkaja Kniga“
über Gorkis Rolle im Weltkrieg und in der Reſolution:
„Wir vernahmen die gewaltige Stimme Gorkis, der uns
über den Krieg unvergeßliche, für viele bittere Wahrheiten
ſagte; und wieder ſchloſſen wir uns zuſammen oder trennten
uns für oder gegen Gorki, denn ſeine Stimme, die von
Kriege redete, ward zur Stimme der gewaltig erſchütterten
Menſchheit. Und ſpäter in den Jahren der blutigen Ver
wirrung, in den Tagen, d

a

die ruſſiſchen Kulturwerte in

Flammen auſgingen, d
a wir mit unſeren Reſolutionen

nichts retten konnten, tauchte wieder die gleiche Geſtalt
Gorkis vor uns auf, die in Haſt aus dem Feuer riß, was
von Kulturgütern noch zu retten war. Vielleicht beleidigten
viele Geſten dieſer Geſtalt unſer Auge, aber vergeſſen wir
nicht: ein Menſch, der in das brennende Haus ſtürzt, um
Leben und Werte zu retten, handelt in fliegender Haft;

e
r überlegt nicht, e
r ſtellt keine Plattformen und Reſo

lutionen auf; dieſe Geſtalt Gorkis, der die Kultur ſchützt,
oft tölpelhaft und ungeſchickt – iſt doch wieder die große
Geſte eines großen Menſchen; und dieſe Geſte hat ſich
für immer unſerer Seele eingeprägt.“

Arthur Luther

Ukrainiſcher Brief

E iſt ſchon lange her, daß die letzte Veröffentlichungeines ukrainiſchen Briefes in dieſem Blatte erſchienen
iſt. Seit dieſer Zeit iſt auch der Name „Ukraina“, die Be
nennung „ukrainiſch“, viel landläufiger geworden, und es

gibt beinahe keinen Gebildeten, der mit der ukrainiſchen
Frage, als einem wichtigen europäiſchen Problem, nicht in

Berührung gekommen wäre.
Der grauſame Weltkrieg mit allen ſeinen Nachwehen,

der Zuſammenbruch Öſterreich-Ungarns und die Entſtehung
neuer Sukzeſſivſtaaten, das Toben im Innern des ehe
maligen ruſſiſchen Koloſſes haben ganz Ukraina in ihr wildes
Treiben hineingezogen. Nicht ein Stückchen der ukrainiſchen
Lande blieb von dieſen Ereigniſſen verſchont. Der lang
erſehnte Zuſammenſchluß aller ukrainiſchen Fluren iſ

t

wie
ein Traum zerronnen, und Ukraina bildet nur in den Herzen
der Ukrainer ein Ganzes; das vegetative Leben aber ſpielt
ſich in den Grenzen anderer Staaten ab. Eigentliche Ukraina,
geſchmälert um Wolhynien, Chelmer Gouvernement, Pod
lachien und Beßarabien iſ
t

der Form nach ſelbſtändig, in

Wirklichkeit aber im engſten Anſchluß an die ruſſiſche Sowjet
republik. Der nördliche Teil der Bukowina ſamt Beßarabien
als ein Teil von Rumänien; die ſogenannte Pidkarpatska
Rus (Nordungarn) iſt von den Ententemächten der Tſchecho
ſlowakei in Verwaltung übergeben. Oſtgalizien, deſſen ſtaats
rechtliche Lage bis zum heutigen Tage nicht entſchieden iſ

t,

befindet ſich unter der Okkupation der polniſchen Republik.
Dasſelbe Los erleiden Wolhynien, Podlachien und das
Chelmer Gouvernement.
Ukraina – eine Weltbühne der Kriegsereigniſſe –zer

ſtückelt, ausgeplündert, reich a
n

maſſenhaften Menſchen
opfern, führt ein Märtyrerdaſein mit allen Folgen und
Nebenerſcheinungen eines ſolchen Daſeins. Dennoch lebt im

Volke ein reger Gedanke a
n

die ihm gebührende Selbſtändig
keit zufolge der in alle Welt von den heutigen Siegern aus
poſaunten Selbſtbeſtimmung der Völker. Nicht träumeriſch
verſunken in dieſen Gedanken, im vollen Vertrauen auf
eigene Kräfte und Leiſtungen, beginnt trotz der ſchmählichen
jetzigen Lage ein reges Leben in allen Richtungen aufzu
blühen. Einen Teil dieſes Lebens will ich hier darſtellen.
Von den führenden Perſönlichkeiten hat Ukraina viele

während des Krieges verloren, unter denen Iwan Franko
der geniale Dichter und Gelehrte, an erſter Stelle zu e

r

wähnen iſt. Außerdem müſſen wir hierorts als ſchwere Ver
luſte im ukrainiſchen Kulturleben folgende Perſönlichkeiten
anführen: Leſ Martowytſch, Mychajlo Pawlnk, M

c

talja Kobrynska, Hryé Tſchuprynka, Dmytro Marko
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wytſch, Iwan Netſchuj Lewickij, Kaſtſchenko, Oreſt
Lewickij, Panas Myrnyj, alle Romanſchriftſteller und
Dichter, Profeſſor Petrow, Sumzow, Ökonomiſt Tuhan
Baranowskyj, Iwan Kamanin, Wolodymyr Koby
lanskyj, Graphiker Narbut und Maler Muraſchko. Von
den Zurückgebliebenen iſ

t

ein Teil ausgewandert, der andere
an Ort und Stelle in der eigenen Heimat tätig. Was das
literariſche Leben anlangt, ſind wir Zeugen einer regen
Tätigkeit der in der Auswanderung ſich befindenden Schrift
ſteller und Verleger. Die in Kiew gegründeten Verlage,
nach Deutſchland und Deutſch-Öſterreich überſiedelt, ſetzen
die begonnene Tätigkeit fort, indem ſi

e

entweder die ge
ſammelten Schriften der utrainiſchen Klaſſiker herausgeben
oder Neuerſcheinungen veröffentlichen. Die Neuauflage der
Klaſſiker war um ſo wichtiger, als alle früheren Ausgaben
gänzlich vergriffen waren und das Entſtehen einer geiſtigen
Torrizellileere drohte. „Ukrainska Nakladnja“ (Ukrainiſcher
Verlag) in Leipzig ſchenkte uns eine vollſtändige Ausgabe
von Schewtſchenko in fünf und drei Bänden mit Erläu
terungen von Bohdan Lepkij, Überſetzungen von Meyrink,
France, Kellermann u

. a
.,

dann als eine Neuigkeit in der
ukrainiſchen Literatur die Ausgabe von Kriminalromanen in
Überſetzungen. Der kiewer Verlag „Dzwin“ veröffentlichte

e
lf Bände von geſammelten Schriften von Wolodymyr

Wynnytſchenko. Seine Dramen und Luſtſpiele werden
demnächſt als Band XII–XV der geſammelten Ausgabe
erſcheinen. Die Verlage „Wernyhora“ und „Tschas“ haben
große Verdienſte um die Jugendliteratur. Eine Nachahmung
von Defoés „Robinſon Cruſoe“ finden wir im Roman von
Fediw - Slotopolec „Syn Ukrainy“ (Sohn der Ukraine),
der in ſehr gelungener und geſchmackvoller Ausgabe vorliegt.
Während dieſem Roman in literariſcher Hinſicht größere
Bedeutung nicht beizumeſſen iſt, iſt der andere Jugendroman
von Koroliw - Staryj, „Tschmelyk“, als vorzügliche
Lektüre für reifere Jugend zu empfehlen. Andere Verleger
bemühen ſich um Beſchaffung von Schulbüchern und wiſſen
ſchaftlichen Werken. Noch ſind zu erwähnen. „Das Ukrainiſche
ſoziologiſche Inſtitut“ unter Leitung von Profeſſor Michael
Hruſchewskyj, Aktiengeſellſchaft „Ukrainske Slowo“ in

Berlin, und der neugegründete Verlag „Rataj“ dortſelbſt.
Im erſten werden wiſſenſchaftliche Werke nicht nur in ukrai
niſcher, ſondern auch in anderen Sprachen, in letzterem außer
den literariſchen Neuerſcheinungen ganz gelungene politiſche

Bücher veröffentlicht.
Unter den Neuerſcheinungen auf fremdem Boden iſ

t

eine Skizze von Oſyp Turjanskyj „Posamezamy bolju“
(Jenſeits von Leid und Schmerz) hervorzuheben. Man kann
dieſesWerk als eine der ſchönſten Erſcheinungen der Kriegs
literatur bezeichnen.
Was die literariſche Bewegung in den eigentlichen

ukrainiſchen Ländern anlangt, ſo kann nur von der Bewe
gung in Groß-Ukraina und in Oſtgalizien geſprochen werden.
Pidkarpatska Rus tut die erſten Schritte in dieſer Richtung,
Bukowina bildet nur einen winzigen Teil (Beßarabien aus
genommen) mit ihren 300 000 Einwohnern.
Die Schilderung der Verhältniſſe in Sowjetrußland von

A
.

Luther (Ruſſiſcher Brief, „L. E.“ XXIV, 1246) kann auf

d
ie Sowjetukraina angewendet werden, mit dem Zuſatz,

daß hier die Verhältniſſe noch ärger ſind. Die ruſſiſche bol
chewiſtiſche Regierung iſ

t

nicht minder zentraliſtiſch als die
Zarenregierung. Jedes Aufblühen der ukrainiſchen National
bewegung, wenn auch im bolſchewiſtiſchen Sinne, wird als
Kontrerevolution aufgefaßt und demgemäß behandelt. Dazu
kommt ein vollſtändiger Mangel a

n Papier, Setzmaterial,
Druckmaſchinen uſw. Als Folge der niegeahnten Druckkoſten
erſcheinen die unerſchwinglichen Preiſe der Bücher. Eine
Nummer des Amtsorgans „Wisty“ (Charkow) koſtet
100000 Rubel (4 Seiten). Trotzdem müſſen wir hervorheben,
daß das lebhafteſte dichteriſche Schaffen ein Merkmal der
jetzigen literariſchen Bewegung in Sowjetukraina bildet.
Ganze Reihen moderner Dichter mit einer ausgeprägten
dichteriſchen Begabung treten auf; unter ihnen als einer der
bedeutendſten P

. Tytſchyna. Eine Sammlung ſeiner Lie
der wurde auch in Lemberg herausgegeben, „Solotyj

Prominj“. Ihm ſtehen zur Seite Sahul, Sſemenko,
Sſawtſchenko, Sſliſſarenko u. a.

Roman und Erzählung ſind ſehr ſchwach vertreten. Die
beſten und fruchtbarſten Romanſchriftſteller leben nicht mehr,
die neuen können infolge der ſchwierigen Druckverhältniſſe
nicht a

n

die Öffentlichkeit treten. Kleine Erzählungen von
Waſſyltſchenko, Koſſynka, dem verſtorbenen Kaſt
ſchenko bieten eine freudige Hoffnung, daß bald auch in

dieſer Richtung eine erwünſchte Anderung eintreten werde.
Hierorts iſt eine periodiſche literariſche Erſcheinung zu nennen,
und zwar die Monatsſchrift „Schlachy mystectwa“, welche

in Charkow herausgegeben wird.
Auch die Wiſſenſchaft wird ſtieſmütterlich behandelt.

Zu Seltenheiten gehören die Ausgaben des Wiſſenſchaft
lichen Vereins in Kiew und der kiewer Akademie der Wiſſen
ſchaften. Im Vergleich zum Jahre 1917, in dem die erſten
Grundſteine zur Wiedergeburt des kulturellen Lebens des
ukrainiſchen Volkes gelegt wurden, ſind wir Zeugen eines
Rückſchrittes, hoffentlich nicht auf lange Zeit. Zu erwähnen
ſind: Eine Sammlung, gewidmet Schewtſchenko, vom
Jahre 1915, und eine zweite Sammlung vom Jahre 1921,
deren Ausgabe in künſtleriſcher Hinſicht als eine Seltenheit
erſcheint. Die pädagogiſche Literatur weiſt auch einige er
wähnungswürdige Werke auf, wie z. B. von O

.

Doroſch
kewytſch „Ukrainiſche Literatur in der Schule“ (Probe einer
Methodik).
Galizien befindet ſich heutzutage in einer ſchrecklichen

Lage, welche eine normale Entwicklung unmöglich macht.
Hier iſt kein Platz zur Erörterung dieſer Frage. Das eine aber
muß geſagt werden, daß das ganze Volk eine erbitterte Ver
teidigungsſtellung eingenommen hat, um allen Gelüſten des
polniſchen Imperialismus erfolgreich ſtandzuhalten. In einer
ſolchen Lage kann unmöglich von einem allumfaſſenden Kul
turleben die Rede ſein.
Trotzdem haben wir mehrere Anzeichen eines gewal

tigen Fortſchrittes dieſes Teils des ukrainiſchen Volkes. Nach
dem kurzen Beſtehen der ſelbſtändigen ukrainiſchen Republik
hatten wir mit verſchiedenen Gewaltmaßnahmen ſeitens
Polens zu tun, gleichzeitig aber hat das ukrainiſche Volk in

ſeinem Ganzen ſo ſehr an geiſtiger Feſtigkeit und an charak
tervoller Stärke gewonnen, daß e

s heutzutage ein ſtaats
bildendes und ſtaatsfähiges Element darſtellt. Auch das lite
rariſche Leben pulſiert. An erſter Stelle erwähnen wir die
geſchichtlichen Romane und Erzählungen von Opilskyj,
Budzynowskyj, Poliſchtſchuk. Die zwei erſten nehmen
ihren Stoff aus der Vergangenheit, der letztere aus den ge
genwärtigen Aufſtänden der ukrainiſchen Bauernſchaft gegen
ruſſiſche Bolſchewiken. Der verſtorbene Martowytſch hat
einen Roman „Sabobon“ zurückgelaſſen. Zu verzeichnen
ſind die Neuauflagen der Erzählungen von Waſyl Stefanyk,
Iwan Franko. Makowej und der genannte Poliſchtſchuk
bereichern die ukrainiſche Literatur mit ſchönen Erzählungen.
„Tremtjinja duschi“ (Schwingungen der Seele) von Jurif
Kmit, Novellen von O. Babij, Schkrumelak, Dich
tungen von M. Woronyj, Tſcharnezkij, Kuptſchynskij
(Auferſtehung), Bobynskyj – das ſind Widerſpiege
lungen und Abbildungen einer bewegten und folgenſchweren
Zeit. Eine jüngere Schar ſammelte ſich um die literariſche
Zeitſchrift „Mytussa“, die aber nicht viele Anhänger ge
wonnen hat. Als führende literariſche Zeitung erſcheint
„Literaturno Naukowyj Wistnyk“, die alle ſchriftſtelleriſch
tätigen Perſönlichkeiten vereinigt und allmählich im litera
riſchen Leben eine wichtige Rolle zu ſpielen beginnt. Be
ſondere Erwähnung verdient die Jugendzeitung „Swit
Dytyny“. Die ſchöne und ſorgfältige Ausſtattung der Zei
tung zeugt von ernſter Auffaſſung der Ziele, welche die Re
daktion ſich geſetzt hat. Im Anſchluß an die Zeitung wird eine
Sammlung von Jugendſchriften herausgegeben (bis jetzt
zwanzig kleine Bände).
Zu erwähnen ſind aus wiſſenſchaftlichem Gebiete:

„Geſchichte der ukrainiſchen Literatur“ von M.Wosnjak
(bis jetzt zwei Bände), zwei wichtige Arbeiten von F. Ko
leſſa über hiſtoriſche Geſänge des ukrainiſchen Volkes (Dumn,
von W. Schtſchurat: „Schewtschenko und Polen“) die
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Veröffentlichungen des Wiſſenſchaftlichen Schewtſchenko
vereins in Lemberg und des Nationalmuſeums in Lemberg.
Der Vollſtändigkeit zuliebe erwähnen wir noch die Jubi
läumsfeier zu Ehren von Olga Kobylanska (Czernowitz),
Mykola Woronyj und Wolodymyr Sſamijlenko, letztere
beide Auswanderer aus der Ukraina.

Lemberg M. Haluſchtſchynskyj

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die Götter und die Welt. Von Franz Schauwecker.
Halle, Heinrich Dieckmann. 346 S.
Der Dichter Franz Schauwecker verfügt über eine Bild

kraft und Phantaſie, wie ſi
e nur wenig Auserwählten zuteil

werden, und kann das Haupt ſtolz über jene erheben, die

in der Niederung moſaikartig ihre kleinen Beobachtungen
zuſammenſtellen oder unter kubiſtiſchen Mätzchen die Be
langloſigkeit ihres Weſens verdecken. Hier iſt Dichtung, hier

iſ
t Kraft und wenn manchmal der Renner zügellos ins Weite

ſauſt, ſo tut er es im Überſchwang der Jugend, der jedem
Freude machen muß, wenn er die heutigen Kämpfer mit
Sympathie betrachtet. Ich habe dies Götter- und Natur
märchen in einem Zug geleſen (nicht durchblättert) und war

in ſteigendem Maße gefeſſelt von den kühnen und doch
anſchaulichen Bildern, von der Kraft, die aus den Geſtalten
ſtrömt und Uraltes mit modernem Schrecknis verbindet.
Da und dort wünſchte ic

h

vielleicht ein wenig Beſchränkung,
kluges Eindämmen der Fülle, die Linie würde reiner und
die Philoſophie des Buches käme deutlicher zur Wirkung.
Nicht als Tadel ſondern als Rat ſe

i

dies bemerkt, denn e
s

liegt mir fern, Kleinigkeiten auszuſetzen, wo der große Zug
eines Werkes mit ſich fortreißt und den Leſer in jene Stim
mung bringt, die allein Märchenwelten auftut und von der
Erde nach Götterland geleitet. In Amra, dort wo die Götter
wohnen, ſeit ſie von der Erde vertrieben ſind, ſehnen ſich
Olympier, germaniſche, indiſche, perſiſche und ägyptiſche
Gottheiten nach ihrem einſtigen Herrſchgebiet, von dem das
Lied klingt: „ . . . Erde, du große Sehnſucht, tiefer, dunkler
Traum aller Menſchengötter . . .“ Denn die Götter ſind
verlaſſen in ihrer Einſamkeit. Da ſingt ihnen Loki, „der
Wiſſendſte, Unſeligſte unter den Göttern“ ſein Lied von
Gott, aus deſſen Stimme ihm das Wiſſen wird: „Traum
des Menſchen ſind wir, bunte Schatten ihrer Angſte und
Wünſche . . . Dies ſprach das Antlitz . . Gott . . Wir aber
ſind nur– Götter.“
Aus der Weisheit, daß der Traum ſtärker ſein kann als

der Träumer, ſuchen die Götter Erlöſung zu gewinnen. Ares
wandert auf die Erde in die Schlacht – eine grauenhaft
ſchöne ſymboliſche Beſchreibung ſetzt ein, Mama, der Todes
gott, geht denſelben Weg, und Aphrodite findet Erlöſung

in der Liebe des Dichters, Zeus aber ſchreitet über den
Weg der Erinnerungen in das Reich des Gottes Schiwa
und zu Ahriman, „den Meiſtern der anderen Seite“, findet
Schrecken, Haß und Grauen, endlich jedoch Erlöſung in

Heras Armen, der einzigen, die bei ihm geblieben, als alle
Götter, die Erde wieder zu gewinnen, Amra verließen.
Das Werk, das den Stempel des Zeitloſen a

n

ſich trägt und
doch feſt in der Zeit wurzelt nach Weltanſchauung und
Sehnſucht, Unergründliches im Bild zu faſſen, wird zur
Menſchheitstragödie von erſchütternder Größe, in dem e

s

das Spiel des Traums – Morgane, das Spiel der Götter
und das Spiel des menſchlichen Lebens in ein tragiſches
Geſchehen verflicht.

München A
.
v
. Gleichen-Rußwurm

Der Moorhof. Roman. Von K. F. Kurz. München,
A. Langen. 213 S.
Kurz hatte uns bis jetzt zwei luſtige Bücher geſchenkt:

die „Krummbacher“, die Geſchichte von den ſchweizer
Schildbürgern, und den „Helden von Björnäs“, die krauſe
Miſchung von Eulenſpiegel und Münchhauſen. Aber ſchon

in „Schön Elsbeth“ zeigte uns dieſer Humoriſt, daß e
r

auch
die Tragik des Lebens und des Herzens darzuſtellen weiß;
und ſein neues Buch „Der Moorhof“ beſtätigt und vertieft
das Bild dieſer künſtleriſchen Perſönlichkeit. Nicht wilde
Leidenſchaften glühen hier, nicht lauter Lärm durchtoſt das
Buch; ein ſehr ſtilles Leben rollt ſich vor uns ab, voller
Demütigung und Enttäuſchung, voll Arbeit und voll ſchwer
erkämpften Verzichtens. Aber wie eine leiſe Muſik klingt

e
s aus dieſen ſchmuckloſen Zeilen. Aufs neue leuchtet die

Sonne, aufs neue trägt der Acker ſeine Frucht. Und die herz
liche Güte und Menſchlichkeit, die den Sohn des Moorhofs
treibt, ſeine ſtolze Braut zu verlaſſen und ſich der fortge
jagten Magd anzunehmen, die das Kind eines anderen unter
dem Herzen trägt, webt einen verſteckten Heiligenſchein um
das Haupt des immer beiſeite geſchobenen Hinke-Hannes. –

Erzählt wird dies ſchmuckloſe Leben in gleich ſchmuckloſer
wie eindringlicher und gradliniger Weiſe. Hier lebt gute
alte ſchweizer Tradition wieder auf. Nach allem Krampf
und Lärm der Heutigen erquickt dieſes ſchweigſame Buch
wie der herbe Duft, der im Frühjahr der aufgepflügten
Scholle entſtrömt.
Berlin Bertha Badt

Der junge Tod. Roman. Von Fritz Demuth. Stuttgart
und Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf. 327 S.

Neigt ein naturgemäß ablaufendes Leben ſich dem
Grabe zu, „da iſ

t nichts, was den Menſchen entſetze“, o
b

ihn auch der Schmerz über einen großen Verluſt die Kehle
preßt. Aber wird ein junges blühendes Daſein aus dieſer
Welt geriſſen, ſo empört der Widerſinn des Geſchehens.
Ein Vater ſucht nach früher Löſung ſeiner Ehe mühſam,
faſt ſyſtematiſch den Weg zum Herzen ſeines kleinen Mädels.
Findet ihn auch und pflegt ihn ſo ausſchließlich, daß e

r

nicht
mehr Mut und Gewiſſensfreiheit zur Genüge für das
eigene Glück aufzubringen vermag. Mit der Eiferſucht des
werdenden Weibes ſaugt die Kleine den Mann als Vater

in ihren Kreis. Mit der Wehrloſigkeit ihrer Hingabe macht

ſi
e ihn wehrlos. Bis ein anderer Mann in ihr Leben tritt.

Da kennt ſie nicht die Hemmungen, die ihren Vater hinderten,
ſich ein Selbſtglück zu bauen. Da wandelt ſie geradezu und
mit nachtwandleriſcher Sicherheit in ihr Schickſal. Der
künſtleriſche Abſchluß bringt es mit ſich, daß ſi

e bei der
Pflege des erkrankten Geliebten ſich den Tod holt. Doch
auch wenn ſi

e geſundet wäre, ſie würde den Vater ver
loren haben. „Der braucht nicht mehr auf der Erde zu

leben, der ſich vollendet hat“ – das iſt die ſehnſuchtsvolle
Reſignation, mit der der Vater weiterlebt.
Ein ſtilles Buch, aber voll innigſter Bewegung. Wechſelnd

in der Szenerie, doch einheitlich in der ſicheren Durch
führung der Erziehung des reifen Menſchen durch das
Werdende, durch das Kind. Irre ic

h

nicht, ſo iſ
t

der Roman
eine ſchriftſtelleriſche Erſtlingsarbeit. Nicht nur als ſolche
verdient ſi

e Beachtung, ſondern als Kunſtwerk a
n ſich,

das vielleicht in ſeiner ſeeliſchen Analytik noch abgerundeter
ſein würde, wenn der Verfaſſer, der in der Ichform erzählt,
ſich über das Jch des Denkens auf ein weiteres Schauen
ermöglichende Höhe hätte ſtellen können.

Berlin Fedor v. Zobeltitz

Das Bücher-Dekameron. Eine Zehn-Nächte-Tour durch
die europäiſche Geſellſchaft und Literatur. Von Kaſimir
Edſchmid. Berlin 1923, Erich Reiß. 332 S.
322 Seiten; aber man lieſt ſi

e mit ſtillem Vergnügen.

Man befindet ſich ja in einer ſo guten Geſellſchaft, daß es

gar nicht auszuſagen iſ
t. So etwas von Bildung und Uber

legenheit ſoll man überhaupt nicht für möglich halten. Es iſt

fabelhaft, was dieſer Autor alles kann und weiß und kennt
Man wird von Seite zu Seite blaſſer vor Neid vor der Fülle
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vahrhaft weltmänniſcher Bildung, die hier ſouverän vor
hem Geſprächspartner in zehn Nächten und zwei Vor
mittagen ausgebreitet wird. Der Verfaſſer iſ

t generös ge
timmt; e

r

behält nichts, aber auch nichts von ſeinem Beſitz
urück.Den ganzen Muſterkoffer ſeiner Seele breitet er aus:
und man ſpürt bei jedem dritten Wort ſeine harmlos kind
iche Freude a

n a
ll

den Kennzeichen der Eleganz, die er da

angſam und mühſam in ſich angeſammelt hat. Denn das

ſt das Bewundernswerte: a
ll

dieſer Reichtum iſ
t

nicht etwa
rerbt oder gewachſen, ſondern erſt mühſam von außen in

dieſeSeele hineingepackt worden: von ſich aus iſ
t

ſi
e ganz

eer. Ernſthaft geſprochen: die Lektüre dieſes Buches gehört
um Luſtigſten, was es gibt. Ich habe Edſchmid immer für
einen ganz harmloſen Fall angeſehen: daß e

r ſo harmlos

ſt
,

habe ic
h

nicht vermutet. Es iſt reizend, wenn er auf einer
Seite von Boccace (beileibe nicht Boccaccio!) über Cinna,
Hannibal, Boucher, Hokuſai zu Ronſard und Ingres hüpft,

n
u
f

einer anderen ſein Auto und die Lanzen ſeiner Ahnen
und die Drinks und Cocktails und was weiß ic

h
ſonſt noch

Produziert. Ein Angehöriger der erſten Generation ſpielt

v
o
r

ſich ſelbſt ganz naiv das Theater ſpäter Geſchlechter: um

ic
h

vor ſich ſelbſt zu beweiſen, ſchwingt er alles, aber auch
illes, was er nur Schmückendes finden kann, demonſtrativ

u
m

ſein Dichterhaupt.
Immerhin: ein bißchen beſſer iſ

t

e
s

ſchon geworden.
Vor zwanzig Jahren waren e

s

noch im weſentlichen die un
zerlegbaren Hemden, durch deren Proklamieren die Schrei
enden ſich Kulturbewußtſein zulegten. Edſchmid renommiert
chon,wenn auch noch genau ſo primitiv und kulturlos, mit
eeliſchen Oberhemden. Der Leſer hat davon ebenſowenig

w
ie

von dem früheren: aber man lacht wenigſtens ein bißchen.
Über dieſen „Foxtrott der Eitelkeit“, um den Autor ſelbſt

zu zitieren.

Eines aber müßte Kaſimir unbedingt tun: ſeinen Setzer
fordern! Dieſer heimtückiſche Menſch hat nämlich mit einem
wahrhaft gemeinen Inſtinkt die Druckfehler hauptſächlich

n Namen nicht einmal ſeltener Künſtler und in Fremd
wörter verſteckt – und dann, was ich direkt teufliſch finde,

m Sachregiſter ſogar wiederholt. Ich nenne als Beiſpiel
nur Burn Jones und Macart und Wiſthler, der vorne und
hinten eigentlich der härteſte iſt. Wir gewöhnlichen Leute
dürfen uns ſo etwas erlauben: ein Mann wie Kaſimir mit
ſoviel Bildung nicht. Der ſollte auch nicht graffito ſtehen
laſſen und nicht chiarobscuro; es gibt immer ſchlechteMen
chen, die ſo etwas ihm und nicht dem Setzer anrechnen.
Berlin Fechter

Frauen. Von Kaſimir Edſchmid. Berlin 1922, Paul
Caſſirer. 267 S.
Ein neues Buch von Edſchmid habe ic

h jedesmal mit
ähnlichem Gefühl geleſen, wie ic

h

e
s bei der Lektüre ſeiner

erſten Dichtung hatte: hier iſ
t

eine Hoffnung! Die feſte Er
wartung hat ſich ſeitdem ſchon zu einem „vielleicht“ be
kehrt; nun zerſtört das neue Werk auch dieſen Reſt von
Gläubigkeit. Schmerzlich muß man bekennen: Edſchmid
hätte eine Hoffnung ſein können. Er hat ſi

e bisher nicht
erfüllt und wird ſi

e

auch nicht mehr erfüllen, kann ſi
e

nicht
mehr erfüllen, weil er die Einheit von Erlebnis und Geſtal
tung leichtfertig zertrümmert hat. Freilich, das Hämmern
raſender Energie, aufgepeitſchtes Daſein, der Reichtum
chwelgender Farbenglut – das alles iſt auch in der neuen
Novellenſammlung „Frauen“ enthalten. Um erotiſche Er
lebniſſe, die im ſinnlich ſchwelgenden Orient, in der Kühle
nordiſcher Atmoſphäre, in der ſtrahlenden Sonne des Südens
zwiſchen engliſchen Seen, im phantaſtiſch lebemänniſchen
Milieu von Paris und allüberall ſonſt angeſiedelt ſind,
kreiſt ein Weltbild. Aber dieſes Weltbild bleibt Struktur
trotzder Verſchwendung von ſprühendem Geiſt, von lichten
Farben und jäh aufgewühltem Dunkel. Wo man auf das
Grollen einer Erderſchütterung wartet, kniſtert und knattert
nur ein ſeeliſches Feuerwerk mit allen Schikanen techniſcher
Erfindungsgabe. Der es veranſtaltet, iſ

t

ein genialer Artiſt;
nur leider hat e

r vergeſſen, ein Dichter zu bleiben.
Halle a
. S. Edgar Groß

Wir wollen nicht ſterben! Von René Schickele. Mün
chen 1922, Kurt Wolff. 267 S.
Der 9. November, Revolution, Krieg, Paris, Pazifis

mus, Franzoſen, Hartmannsweilerkopf, Kameraden, Clarté
Doſtejewſki: Darüber baut ſich eine Brücke aus Geiſt,
ſcharfem, bohrendem Willen, Güte und Liebe. Der Schrei,

in Millionen erſtickt, abgeſtorben auf den Lippen von Mil
lionen, bricht aus einer Leidenſchaft, die den Frieden will.
Im Urgrund bohrt der Haß gegen die Sinnloſigkeit des
Krieges, gegen die Brutalität des Mordens von Millionen.
Glühend ſtrömt aus ihm der Kampf um das Geiſtige, um
das Weſentliche. Man hat ihn einen Deſerteur genannt
und mit Verleumdungen überſchüttet. An ſeiner Reinheit
glitt es ab. Er blieb der leidenſchaftliche, kämpferiſche Menſch,
dem die Menſchheit ihre Rettung aus den Fallſtricken
militäriſcher Mächte, aus den Verblendetheiten zäſariſtiſchen
Dünkels wichtiger iſ

t

als das Säuſeln aus den lyriſchen
Hainen. Den in Kriegspſychoſe, Revolutionsgeſchrei Be
fangenen zu löſen und ihm immer unerbittlich ins Geſicht

zu rufen, daß der Friede, der geiſttätige, menſchenſchaffende,
werkbildende Friede Ziel aus unſerer Zerrüttung ſein muß.
Jeder Satz iſ

t geſpannter Muskel, fanatiſch, ſcharfäugig.
Jeder Abſchnitt geballt aus ihnen. Noch einmal ſchwanken
die Aufgeriſſenen der Revolution in Berlin vorüber, die
Uberſinnlichen und Hirnloſen, die Umſtürzler und Stürzen
den, die Zwiſchenmenſchen in Bolſchewismus und Sozialis
mus; Paris taucht auf, das girrende, lockende Stadtbild,

in dem die Gewandelten wohnen und die Starkgebliebenen

hauſen. Er ſucht ſie auf, die Freunde, die Männer der Clarté;

e
r

ſetzt ſich mit ihnen dialektiſch auseinander (ſein Bruch
mit ihnen iſ

t bekannt), e
r

weicht a
b von ihren politiſchen

Dekreten, e
r poſtuliert den Frieden gegen jede Gewalt.

Dann iſ
t Deutſchland wieder da. Vielmehr: Elſaß. Jenes

Land zwiſchen zwei Mächten. Geiſtig und anders.
Es iſt der Abſchluß der Trilogie: „Schreie auf dem

Boulevard“, „Genfer Reiſe“ und dieſes Buch: Die heilige

Wehr gegen den Untergang, die Aufrüttelung zur Gemein
ſchaft im Geiſte, die Entfeſſelung der Elemente zum großen
Frieden. Millionenfach müßte der Schrei widerhallen.
Denn der Sieg gehört dem lebendigen Geiſt.
Berlin Guido K. Brand

Das entfeſſelte Jenſeits. Novellen. Von KurtMünzer.
Dresden 1922, Verlag Deutſche Buchwerkſtätten. 126 S.
Es ſind die, die vom anderen Ufer ſprechen, die man

hört, aber nicht ganz deutlich verſteht, denn ein letzter dunkler
Nachklang nimmt alle Helle der Sprache. Laute und Stim
men klingen auf, die nicht von dieſer Welt ſind und doch
hüllen ſi
e

ſich in die unausſprechlich reichen Farben des
leuchtenden und lauten Tages. Die Geſtalten tragen an
der melancholiſch-ſüßen Schwere münzerſcher Formungs
kunſt. Auf eine Zeitlang täuſchen ſi

e

durch eine ſeeliſche
Mundart und Geſte, die a

n Maupaſſant und Flaubert er
innern, aber das alles iſt nur ſcheinbar. Man vernimmt im
Tiefſten des Dichters eigene ſprechende Stimme. Die Ver
blendung des Menſchenſinnes, die innere Zerwirrung, das
Zerfahrene und Abenteuerliche, die verlegene Haſtigkeit,
mit der Menſchen im Nebel des Endes verſchwinden, ſind

in dieſem Buch immer durch irgendeinen feinen Faden ver
bunden und kommen in bunter Darſtellung zum Vorſchein.
Alles iſ

t

leicht erzählt, faſt ſo leicht, als ob man vom Leben
ſpräche, während man doch in den Gefilden des Todes
wandelt. Was iſ

t Tod? Was iſ
t Leben? Aber wer will

darüber ſicheres ſagen, wofür es nur fragwürdige und lücken
hafte Anhaltspunkte gibt? Der Dichter ſpricht von dem
Interim für jene lange Nacht, die man Tod nennt.
Wien Franz Strunz

Der Mann ohne Seele. Novellen. Von Kurt Münzer.
Freiburg 1922, Walter Heinrich. 80 S.
Vertraute Schatten ſteigen auf – nicht Schatten:

Freunde, wenn einmal nur das Herz im gleichen Takte mit
dem ihren ſchlug. William Lovell und Roquairol, Tonio
Kröger und Claudio, Emma Bovary, die ewig ſuchende, und
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zuletzt auch Albrecht Schaeffers Prinz Georg, der einmal ein
Hanswurſt und ein Literat genannt wird. Sie ſind wohl
beides, dieſe zerriſſenen Menſchen und fragwürdigen Cha
raktere, aber doch nur in den Augen der Bürger und jener
Klugen, Selbſtgerechten und Kalten, die nie vom Weg ihrer
Tüchtigkeit abzuirren vermochten; und ſie ſind Dichter ihrer
eigenen Qual, Romantiker ihres Herzens und ewig Unter
liegende. Sie haben nicht nur, wie ſie vielleicht mit zyniſchem
Lächeln behaupten, ihre Erlebniſſe, um ſi

e in Tinte und
Papier zu verwandeln: ſi

e

werden vielmehr von ihnen ge
packt und erſchüttert, müſſen mit dem eigenen Blute ſchreiben
und der „Lakai Florian“, der niemals liebt und ſich nur lieben
läßt, um dann mit fünfunddreißig Jahren ein Hotel voll ge
nußreicher Abenteuer zu beſitzen, iſ

t

nur ein Traum, ein
Wunſchbild verzweifelter Stunden. Sie ſind immer einſam,
dieſe Glühenden, die als „Der Mann ohne Seele“ verſchrien
ſind, weil ihr Gefühl im Erlebnis verſagt und ſie als herzlos
und kalt erſcheinen läßt; aber iſ

t
e
s

nicht vielleicht das kleine
Erlebnis, das ihrem großen Gefühl nicht Genüge zu tun ver
mag? So gelangen ſi

e zur Selbſtironie, jenem heiligen Ernſt,
dem nichts mehr heilig iſt, und in dem ſich der Zwang, der
geneigten Leſerſchaft die innerſten Gefühle zur Kritik zu

unterbreiten mit der Scheu davor vereinigt. Sie ſtellen alles

in Frage, leugnen alles ab und lachen wie Bajazzo.
Dieſe Dichter ſind nichts „fürs Herz“, ihre Bücher ſind

nicht „ſchön“, Lehmann ſpricht nicht mit Schulze über ſie.
Aber hier und d

a findet ſich unter den Einſamen ein Freund
und– wenn das Glück beſonders hold iſt– eine kluge Freun
din. Es muß ihnen genug ſein.
Naumburg-Saale

Banerngeſchichten
Winkler. 147 S.
Fritz Müller verſteht e

s ausgezeichnet, a
ll

ſeinen gut
geſchriebenen Kleingeſchichten einen nicht aufdringlichen
moraliſchen Schluß anzuhängen. Auch dieſe Bauerngeſchich
ten weiſen dieſen Vorzug in artiger Weiſe auf. Fritz Müller
wäre für unſer Volk der richtige Kalendermann, wie es einſt
der liebe Claudius geweſen iſt. Müller müßte von einem
Kalenderverleger gewonnen werden. Zu bedauern iſ

t

die
allzu dürftige Buchausſtattung dieſer Bauerngeſchichten.
Heute werden doch ſchon Preisliſten beſſer gedruckt und ge
bunden.

Alfons Petzold

Gügas. Geſchichte einer Jugend. Von Ernſt Frey.
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 253 S.
Dieſe Geſchichte einer Kindheit oder vielmehr die Bruch

ſtücke aus einer ſolchen feſſeln durch ihre Unmittelbarkeit.
Der Verfaſſer ſtellt die Erlebniſſe ſeines kleinen Helden nicht
etwa vom überwundenen Standpunkt der Vergangenheit

aus dar, ſondern e
r

ſteht ſozuſagen noch mitten darin, zum
mindeſten mit einem Fuß. Er mag wohl auch ſelbſt ſeiner
eigenen Jugend noch nicht allzuweit entrückt ſein, aus deren
ihn noch brennenden Erinnerungen e

r ausgiebig geſchöpft zu

haben ſcheint. Der Schweizerjunge, am Unterrhein, den
Reichsgrenzen gegenüber beheimatet, dem ſi

e

den Spitz
namen Güggs aufgebracht haben, weil er ſich alles ringsum,
was in der Welt lebt und webt, genau beguckt, der in ſeinem
unwiderſtehlichen Drang nach neuen Lebensbildern alle
Stadien vom Kuhbuben bis zum Meßknaben durchläuft:
dieſer Junge muß frühzeitig den Kampf mit den feindlichen
Mächten aufnehmen, die ſich ihm in den Geſtalten von Leh
rern und anderen dem Amtmannsſohn aus politiſchen Grün
den übel geſinnten Kleinſtädtern verkörpern. Aber unter
kriegen läßt er ſich nicht. Durch ungute Familienverhältniſſe
ſich ſelbſt überlaſſen und verwildert, wird er durch die in ihm
waltenden geſunden Naturkräfte im Gleichgewicht erhalten
und findet in der Liebe zu Wald, Getier und einfachen Men
ſchen Erſatz. In die Geſchichte des Kindes ſind kleine Tra
gödien von Erwachſenen andeutungsweiſe nur ſoweit ver
woben, als e
s

die Entwicklung jenes erforderlich macht.
Das alles iſt mit liebreicher Beobachtung kleiner und kleinſter
Züge, mit eigenwüchſigen Darſtellungsmitteln und mit

Werner Ewald

Von Fritz Müller. Berlin, Karl
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alemanniſcher Naturnähe friſchweg ohne ängſtliche Einhal
tung der ſtrengſten äſthetiſchen Linien erzählt.
Rohr-Stuttgart R. Krauß

Briefe um Sigrid. Roman. Von Fritz Gieſe. Leipzig,
Quelle & Meyer. 285 S.
Ein Briefroman von und um zwei Frauen geſchrieben,

aber gar nicht langweilig, ſondern voll ſtarker Porträtie
rungskunſt und feiner, nicht alltäglicher Gedanken über alle
möglichen Dinge des menſchlichen Zuſammenlebens. Und
ein tapferes Buch, denn e

s ſpricht ſo manches aus, was –

auch heute noch – viele nur denken, und behandelt mit einem
ſehr ſelten gewordenen wehmütig lächelnden und leiſen
Humor das ewige Haſch- und Verſteckſpielen zwiſchen Mann
und Weib . Der Dichter dieſes ſtillen und doch ſo ſtarken
Buches iſ

t

im Auge zu behalten. Alfons Petzold

Kaufhaus Alljeder. Ein Roman von der Welt. Von
Zdenko von Kraft. Berlin, Deutſches Verlagshaus
Bong & Comp. 451 S.
Gott ſe

i

Dank, wieder einmal ein deutſcher Roman, der
nicht allein aus dem Niederſchlag pſychologiſchen Geſchnup
pers und langweiliger Natur- und Seelenbetrachtungen
beſteht, ſondern der auch herzhaft und dichteriſch geſehene
Geſchehniſſe voll dramatiſcher Kraft in überreichem Maße
enthält. Freilich: ein bißchen weniger begleitende Philoſophie
hätte dem Buch auch nicht geſchadet. Alle darin vorkommen
den Menſchen denken mir ein bißchen zu intellektuell,
wandeln in einer übermäßig ſtarken geiſtigen Sphäre herum,
was ihnen oftmals einen Zug von Karikatur gibt. Aber das
ſind kleine Schwächen, die dem erzähleriſchen Wert des Ro
mans keinen Abbruch tun. Von erſchütternder Anſchaulich
keit iſ

t
z. B. die Schilderung des Warenhausbrandes. Wie da

im Angeſicht des mordenden Elementes und des Todes bisher
automatenhaft dahin lebende Menſchlein Helden werden
und kurz vorher noch allgemein gültige Größe zu puppen
hafter Armſeligkeit hinabſinkt, iſ

t

wohl ſelten in der Welt
literatur mit ſo innerer Geſichtskraft gezeichnet worden, wie

in dieſem Buch, das vier Zeichnungen des Dichters ſchmük
ken ſollen, es aber in ihrem hilfloſen Dilettantismus nicht tun.

Alfons Petzold

Der neue Glaube. Ein Arbeiterroman. Von Wilhelm

ste
Berlin, Verlag Geſellſchaft und Erziehung.

183 S.
Der Schatten Zolas hängt allzu ſchwer über dieſem

berliner Proletarierroman. Die dichteriſche Einſtellung zu

den in ihm behandelten ſozialen und ſozialiſtiſchen Fragen

iſ
t ganz naturaliſtiſch. Mit photographiſcher Treue iſ
t

das
animaliſche Um und Auf ſeiner Menſchen gezeichnet, das
ſeeliſche Leben dagegen kaum angedeutet. Das Milieu iſt

alles: Liebe, Parteigeſinnung, alle Laſter und Tugenden
entſchlüpfen ihm wie dem E

i

das Huhn. Die Symbolik ver
dorrt, kaum daß ſi

e

aufzuſchweben beginnt. Nichts urhaft
Ekſtatiſches, Viſionäres ſchwelt empor. Wohl hört man di

e
Knochen ſich reiben, aber nicht die Seele flüſtern. Vor lauter
braver Alltagsgeſinnung und Begeiſterung verkümmert d

ie

Melodie heimlicher Geiſtesfeſttage. Keine Mythe urewige
Menſchlichkeit erhebt ſich, wenn auch in noch ſo großer Ent
fernung hinter dieſem Buch. Alfons Petzold

Frau Wwe. Bardaſch. Roman. Von F. Kaltenhauſer.
Leipzig-Möckern, Verlag Georg Flock. 193 S.
Schlicht und ſtill wird hier die Geſchichte einer tapferen

Frau erzählt. Durch hartes, böſe zupackendes Leben, durch
das einſame Grau einer jungen Witwenſchaft kämpft ſie ſic

h

einer neuen Liebe und der ſchöneren Erfüllung ihres Daſeins
entgegen. Es iſt kein aufregendes Buch, weder in der Hand
lung, noch im Stil; keine großen Weltprobleme werden
darin behandelt, einfache, geradlinig denkende Menſchen ſind
ſeine Geſtalten, aber dieſe ſind gut und echt gezeichnet, und
eine kluge Beſchränkung auf vorhandenes Können mach
dieſen kleinen Roman leſenswert.

Alfons Petzold
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Großvaters Garten. Von Candill. Magdeburg, R. Za
charias. 138 S.
Schön und fein erklingende Sonaten der deutſchen

Sprache, um das Thema Romantik gedichtet. Manchmal
tönt dumpf ſtille Tragik auf, Unheimliches ſchwirrt mit
Fledermausflügeln an uns vorbei, die bittere Trauer des
Vergehens greift mahnend ans Herz. Ein Buch voll ſtarken
Gefühls und Sprachgewalt, das eine beſſere Ausſtattung
verdient hätte. Alfons Petzold

Demokratie. Roman. Von Shaw Desmond. Uber
tragen v. Hermynia zur Mühlen Berlin, Verlag
Geſellſchaft und Erziehung. 245 S.
Der engliſche Schriftſteller wollte mit dieſem Buch

d
ie Tragikomödie der Maſſe und die Tragödie des Führers

ſchreiben. Das Letztere iſ
t

ihm beinahe reſtlos gelungen.
Als Schilderer von Einzelleben und Schickſalen reicht er an
Dickensheran. Da lebt und bebt alles, vom Blute des echteſten
Geſchehens durchpulſt. Er rückt uns ſeine Helden in greif
barte Nähe. Ihre Zweifel, Sehnſüchte, Begeiſterungen,
Zuſammenbrüche erleben auch unſere Herzen und Gehirne.
Und das Tragiſche in ihnen iſt uns wie ein Weltgeſetz, das
auch für uns unbedingte Geltung hat. Dagegen verblaßt
ſeine dichteriſche Schilderungs- und Einfühlungskunſt dem
Volk, der Maſſe gegenüber. Er weiß ihr typiſches Geſicht,
ihre wahrhafteſte Geſte nicht auf die Platte zu bringen. Zu
raſend für ihn iſt ihre Verwandlungsfähigkeit. Fortwährend
fällt e

r Trugſchlüſſen, falſchen Vorausſetzungen zum Opfer.

E
r packtden Fuß, wenn er den Kopf haben will. So wird ihm

das Volk zur dunklen, verſchwommenen Bühnenwand, von
der ſich ſeine Einzelmenſchen um ſo plaſtiſcher abheben. Der
Rhythmus des Buches wird wohl durch die Überſetzung ver
loren haben, immerhin verrät er noch ein formbewußtes
künſtleriſches Temperament, deſſen Schwung Freude berei
tet. Schon wegen ſeiner abſoluten Ehrlichkeit ſollte e

s in

jedeVolks-, beſonders Arbeiterbibliothek eingeſtellt werden.

Alfons Petzold

Die Zauberweide. Ein Märchen. Von Lothar Scheid.
Mit Zeichnungen von Willibald Krain. Stuttgart, Berlin
und Leipzig 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt. 149 S.
Nach Reichtum der Erfindung und Vielfältigkeit der

Motive geht dieſe Schöpfung eines ſehr begabten Neulings
über den landläufigen Begriff des a

n

beſcheideneres Aus
maß gebundenen Märchens hinaus, ſo daß man von einer
Märchennovelle oder gar von einem Märchenroman
ſprechen möchte. Doch nicht der äußere Umfang iſ

t für die
Zuteilung zu dieſer Gattung das Entſcheidende, vielmehr

d
ie Miſchung von Wirklichkeitsleben und Unwirklichkeit,

wie ſi
e etwa in Mörikes „Schatz“ vorbildlich geſtaltet iſt.

Das reine Märchen läßt realiſtiſche Beſtandteile nur inſo
weit zu, als ſi

e

zum Gleichnis der wunderbaren Vorgänge
notwendig ſind: in der Märchenerzählung dagegen bean
ſpruchen ſi

e ſelbſtändiges Intereſſe. Die Aufgabe iſ
t hier

d
ie ſchwierigere, weil zwiſchen beiden Teilen dasGleichgewicht

gehalten werden und der eine feſt in dem andern verfugt
ſein muß. Gerade dieſe Kunſt iſt dem Verfaſſer der „Zauber
weide“, über deren bunten Inhalt auch nur eine Andeutung

zu machen zwecklos wäre, ſehr wohlgeglückt, wenn auch
etliche zu Anfang herbeigeſchleppte Bauſteine für Voll
endung des Werks nicht reſtlos ausgenutzt worden ſind.
Was aber die Hauptſache bleibt: er verſteht ſich aufs Fa
bulieren ohne Nebenabſichten und zwingt den Leſer vom
Beginn bis zum etwas raſch abgeriſſenen Ende in den Bann
ſeiner Erzählergabe, ohne mit ſymboliſchen oder ſonſtigen
geheimnisvollen Beziehungen Unfug zu treiben. Dafür

h
a
t

e
r

ſeine Geſchichte mit poetiſchen Reizen reich aus
zuſtatten gewußt und namentlich zeigt er ſich ſtark im Aus
ſchöpfen des Stimmungsgehalts ſeiner landſchaftlichen
Szenerien. Denn er hat ſein Märchen auch dadurch in Erden
nähe gerückt, daß e

r

e
s

nicht im Nirgendland ſpielen läßt,

ſondern im badiſchen Schwarzwald beſtimmt lokaliſiert hat.

Rohr- Stuttgart R. Krauß

Donanromantik. Tagebuchblätter und Skizzen aus der
goldenen Wachau. Von Hermine Cloeter. Mit 30 Ab
bildungen. Wien 1923, Kunſtverlag Anton Schroll & Co.
Die raſch zur Geltung gekommene, gern und viel ihrer

wiener Skizzen wegen geleſene Verfaſſerin ſtiftet mit dieſen
Landſchafts- und Stimmungsbildern aus der Wachau weit
über die ſchwarzgelben Grenzpfähle hinaus der Leſewelt
eine nicht bloß für eine einzige Chriſtbeſcherung willkommene
Weihnachtsgabe. So viele Dichter, Maler, Geſchichts
kundige in alten und jungen Tagen Segen und Fluch des
Nibelungenſtromes ergründet und verkündet haben, Neues
wird im 20. (wie zuvor im 19. Jahrhundert Moritz v. Schwind,
Grillparzer, Eduard Sueß) jeder Empfängliche zu finden
und zu zeigen wiſſen, der mit eigenen Augen ſieht, mit
eigenem Ton von der Entdeckung beſonderer Heimlich
keiten zu berichten vermag. Hermine Cloeter wetteifert mit
den Malern, die ſeit einem Menſchenalter in der Wachau
ihre liebſte, luſtigſte Sommerherberge aufgeſchlagen haben:
darunter Meiſter vom Schlage Ferdinand Schmutzers,
Gellers, Robert Ruß uſw. deren Blätter das an
mutige Buch beleben. Gar manches, was das ſtumm
beredte Bild nur unvollſtändig oder ſchlechterdings nicht zu

offenbaren imſtande iſ
t, bringt erſt das lebendige Wort zur

Sprache, das Hermine Cloeter für humoriſtiſche Zwiſchen
ſpiele (die Wachau und ihr Maler) ebenſo ſicher beherrſcht,
wie für tragiſche Schickſale (die proteſtantiſche Wachau und
ein Stück Hiſtorie der Gegenreformation). Von reinſter
Empfindung beſeelt iſ

t

das dem Andenken Franz Bren
tanos gewidmete Kapitel: wie ſi

e zuvor das wiener Bren
tanohaus in Erdberg feſtgehalten, geſchieht das diesmal in

der Schilderung von Franz Brentanos Sommerſitz in

Schönbühel bei Mölk. Noch vieles wäre herauszuheben: die
Biedermeierzeit ſteigt auf mit der „Poſt von Ottenſchlag“,
die Kriegszeiten Napoleons wie die Wendungen während
des Weltkrieges, Veduten und Staffage, überraſchen durch
ſparſame, in ihrer Beſtimmtheit doppelt überzeugende
Züge; ein rundes, reifes Meiſterwerk – Muſterproſa;
Muſterdarſtellung; Muſtergeſinnung – ſtellt die Weinleſe
des Siebzehnerjahres vor Augen: die Kelterung des Trop
fens, der mit dem in Goethes Weſtöſtlichem Divan be
ſungenen Eilfer ſich meſſen konnte. In allem berauſchenden
Preis dieſer Leſe vergißt Hermine Cloeter nicht, daß 1917
Kriegswein zeitigt, und in aller Künſtlerfreude gibt ſie in

ſittlichem Ernſt der Wahrheit die Ehre, daß die Wachau weit
mehr Wein- und Arbeitsland, als Modeſommerfriſche ſein
ſoll und bleiben wird. Hermine Cloeter und die Wachau
dürfen miteinander zufrieden ſein.
Wien Anton Bettelheim

Kameraden. Roman. Von Rudolf Herzog. 1.–50. Tau

Ä Stuttgart, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf.
41 -

Rudolf Herzog und der gute Unterhaltungsroman, hier
gehen Begriff und Namen ineinander auf. Mehr: der
Name wird Begriff. Man möchte Rudolf Herzog den Meiſter
des Unterhaltungsromans nennen. Gewiß, e

r

hat auch
Dramen, Novellen und Gedichte geſchrieben – ſein Feld
bleibt der gute Unterhaltungsroman.

Es iſ
t heutzutage durchaus nicht leicht, einen guten

Unterhaltungsroman zu ſchreiben. Schlechte und fade werden
genug geſchrieben. Der gute aber, der nicht durch äußere,
ſondern zugleich durch innere Motive feſſelt, der es ernſt
mit pſychologiſcher Durchdringung meint, der Menſchen
und keine Romanfiguren geben, der zugleich ein Stück
Kulturgeſchichte in ſeine Blätter weben will, und wäre e

s

auch nur ein leiſes und leichtes, der die Natur kennt und
belauſcht hat, ihr Leben und Weben, ihre Stimmung und
Wunder mit der Seele des Künſtlers zeichnen will, dieſer
wertvolle Unterhaltungsroman iſ

t nur wenigen vorbehalten.
Und unter ihnen der Führer Rudolf Herzog. Das zeigt

auch wieder ſein neuer Roman „Kameraden“. Gleich die
Einführung iſ

t

meiſterhaft: das Trüpplein abgedankter
Offiziere, die nach dem unſeligen Ausgang des Krieges
ohne Vaterland und Haus und Heimat beim Wimmern des
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Windes und dem Gewirbel der Flocken über die ſchneever
wehte Landſtraße ziehen, die alle bei der Heimkehr ihre
ſchwere Enttäuſchung erlebt haben und nun dem Vaterland
den Rücken kehren und ins Ausland wandern wollen.
Wie ſie Aufnahme auf dem Gute des vom Verfaſſer

mit beſonderer Liebe und Kunſt gezeichneten alten Frei
herrn Dülkingen finden, wie dieſer ihren Führer, den Oberſt
leutnant Volker und dann auch die anderen dazu bringt,
ihren Auswandererplan aufzugeben und im deutſchen
Vaterlande, in dem alles nach Tat und Arbeit hungert, red
lich und ſtark das Ihre zu tun, das und ſehr vieles andere,
das bei einem Unterhaltungsroman zu verraten Unrecht
wäre, entwickelt der weitere Fortgang.
Eins aber ſoll hervorgehoben werden: der kerndeutſche
Zug, der dieſen ganzen Roman durchweht und ſo warm

Ä # und phraſenlos iſt, daß er ihm Adel und KraftVETIelb)t.

Danzig

Maria am Geſtade. Roman. Von Herbert Sellke.
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 378 S.
Ein Menſch, dem es an Widerſtandskraft, den ſtim

mungsmäßigen Anfechtungen des Lebens gegenüber, ge
bricht, wird in die Kreiſe ſolcher Anfechtungen gezogen,
die ſich, mehr oder weniger ſpukhaft, zu Gewalten aus
wachſen, vor welchen es für Leute von der Art dieſes Wend
Rehberg kein Entrinnen gibt. Sein tragiſches Ende verſöhnt
gewiſſermaßen mit dem Verhalten, deſſen er ſich ſchuldig
macht, ſodaß dem ganzen Geſchehen doch etwas wie ein
Sinn gegeben wird. Im übrigen herrſcht, eindrucksvoll
wirkend, eine beharrliche Stimmung des Zwielichts in der
Erzählung; myſtiſch angedeutete Erdentriebe werden in
Figuren verkörpert, die zwiſchen den Polen des Hoch
ſtaplertums und der Geiſtererſcheinung hin und her ſchweben,
Irrlichtern vergleichbar, von denen der unheldiſche Held
ſchließlich in den Sumpf des Verderbens gezogen wird.
Die Verbindung zwiſchen neuzeitlichem Leben und ur
altem Naturmythos iſ

t in eben dem Grade gelungen, wie
die Schranken zwiſchen traumhaftem und greifbarem Er
lebnis beſeitigt erſcheinen. Die litauiſche Landſchaft um den
unheimlichen See iſ

t

recht einprägſam geſchildert und gibt

den ſeltſamen Vorgängen einen glaubhaften Hintergrund,
der auch nachwirkt, wenn ſi

e

andere Schauplätze, Danzig
etwa, Skandinavien oder Venedig, aufſuchen.

Kaſſel Will Scheller

Zukunft. Roman. Von Robert Hohlbaum. Leipzig 1922,
L. Staackmann. 306 S.
Nach den erſten zehn Seiten wird man inne, daß man

e
smit lauter alten Bekannten zu tun hat. Nicht mit Menſchen,

die man irgendwo in der Welt getroffen hat, ſondern mit den
Romanfiguren, die ein halbwegs geübter Leſer ſo gut kennt,
daß e

r

nach ihrem Eingangsthema gleich die ganze Fuge im
Ohr hat. Milieu: Wien der Nachkriegszeit. Daher ſtellt ſich
der proletariſierte Richter ein, der ci-devant Offizier, der an

einem Friedenswerk arbeitet, das ſchiebende Literaturjüngel,
der Kriegsgewinner, der zweideutige Literat, der ehedem
patriotiſche Dramen ſchrieb und jetzt in Menſchengüte reiſt,
der idealiſtiſche Gymnaſiallehrer, endlich eine myſtiſche Per
ſon, die Fridolin Pax heißt. Sie ſtellt eine Art Quinteſſenz
des deutſchen Geiſtes dar und ſegnet als ſolche den Freund
ſchaftsbund zweier Gymnaſiaſten, die, wenn ich die Sym
bolik richtig verſtanden habe, die beiden Komponenten
deutſcher Pukunft, die aktiviſtiſche und die romantiſche, dar
ſtellen. Alle Figuren reden, meinen Geſchäftsleute zu ſein,
wenn ſie „hart und kühl blickend“ von Geſchäften reden,
glauben deutſche Art auszudrücken, wenn ſi

e

„deutſche Art“
ſagen, ſtellen Probleme, indem ſi

e einander Schlagwörter

a
n

den Kopf werfen. Übrigens hat der Autor den Charakter
des Buchs lapidarer gefaßt, als es einer Rezenſion möglich
wäre. Er widmet es Walter Bloem in verehrender Dank
barkeit.

Wien Herbert Joh. Holz

Artur Brauſewetter

Heſſing. Der Roman eines Lebens. Mit einem Bildnis
Fr. v. Heſſings. Von Fritz Müller. München 1922,

C
.

Pechſtein. 265 S.
Ein ſeltſames, feſſelndes Buch iſt dieſe Biographie des

berühmten Orthopäden, deſſen Heilanſtalt Göggingen bei
Augsburg Tauſenden Heilung und Erleichterung gab. Bald
realiſtiſche Schilderung, bald Märchen voll Traum und ge
heimnisvollen Erſcheinungen, bald tiefgründige pſychologiſche
Studie gibt Fritz Müller und zeigt ſich als ein durchaus
moderner Schriftſteller, deſſen Art volle Beachtung verdient.
Wer das Buch geleſen hat, kennt den Menſchen Heſſing in

ſeiner Größe und ſeinen Schwächen, verſteht ſeinen herben,
landangeſtammten Charakter und liebt ihn um ſeines leid
erprobten Weſens willen noch mehr als um ſeine Hilfsbe
reitſchaft der kranken Menſchheit gegenüber. Heſſings Lebens
geſchichte iſ

t

ein Werk für die heranwachſende Generation.
Spannend geſchrieben, packt der Inhalt, aber der tiefe Kern,
der keimkräftig darin niedergelegt iſt, wächſt zum Beiſpiel
kräftig empor, ſtärkt den Willen und gibt jedem, der mit
Verſtand lieſt, das Bewußtſein: wenn das Leben auch noch

ſo ſchwer iſt, e
s

läßt ſich durchkämpfen und führt den, der
etwas in ſich hat, ſchließlich zum Ziel.

München A. v. Gleichen - Rußwurm

Die Siedler von Hohenmoor. Ein Buch des Zornes
und der Zuverſicht. Von Max Dreyer. Leipzig,
L. Staackmann. 301 S.
Daß Max Dreyer zweifellos zu den beſten nord

deutſchen Erzählern gehört, beweiſt er durch den eben
genannten Roman aufs neue, ja noch mehr, e

r beweiſt
erneut, daß e

r

ein Dichter iſt. Es iſt ein Siedlungsroman,
in dem e
r ſchildert, wie einige durch den Zuſammenbruch

Deutſchlands aus ihrem Kriegerberuf herausgeriſſene
Offiziere und Soldaten ſich ein Stück Land erwerben und
mit Treue und zäher Kraft Aufbauarbeit treiben, alle
für einen, einer für alle, immer in dem tragenden Bewußt
ſein: Wir wollen Vorbild ſein! Sie ſtehen im Kampf
gegen Mißverſtändniſſe aller Art, beſonders gegen Hem
mungen politiſcher Natur; aber dieſe Kämpfe ſind durch
aus nicht einſeitig dargeſtellt, nicht in hurrapatriotiſchem
Sinne ausgeſchlachtet, im Gegenteil, und ſo berührt dieſe
gerechte Verteilung von Licht und Schatten außerordent
lich angenehm und, was noch mehr ſagen will, künſtleriſch
wohltuend. Nicht Maſchinengewehre und große Reden
bringen uns vorwärts, ſondern der Gedanke und das
Gefühl, daß wir Deutſche ſind und als Kinder einer Mutter
zuſammenſtehen und vor allen Dingen wirken ſollen –
das iſ

t es, was der Führer dieſer Siedler immer wieder
predigt und vorlebt, und dieſer unerſchütterliche deutſche
Glaube wird in dem glänzend geſchriebenen Schlußkapitel
zum Siege geführt, dem Kapitel, in dem der Dichter
ſchildert, wie die Siedler und ihre ſpartakiſtiſchen Gegner

ſich in dem gemeinſamen Zorn gegen unſere weſtlichen
Feinde zuſammenfinden. – Ein forſcher, hinreißender
Zug geht durch das Buch, Menſchen von Fleiſch und Blut
leben, lieben und kämpfen darin mit erfriſchender Mannen
treue, über alles hin klingt ein helles Lied der Treue gegen
unſer armes Land, und durch den ganzen Ernſt des Ge
ſchehens leuchtet immer wieder ein lachender Humor, der
trotz Not und Tod nicht umzubringen iſt.
Kiel Wilhelm Lobſien

Der Preis von Li& Doris. Roman. Von Maarten
Maartens. 4–6. Tauſend. München 1923, Albert
Langen. 483 S.
Wenn e

s wahr iſt, daß Deutſchland jetzt tiefer als ſeit
langem nach echten, unvergänglichen geiſtigen Werten ſucht,

dann muß e
s Maartens finden, deſſen meiſterhafte Kunſt

und kriſtallklare Denkart ſich in dieſem Roman ſo überzeugend
und beglückend offenbart! . . . Ein auf dieſen hohen Ton
geſtimmter Waſchzettel und dazu fünfhundert einundvierzig
zeilige Seiten können verſtimmen, ſchaudern machen, ab
ſchrecken. Und man ſtürzt ſich in das unendliche Buch wie

in die härteſte Prüfung. Aber nach zehn Seiten hebt ſich
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d
e
r

Mut, machzwanzig das Herz, bei der dreißigſten erbebt
man, und e

s folgen ſich Entzücken, Erquickung, Dankbarkeit
und Liebe. Man iſ

t

in Dichters Land, die Welt treibt ab,
Muſikinden Lüften und im ewigen Blau die Sonne Homers.
Cornelis Doris hat das härteſte und ſüßeſte Leben.

Denn die große Kunſt iſ
t

darin und die große Liebe. Und
keinewiderſteht der anderen. Die Harmonie iſ

t

unendlich.
Sie iſ

t

auch im ganzen Leben des Malers – bei aller Not,
aller äußeren und inneren Verelendung. In einem unge
heurenBogen, von der Hölle bis zum Himmel, durch alle
Welten iſ

t

dieſes Mannesleben ausgeſpannt. Alles Kleinliche,
Bittere, Trübe geht in dieſem furchtbar großen Schwunge
auf. Ein ganzes Mannesleben in ein Gleichnis gefaßt, die
Exiſtenz des Genies überhaupt. Nichts kann perſönlicher,
einzigartiger ſein als dieſes Schickſal, und zugleich iſ

t

e
s

die
großartige Typiſierung des gemeinen Geſchicks a

n

ſich. Alle
Mächte des Lebens, alle Triebe des Bluts, alle Wand
lungen des Gemüts, alle Schickungen der Erde, kurz alles
Erlebensmögliche iſ

t

d
a in Menſchengeſtalt, handelt, ver

edelt,erfüllt ſich, ſpielt Gott. Wirklich, glaubt mir: wunder

b
a
r
iſ
t e
s,

wie das alles, was in der Seele iſt, verlebendigt
worden iſ

t,

umgeſetzt in Menſchentum. Es gibt kein totes
Wort. Noch die Landſchaft lebt.
Man redet von Coſter und Eekhoud. Viel. Gewiß: nicht

zu viel. Aber Maartens? Warum ſchweigt e
s auf dem Markt

vonMaarten Maartens? Coſter iſt ein Rubens. Gut. Eek
houd ein Rembrandt. Schön. Aber in Maartens gibt es

Rubens und Rembrandt. Und e
s iſ
t herrlich, ein Genuß

delikateſterArt, eine Freude, die erſchauern läßt, wie d
a

blühendes ſaftiges Rubensfleiſch überſpült wird von Rem
brandtſchem Licht. Die ſtrotzende Fülle irdiſchen Daſeins,
gehüllt in die wunderbare Myſtik beſchattender Ewigkeit.
Stundenlang– jawohl: ſtundenlang möchte ic

h

ſo

weiterreden (ſchwärmen?!) von Maarten Maartens und
habedocheigentlich über dieſen Roman von Lis Doris nichts
Spezielles geſagt. Nun, ic

h

bin dafür, daß jeder ihn ſelbſt
leſe!Dann mag man zuſehen, o

b

ich zu ſchelten bin, daß

ic
h

mich von dieſem Buche weg verliere in einen Hymnus

a
u
f

ſeinen Dichter. Ach, ic
h

kenne kein zweites von ihm. Ich
möchte ſi

e

alle haben. (Schlüſſelzahl 900!) Denn, denkend

a
n

dieſen Dichter . . . Muſik in den Lüften und im ewigen
Blau die Sonne Homers . . .

Berlin

Herbſt. Roman. Von Hadrian Maria Netto. Dresden,
Sibyllen-Verlag. 221 S.
Man atmet auf: endlich wieder einer wagt es, heute

noch,von Kulturmenſchen und von kulturellen Leidenſchaften

zu erzählen! Und man müßte glauben, zu ſolchen Büchern
flüchten a

ll

die Menſchen, denen das größere Teil unſerer
bagesziviliſation zum Ekel geworden iſ

t. Nettos Helden
Tegegnet ein altmodiſches Duell. Er meditiert: „Die Be
ſtimmungen darüber ſind gut und richtig, ſo gut und richtig

und ſo aus dem Geiſte unbedingter Ehrenhaftigkeit geboren,
daß eine neue Zeit ſi

e unbedingt als erſtes – annullieren
muß. Sie ſind der Wall, mittels deſſen wir uns von der
Straße abſcheiden . . .“ Man ſieht, dem Verfaſſer fehlt nicht

d
a
s

klare Erfaſſen von Zeitnotwendigkeiten. Und um ſo

ſchöner iſ
t

ſein Hochmut, der durch den ganzen Roman ſich

im Feſthalten a
n

den inneren Lebensbedingungen von
Kulturmenſchen bekundet. Nicht, daß Nettos Geſtalten kon
ventionell wären. Der Eros führt ſi

e

durch den großen

Schmerz,Es iſ
t

der Eros der Komplizierten, nicht die Liebe,

d
ie

nur einmal im Mai blüht. Tragiſch verſchlungen werden,
wie zu einer Einheit des Erinnerns, die Angebetete und das
Verhältnis der Jugend. Ein Drittes findet ſich dazu, die
Tochterder Angebeteten. Und während Mutter und Tochter
dem Manne von Liebe ſprechen und e

r – Erinnerungen
verfallen–, die Sehnſucht der Mutter erfährt, ſteht ſteil

d
a
s

Unerbittliche der Mädchenjugend auf und wählt in

dieſem ihr Unfaßlichen, Unlösbaren nicht den Kompromiß,

ſondern den jungen, einſamen Tod.
Die ſeltſam ſuggeſtiv aufgebaute Fabel iſ
t ſpannend,

d
ie Sprache perſönlich und gepflegt, voller Melodik und

Kurt Münzer

Farbe. Ein Duft wie von ſehr reifem und ſehr ſüßem Wein
entſtrömt dem Buch, das wie keins vorher von Hadrian
Maria Nettos Kunſt zeugt.
Jena
Carola Freiin von Crailsheim -Rügland

Lyriſches und Epiſches

Deutſche Balladen von Bürger bis zur Gegenwart. Aus
gewählt und eingeleitet von Ernſt Liſſauer. Stutt
gart-Berlin 1923, Deutſche Verlags-Anſtalt. 369 S.
Immer ſchon war in Ernſt Liſſauer neben dem Dichter

auch der Wächter, Merker und Sammler lebendig, der nicht
nur ſich ſelbſt das überkommene Gut dichteriſcher Kultur
nach ernſthafter Prüfung zu eigen machte, ſondern –
ein geborener Führer am Wort – ein ganzes Volk dafür

zu gewinnen ſuchte: ſo wollte e
r vor fünfzehn Jahren

unſer koſtbares „Erbe“ ordnen, und ſeine wenig gekauften
Mörike- und Kopiſchbände daraus werden noch nach Jahr
zehnten, wenn man auf ſie zurückgreift, die Sicherheit des
Auswählens bezeugen. Wer ſeinen „Feſtlichen Werktag“
und ſeine „Sendung des Dichters“ zu leſen verſteht, ſieht
ganze Straßen von Leuchtſäulen, die auf die wenigen
Gewaltigen unſerer Vergangenheit hinweiſen. Und ſind
ſeine ſchöpferiſchen Verklärungen Goethes, Bachs, Bruck
ners, der Geſtalten und Taten von 1813 nicht auch Zeug
niſſe ſeines Wächter-, Merker- und Sammlertums?
Dies Doppelgeſicht ſchaut auch aus den „Deutſchen

Balladen“: nicht ſo ſehr dadurch, daß e
r von ſich ſelbſt

fünf Stücke aufgenommen hat, ſondern durch ſeine Ein
leitung und Gruppierung, durch das Fernhalten allzu
bekannter oder vergilbter und durch das Aufhellen nach
gedunkelter, durch das erſte Einführen zeitgenöſſiſcher
Blätter. Merkwürdig überhaupt, daß wir die lebendigſten
Anthologien den Dichtern und dichteriſchen Menſchen ver
danken, nicht den Literarhiſtorikern und Aſthetikern. Ich
wenigſtens – vierhundert ſolcher Sammlungen ſind in

meinem Beſitz– benutze faſt ausſchließlich die von Theodor
Storm, von Avenarius, von Scholz, Heſſe und natürlich
Arnim-Brentanos „Wunderhorn“.
Er will nicht wie etwa Benzmann die deutſche Ballade

geben. Und weil er's nicht will, darf er Bürgers „Lenore“,
Schillers „Kraniche“ und Goethes „Zauberlehrling“ über
gehen. Die ſind eben Volksgut geworden, und ihm liegt
daran, dies ach ſo kleine Reich des Volks-(richtiger Schul-)
beſitzes zu erweitern. Nun trifft man hier zwar auch noch
wie anderswo die „Söhne Haruns“ und die „Füße im
Feuer“ von C
. F. Meyer an, aber daneben doch zehn, elf

beſondere Schweſtern, um derentwillen man ſonſt ſchon in
den Spezial-Gedichtband hineinſehen mußte. Von der
Droſte-Hülshoff fehlen die oft gedruckten „Der Knabe im
Moor“, der „Geierpfiff“ und der „Heidemann“, dafür
kann ihren Ruhm das ganz und gar geniale „Gethſemane“,
können ihn das „Fräulein von Rodenſchild“ und das „Fege
feuer“ von neuem beſchwingen. Goethes „Erſte Walpurgis
nacht“ taucht – ſeit langem vergeſſen und nur durch
Mendelsſohns Muſik manchmal ans Ohr gebracht – mit
gutem Recht auf, von Uhland a

n Stelle des Sängerfluchs
und „Bertran d

e Born“ (nicht Bertrand!) der herrliche
„Ver sacrum“; unter Mörikes Namen ſtehen, wieder mit
triftiger Rechtfertigung, nicht mehr „Schön-Rohtraut“
(auf Seite 2 iſt „Rotraud“ draus gemacht worden!) und der
„Feuerreiter“; hoffentlich hat der „Schatten“ Kraft genug
Erſatz zu bieten. Münchhauſens Tändelballade „Der Page
von Hochburgund“ und ſein zu viel geliebter „Todſpieler“
machen fünf ſtärkeren Arbeiten Platz. Fünffach ſtrahlt das
Geſtirn der Miegel, und der Schweizer Adolf Frey zeigt
ſich weiteren deutſchen Bezirken zum erſten Male im Zwie
licht viſionärer Geſichte.
Es iſt beinahe ſo: was man nicht definieren kann,

das ſieht man als Ballade an. Durch dieſe Weitherzigkeit

finden hochwürdige Gebilde wie Meyers „Alle“, Hebbels
„Wanderer“ und Schillers „Größe der Welt“ auch Unter
kunft in Liſſauers Sammlung, ohne ſchulmäßig dazu
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berufen zu ſein. Aber man braucht nur die beiden letzten
Abſätze der Einleitung auf ſich wirken zu laſſen, um zu
fühlen, wie weit die Arme der Ballade ins dramatiſche und
lyriſche Gebiet hinübergreifen: hier hat ein Dichter um
ſchrieben, was einem bloßen Kritiker noch nicht gelungen

iſ
t

und was nur gelingen konnte, weil Ernſt Liſſauer von
beiden endlich einmal einträchtig lebenden Begabungen
bis an den Rand gefüllt iſt. Nicht der geringſte Vorzug des
Bandes iſ

t

die Überſichtlichkeit der Anordnung (wie bei
Avenarius ſind Gruppen geſchaffen worden: z. B. Dämo
nen, Holde Geiſter, Seher und Geſichte, Könige, Liebe
und Verrat, Frauen, Genie, Gott) und der Verzicht auf
bogenlange ſtrophiſche Gedichte: ſo wird man der hundertÄ Verſchiedenheiten geradezu ſpielend Herr und –
reund.

Berlin Ferdinand Gregori

Weltgeſang. Von Chriſtoph Netzle. Erſter bis dreißigſter
Geſang. Leipzig 1922, H

.

Haeſſel Verlag. 207 S.
Chriſtoph Netzles „Weltgeſang“ iſt nunmehr in H

.

Haeſ
ſels Verlag übergegangen und liegt in würdiger Aus
ſtattung in ſeinem bislang erſchienenen erſten Teil vor. Man
begreift mit Netzle die Erde als Stätte der Läuterung.
Der Krieg, ſein Verlauf und ſein fortwirkender Abbruch,

hat nun doch die Beſten zu einem Beſinnen geführt, der
Vorhang des großen Welttheaters iſt neu aufgegangen, und
nicht etwa nur mit neuen und geſchärften Sinnen, nein,
vielmehr durch ein Hineinhorchen in ſich ſelber, gilt es, das
ewig alte Spiel neu zu deuten, dem Menſchheitsrätſel die
Löſung zu finden, welche die fragende Seele des Menſchen
von heute zu befrieden vermag. Die Gabe der inneren Schau,

die dazu erforderlich iſt, wurde Netzle zu teil. Zwiſchen ihm
und enderen, die das gleiche Begehrnis zum Werk trieb,
beſteht eine tiefe, tröſtende Gemeinſchaft.
Ganz bewußt hat Netzle das kühne Wagnis unter

nommen, Metaphyſik (ſeit Kant aus den Bezirken der
Wiſſenſchaft ausgewieſen) zu Kunſt zu ſteigern. Der „Welt
geſang“ iſ

t metaphyſiſches Epos, etwa im Sinne Dantes.
In nicht gereimten fünffüßigen Jamben, die ſich zu viert zur
Strophe gliedern, in dieſer unverrückt feſtgehaltenen Form
ſteigt Netzle aus dem Märchenmotiv des Fiſchers, der die
Flaſche aus Meerestiefen emporzieht und den darein gebann

ten Geiſt erlöſt, zu metaphyſiſcher, zugleich geſchichtsphilo
ſophiſcher Schau auf. Ein großes Ausmaß a

n ſchöpferiſcher

Phantaſie iſ
t

Netzle verliehen. Er führt, ohne daß man den
Weg vorauszuſehen vermöchte; die geiſtige Landſchaft,
dauernd wechſelnd, bleibt dauernd e

i An der Wieder
kehr leitender Motive und ihrer Neugeſtaltung allein mißt
man die zurückgelegte Spanne.

Es iſt nicht immer leicht, Netzle zu folgen, und e
r tat

gut daran, einen kurz gefaßten Kommentar der einzelnen
Geſänge und der Gliederung des Ganzen a

n

den Schluß des
Bandes zu ſtellen. Die Schuld an der erſchwerten Gefolg
ſchaft liegt zum Teil an dem Leſer, der entwöhnt iſt, Gedank
liches in Versform aufzunehmen. Die Schuld liegt aber auch
bei Netzle, deſſen ſchöpferiſche Phantaſie groß, aber nicht
genügend gebunden iſt. Sie ſtrebt ins Weite (und deſſen be
darf es!), ſie haftet nicht ausreichend am ſinnlich Greifbaren.
Hier liegt vor allem das Kriterium für die Frage nach der
Durchführung des Rieſenplans, der doch bislang nur in

ſeinem erſten Teil Geſtalt gewonnen hat. Gewiß, es iſt hier
überall lebendiger Odem; man vermißt aber auf Strecken
hin den Erdenkloß, dem ſolcher lebendige Odem einge
blaſen würde, der damit anhöbe, ſich zu bewegen, zu leben,

Menſch zu ſein.
In der Atmoſphäre des „Weltgeſangs“ aber iſ

t

immer Leben. Der Durchgeiſtigung der Welt wird man
Zeuge. An den Menſchen ergeht Berufung. Ermutigt zu

ſichergerichtetem Tatwillen fühlt man ſich ſelber. Der Tod
verliert von ſeinen Schrecken. Die Erde bürgert ſich ge
ſchwiſterlich den Sternenwelten ein.
Und die Erde ſelbſt tut, dem Gebot der Zeiten folgend,

nun hier, und jetzt dort, den Schauplatz für das Geſchehen
auf, in dem ihr Herz – verſteh ic

h

Netzle recht: ein werde

frohes Herz – ſchlägt. Nächſt den Geſängen, in denen Netzle

in lieblicher Kleinmalerei die einzelnen Menſchentypen vor
führt, ſind mir dieſe, den Schluß des erſten Teils bildenden,
geſchichtsphiloſophiſchen Ausblicke die liebſten. Noch hat man
auch hier wieder das Gefühl, der Griff müßte entſchloſſener

in Einzelheiten hineinpacken, die Perſönlichkeiten müßten
erdhafter in ihrer beſtimmenden Umgebung geſehen ſein, aber

e
s

iſ
t

doch eine Helligkeit in der Schau, die über den Tag

hinausleuchtet.
Auch iſ

t

e
s

ein „Weltgeſang“ aus deutſcher Seele.
Berlin Ernſt Heilborn

Die Cynthia des Properz. Von Theodor Birt. Leipzig,
Quelle & Meyer. 131 S.
Jeder Kenner der Weltliteratur muß Properz kennen.

Aus dieſem im Vorwort niedergelegten Satz ſchöpfte der
Verfaſſer die Idee, dieſen, vielleicht den größten der la

teiniſchen Liebeslyriker der deutſchen Leſerwelt nahe zu

bringen. Sein klaſſiſches Buch wird dem Klaſſiker gerecht,
und es iſt eine helle Freude für den Liebhaber des römiſchen
Altertums, die Geſchichte der Dichterliebe zwiſchen Cynthia

und Properz zu leſen, wie ſie Th. Birt aus den Quellen und
ſeiner reichen Kenntnis der menſchlichen Pſychologie lebendig
aufbaut. In ſprachlich gewählter Übertragung folgen zwölf
Elegien des Properz, und eine Reihe belehrender Anmer
kungen ſchließt ſich an. Das kleine Meiſterwerk eines kultur
hiſtoriſch hervorragend beſchlagenen Philologen, der ſelbſt
Dichter iſt, hat vom Verlag eine würdige Ausſtattung er
fahren und wird jedem Bibliophilen den Wunſch, e

s

zu

beſitzen, nahelegen. Derartige Bücher geben den Beweis,
daß die deutſche Kultur in den ſchwerſten Kämpfen aus
halten kann und die gebildete Welt immer noch bereit iſt,
das Buch der Gebildeten aufzunehmen.

München A. v. Gleichen-Rußwurm

Geſänge auf Hellas. In deutſcher Sprache. Von Hans
Voß. Leipzig, Quelle & Meyer. 5

6 S.
Eine Auswahl jener griechiſchen Lyrik, die heute ebenſo

eindringlich die Seele berührt wie damals, als ſie von den
Lippen des Archilochos, der Sappho oder des Anakreon
gefloſſen, bietet dies Buch in muſtergültiger, vornehmer
Ausſtattung. Auch das Auge genießt die typographiſch an
genehmen Satzbilder, und Photographien nach antiken
Skulpturen ſchmücken ſtimmungsvoll das Werk. Hans Voß
hat mit Kennerblick gewählt, was ihm aus dem Reichtum
helleniſcher Dichtung am liebſten war und den Kranz der
Gedichte durch lyriſche Stellen aus Homer und den Tragikern
erweitert. Zum großen Teil ſind die freien Überſetzungen
ſehr ſchön und verdienen das buchtechniſche Gewand, das
ihnen zuteil geworden. Allen, die Griechenland lieben und
doch dieſe Sprache nicht ſo weit beherrſchen, daß ihnen die
Urtexte wirklich geläufig ſind, ſe

i

dies Buch warm empfohlen.
Seiner Ausſtattung wegen iſ

t

e
s

auch zu Geſchenken gut
geeignet.

München A
.
v
. Gleichen-Rußwurm

Literaturwiſſenſchaftliches

Das Oſtproblem. Seine Geſchichte und ſeine Deutung.
Von Walther Harich. München, C.H. Beckſche Verlags
buchhandlung Oskar Beck. 138 S.
Offenbar erweitert ſich die bewußt erfaßte Aufgabe des

Dichters mit den Nöten ſeines Volkes und der Menſchheit.
Das erlebten wir bei den großen ruſſiſchen Dichtern, die
ausſchließlich in der Zeit der ſchwerſten deſpotiſchen Be
drückung des ruſſiſchen Volkes – unter Nikolai I. – ihre
geiſtige Prägung erlangten. Und das ſcheint ſich heute auch
bei uns einzuſtellen. Dabei mag begünſtigend wirken die
gerade in wiſſenſchaftlichen Kreiſen zunehmende Erkennt
nis, daß weite Gebiete der geiſtigen Auswirkung des Men
ſchen überhaupt bloß künſtleriſch zu erfaſſen ſind – wenn
man ihnen ſachlich gerecht werden will. Jedenfalls iſ

t

dieſe
ſich immer fruchtbarer erweiſende Anſchauung kaum je

mals glänzender beſtätigt worden als in dem vorliegenden
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Zuch.Ein geborener, berufener Dichter, der ſich bisher,
bgeſehen von einer künſtleriſchen Hoffmannbiographie,
urin machtvollen Dichtungen äußerte (außer einem Ge
ichtband das altteſtamentlich anmutende Epos „Der Turm
au zu Babel“, der apokalyptiſch angehauchte Roman „Die
Weſtin Tulemont“, und zwei wuchtige Dramen) – über
lickthier, Zeiträume von tauſend Jahren umſpannend, die
eiſtig-religiöſen Wechſelwirkungen zwiſchen dem europäi
hen Oſten und dem europäiſchen Weſten – und beweiſt
abei eine einzigartige Kraft des „Zuſammenſchauens“.

D
a
s

iſ
t

keine Geſchichtsphiloſophie, die letzten Endes doch
nmer nur in perſönlichem Dogmatismus ihres Verfaſſers
eckenbleibt: das iſ

t

eben geſchichtliches Zuſammenſchauen

a
ch

den höchſten Außerungen der ewig mit den Notwendig
iten der nackten Daſeinserhaltung um ihre menſchliche Aus
Wirkungringenden Menſchheit. Es iſt ganz unmöglich, auf

e
m

zu Gebote ſtehenden Raum auch nur die hauptſächlich

e
n

der hier erſchauten Zuſammenhänge anzugeben: Wie

e
r

deutſche Oſten, unmittelbar nach dem Zuſammenbrechen
ller europäiſchen Hoffnungen auf die Befreiung des ge
obtenLandes von Kreuzrittern koloniſiert, durch das letzte
ahrtauſend hindurch die Brücke bildet zwiſchen dem reli
iöſen Oſten und Weſten, wie von hier aus ſtets die geiſtige
rneuerung des deutſchen Vaterlandes ausging (Herder,
Hamann, die oſtpreußiſchen Stände im Befreiungskrieg),

n
d

wie über dieſe Brücke hinüber Oſteuropa immer wieder

a
ch Anſchluß a
n

das geiſtige Weſteuropa ſtrebte (am groß
rtigſten unter dem genialen litauiſchen König Witowd),
Jelche verhängnisvolle Rolle dabei Polen zukam, und wie

o
n

dem Gelingen dieſes Zuſammenſchluſſes ſchließlich das
Menſchheitsſchickſal abhängen wird: denn das Heilige
iömiſche Reich Deutſcher Nation, Dantes Traum von der
Menſchheitserlöſung und zweifellos die glücklichſte Löſung

e
r Völkerbundsfrage, ſcheiterte daran, daß e
s

ſeiner Aus
lehnung nach zu beſchränkt war für den es tragenden, menſch
eitlichen Gedanken – weil es eben nicht vermocht hatte, den
eligiöſen Oſten für ſich zu gewinnen– das alles leſen wir

n d
e
r

hinreißenden Sprache eines Dichters, der reſtloſe Be
errſchung des Tatſachenmaterials mit wahrhaft dichteriſcher
Kritikverbindet, der Kritik der unmittelbaren Eingebung.
Dieſes Buch ging mit innerer Notwendigkeit aus dem

ganzen bisherigen Schaffen des Dichters hervor: ſo nur
ºnnte e

s jene unabweisbare Überzeugungskraft erlangen.
Man ſollte überhaupt ein Dichterwerk immer nur im Zu
ammenhang mit dem Geſamtwerk ſeines Schöpfers be
achten: ſo erſt enthüllt e

s

ſeinen wahren Sinn und offen
Paren ſich ſonſt leicht entſchlüpfende letzte Werte. Selten

it
t

das ſo klar zutage wie bei dem Schaffen des Dichters
Walther Harich.
Paſing Karl Nötzel

Chineſiſche Kunſt. Von Ludwig Bachhofer. (Jeder
manns Bücherei.) Breslau 1923, Ferdinand Hirt. 80 S

.

Chineſiſche Literatur. Von Eduard Erkes (Jeder
manns Bücherei.) Breslau 1922, Ferdinand Hirt. 104 S

.

Die Arbeit Bachhofers muß als verfehlt bezeichnet
werden. Der Verfaſſer war ſich bewußt, daß der zur Ver
Tgung ſtehende Raum nicht zu einer Geſchichte der chineſi
hen Kunſt ausreichte. E

r

verſuchte infolgedeſſen nur, den
Yeonderen Stil jeder Epoche herauszuholen. Dieſe Ein
ellung wäre a

n

ſich zu loben. Aber auf dem hier einge
hagenen Wege iſ

t

das Ziel nicht zu erreichen, ganz ab
jeehen davon, daß die Zeit dafür überhaupt noch nicht
erſcheint. E

s
iſ
t

reichlich kühn, „den“ Han-Stil z. B
.
a
n

eine einzigen Spezimen dartun zu wollen, ohne überdies

Ä Stück ſelbſt nach Herkunft und Zweck zu charakteriſieren.

D
ie

Hanzeit iſ
t keineswegs allein durch ihre wenigen Stein

ſchnitte gekennzeichnet. Man kann u. a. ihre Bronzeſpiegel
und ähnliches nicht ohne weiteres übergehen. Das Bild
wird dann anders. Wie ſoll ferner der Leſer zu wirklich
aren, ſein Urteil über chineſiſche Kunſt fördernden Vor
elungen vom Wei-Stil kommen, wenn ihm nirgends ge

a
g
t

wird, daß e
s

ſich dort um eine nicht rein chineſiſche
Toba-Kultur handelt? Erſt durch einen ſolchen Hinweis

würde auch das Verhältnis der Wei-Kunſt zur Tang-Kunſt
verſtändlicher. Dergleichen wäre noch manches vorzubringen.
Beſchränkung iſ

t

nur dann Meiſterſchaft, wenn ſi
e

nicht
auf Koſten von Weſentlichem geht. Auch der einleitende
hiſtoriſche Überblick und der Abſchnitt über Architektur laſſen
viel zu wünſchen übrig. Bei einer Neuauflage ſollten ſi

e

entweder ganz zugunſten einer Ausgeſtaltung des Haupt
textes geopfert oder gründlich umgearbeitet werden.
Der Abriß der chineſiſchen Literaturgeſchichte von Erkes

iſ
t

ſehr viel erfreulicher. Wer ſich raſch und zuverläſſig über
dieſes intereſſante Gebiet unterrichten will, wird mit Er
folg zu dem wohlfeilen Bändchen greifen, das gleichmäßig
durch klare feſſelnde Darſtellung (weshalb freilich ohne
jede Kapiteleinteilung?) wie durch umfaſſende Beherr
ſchung des Stoffes ausgezeichnet iſ

t. Sehr wertvoll iſt, daß
auch die neueſte Zeit mit berückſichtigt iſ

t

und daß überall
die Literatur im Rahmen der allgemeinen Geſchichtsent
wicklung gezeigt wird. Ein ſolcher populärer Abriß muß ſich
naturgemäß auf Darſtellung geſicherter Forſchungsergeb
niſſe beſchränken. Vielleicht hätte ſich aber trotzdem hin und
wieder deutlicher darauf hinweiſen laſſen, wie gerade auf
allen Gebieten chineſiſcher Geſchichte doch noch ſehr viel
problematiſch iſt. Es könnte der Sinologie in Deutſchland
nur förderlich ſein, wenn öfter betont würde, wie unendlich
viele Aufgaben hier der wiſſenſchaftlichen Bearbeitung noch
harren. Anregend dürfte auch wirken, wenn bei der hoffent
lich bald nötig werdenden Neuauflage ausführlichere kritiſche
Literaturhinweiſe gegeben würden. Der Leſer wird e

s be
grüßen zu erfahren, wo er ſich näher unterrichten könnte,
zumal der beſchränkte Raum die Einfügung eigener Proben
nicht geſtattet.

Beide Bändchen ſind mit zahlreichen, guten Bildbei
gaben ausgeſtattet.

Leipzig (Schanghai) Gerhard Menz

Panſymbolismus. Von Friedrich Märker. München
1922, Albert Langen. 5

5 S.
Die Prämiſſe Märkers: „Dichtung in der Vollendung

iſ
t

anſchauliche Darſtellung der höchſten geiſtigen Werte:
Der religiöſen Welterlebniſſe eines Volkes“, iſt nicht nur
höchſt problematiſch, ſondern auch gefährlich. Sie verleitet

zu einem: Dinge zu behaupten, die gar nicht zur Frage
ſtellung gehören, und dann in ſehr unſachlicher Weiſe
darüber zu reden. In manchen Fällen nennt man das
„dichteriſch“. Hierbei verwechſelt man zu leicht Form und
Inhalt. Ein dichteriſcher Schwung iſt nicht immer angetan,
Menſchheitsfragen zu „löſen“. Zum mindeſten gelang es,
bei allen geſcheiten, ſelbſtverſtändlichen und klugen Gedanken
Märker nicht, einen gewinnbringenden Beitrag zur Kern
frage des dichteriſchen Schaffens der Gegenwart zu leiſten.
Die antithetiſche Form, in die e
r

ſeine Behauptungen
kleidet, tragen des weiteren nicht zur Klärung bei, und wenn

e
r

zum Schluſſe die „weltanſchaulichen Grundſätze des
Panſymbolismus“ zuſammenfaßt, ſo ſtaunt man mehr
über den Wortſchwall, der ſich ausgießt, als über die In
haltsloſigkeit. Über Ibſen und Strindberg wurde Tieferes
ſchon geſagt, und über Werfel mag e

r nachleſen, was
Rudolf Kayſer in dem Sammelbuch „Juden in der Deut
ſchen Literatur“ ſchreibt. Das Problem liegt doch tiefer,
als Märker anzunehmen ſcheint. Solange dieſer Hebel
punkt nicht feſtſteht, iſ

t

das Büchlein ziemlich überflüſſig.

Berlin - Guido K. Brand

Hölderlins Werke in vier Bänden. Herausgegeben von
Manfred Schneider. Stuttgart 1922, Walter Hädecke.
285, 318, 341, 274 S.
Manfred Schneider hat ſeine Hölderlinausgabe unter

einem doppelten Geſichtspunkt herausgegeben. Er hat in

ſtreng philologiſcher Arbeit den Text auf die Handſchriften
zurückgeführt und hat gleichzeitig ſein Augenmerk darauf
gerichtet, eine volkstümliche Hölderlinausgabe zu ſchaffen.
Seine Bemühungen ſind von beſtem Erfolg gekrönt ge
weſen. Dem Prinzip der Volkstümlichkeit Äg iſ

t

aus des
Dichters Wahnſinnszeit ſehr wenig mitgeteilt worden,
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dafür aber erhält man in plaſtiſcher Zuſammenfaſſung
das Geſamtwerk Hölderlins, einſchließlich der Briefe. Die
notwendigen Erläuterungen ſind knapp, aber unſeres Er
achtens ausreichend geboten. Eine Skizze über Hölderlins
äußeren Lebensgang leitet den erſten Band ein, der dann
den Hyperion nach dem Thaliafragment, darauf den voll
ſtändigen Hyperion und eine reiche Auswahl aus den frühen
Gedichten 1785–93 bietet. Der zweite Band umfaßt das
eigentliche lyriſche Geſamtwerk Hölderlins. Der dritte Band
gibt neben dem Empedokles und den Überſetzungen nach
Pindar und Sophokles auch wichtige theoretiſche Studien
(die Anmerkungen zum Ödipus und zur Antigone, Fragen
und Aphorismen.) Der vierte Band enthält die geſammelten
Briefe. Verlagstechniſch kommt der Ausgabe beſtes Verdienſt
zu. Sie iſt in gut geſchnittener Fraktur auf ſtarkes Papier
gedruckt und präſentiert ſich in ſehr geſchmackvollen Ein
bänden, auf denen ein grünes Schild gut zu dem Grau des
Einbands (Halbleinen) abgetönt iſt. Die Ausgabe iſt allen
denen, die nicht mit beſonderen philologiſchen Anſprüchen

a
n Hölderlin herantreten, aufs wärmſte zu empfehlen.

Berlin Ernſt Heilborn

Der Göttinger Hain. 1722–1922. Eine Auswahl, be
ſorgt und eingeleitet von Marianne Wychgram. Göt
tingen 1922, Turmverlag, W. H

. Lange. (Bücher der
Spinnſtube, Bd. 7/8.) XXXII u. 114 S.
Die Feier des 150. Geburtstages des göttinger Hains

hat das geſchmackvoll ausgeſtattete Büchlein ins Leben ge
rufen. Die Auswahl, die e

s

von Gedichten der göttinger
Hainbündler, beſonders aus den göttinger Muſenalmanachen
gibt, iſ

t

mit klugem Geſchick ſo getroffen worden, daß ſowohl
die einzelnen Dichterperſönlichkeiten wie die Grundſtimmung
ihrer Gemeinſchaft ſich anſchaulich verbildlichen. Das Cha
rakteriſtiſche war der Maßſtab für die Auswahl, mehr als
das a

n

ſich und für alle Zeit Poetiſche. Immerhin können
unter den Gedichten des elegiſchen Hölty und des feurigen

Fritz Stolberg manche auch heute noch das Herz bewegen
und erregen. Und nicht minder vermag das, wie auch die
Herausgeberin betont, die in Poeſie ausgeſtrömte Grund
ſtimmung des Bundes, die mit ihrer gärenden Herzensfülle,

ihrer Begeiſterung für Freiheit und Vaterland, ihrem
Träumen von einem neuen Deutſchland, auch ihrem Drang

zur Gemeinſchaftsbildung viel enthält, was heute der deut
ſchen, zumal der akademiſchen Jugend wiedergekommen
iſt. Faſt noch lauter und wärmer als aus den Gedichten
ſpricht dieſe Grundſtimmung aus einem wenig gekannten
Proſaaufſatz Fritz Stolbergs „Über die Fülle des Herzens“,
den die Herausgeberin mit gutem Bedacht ihrer Sammlung
eingefügt hat. Und das Beſte hat ſi

e in der Einleitung ge
leiſtet: für unſer Verſtändnis des Weſens der Dichter, ihrer
Stimmung und ihrer Kunſt durch einfühlende Charakteriſtik;
für unſer Mitleben mit dem Bunde durch vergegenwärti
gende, vielfach aus Briefen der Mitglieder geſchöpfte Schil
derung ſeiner Sitzungen und Feſte, des ehrfürchtigen Ver
kehrs mit Klopſtock, der geſelligen und empfindſamen Freu
den mit „gar überköſtlichen Mädchen“; für die literarhiſto
riſche Würdigung durch Einordnung der kurzen bewegten
Epiſode in den Zuſammenhang der Genieperiode, wofür
die Verfaſſerin durch intime Vertrautheit mit der Literatur
der Zeit vortrefflich gerüſtet war. „Eine Inſel der Jugend“
erſcheint der Hain, wie ihn dieſe belebende Einleitung aus
den Fluten der Geſchichte auftauchen laſſen wollte. Daß
wir ſeine Bedeutung bei aller Anteilnahme nicht über
ſchätzen, dafür ſorgt eine zuweilen hervortretende leiſe Ironie,
etwa die Bemerkung über den Anempfindler Martin Miller:
„er verſtand meiſterhaft, jedem der verſchiedenen von ſeinen
Freunden angeſtimmten Töne zu folgen.“ Anmutig ſchnör
kelnde Einfälle, ſowie eine nicht immer einfache Satzbildung
ſtimmen gut zu dem, was in den geſchilderten Menſchen
und Begebenheiten Barockfärbung trägt. Die Einleitung
verdient über den Zweck einer Einführung hinaus Beach
tung, als Erzeugnis ſchriftſtelleriſcher Kunſt in ausge
ſprochener Eigenart. Bezeichnende Ausdrücke charakteriſieren
ſicher: „Die perſönlichkeitsfrohe, freundſchaftshungrige Ju

gend der Empfindſamen“, Bürgers „Dämonie ſeiner Natur,
der eine ſtrengere Bindung a

n

den Hain unerträglich hätte ſein
müſſen“; auch bildliche Ausdrucksweiſe wie: daß in Lichten
bergs Spott „ſcharfe Pfeile den jungen Bäumen des Hains
die Rinde ritzten“. In der Kompoſition des Ganzen iſ

t

d
ie

Gliederung klar, ohne daß ſi
e

ſich logiſch aufdrängte, in

natürlichem Fortſchritt der Darſtellung künſtleriſch überdeckt
Die farbige Fülle der Einzelheiten gipfelt ſich auf den letzten
Seiten zu einer zuſammenfaſſenden Würdigung der Lei
ſtungen des Hains und ihrer Bedeutung für die Folgezeit
So bewährt ſich eine ſchriftſtelleriſche Begabung, die ſi

ch

ſchon in Gedichten, Zeitungsaufſätzen wie in einer zugleich
grundgelehrten und anſprechend geſchriebenen Diſſertation
über die Geltung Quintilians in der deutſchen und fran
zöſiſchen Literatur des Barocks und der Aufklärung (Göt
tingen 1919) angekündigt hatte.
Göttingen Richard Weißenfels

Geſchichte der deutſchen Literatur in ihren Grund
zügen. Von E.O. Leſſing. Dresden 1921, Carl Reiß
ner. 345 S.
Der Verfaſſer dieſer Literaturgeſchichte hat ſo oft und

nachdrücklich ſein Intereſſe a
n

der modernen deutſchen Dich
tung bekundet, daß man ſich wundern darf, warum das
vorliegende Werk mit Goethe abſchließt. Die Romantik iſt

nur ganz beiläufig erwähnt, alle Späteren, um nur di
e

Namen zu nennen, für die Leſſing ſelbſt ſich eingeſetzt hat,
Grillparzer, Liliencron, Holz fehlen in dieſen „Grundzügen“,
die damit entſcheidende Strecken der Entwicklung übergehen.
Natürlich iſ

t
e
s das gute Recht jedes Darſtellers, ſeinen Stoff

ſo zu begrenzen, wie erwill. Aber der Abſchluß einer deutſchen
Literaturgeſchichte bei Goethes Tod bedeutet die Unterord
nung unter ein veraltetes Herkommen.
Auch abgeſehen von dieſem Vorbehalt gibt Leſſings

Darſtellung Anlaß zu manchen Einwänden. Von einer
Staatsgründung der Angelſachſen auf römiſchem Boden
könnte man doch nur reden, wenn Britannien als Beſtand
teil des römiſchen Reiches angeſehen wird, und mit ebenſo
gewundener Begründung nur läßt ſich rechtfertigen, wenn
Leſſing die Anfänge der deutſchen Literatur in die Zeit
Karls des Großen ſetzt. Ohne in den alten, von Sybel und
Ficker entfachten Streit über die Zweckmäßigkeit der kaiſer
lichen Romfahrten einzugreifen, muß ic
h

doch ſagen, daß
die mittelalterlichen Kaiſer nicht, wie Leſſing e
s bezeichnet,

„undeutſche Politik“ getrieben haben, und wenn der Ver
faſſer das Papſttum der „Strafe der göttlichen Vorſehung“
unterliegen läßt, ſo iſ

t

e
r

kirchlicher als die Kirche, die er

verurteilt. Die Dichtung des ausgehenden Mittelalters
müßte heute doch etwas ausführlicher behandelt werden,
ebenſo verdient Grimmelshauſen eine ſtärkere Betonung,
und Chriſtian Reuter, „Die Inſel Felſenburg“, Zieglers
„Aſiatiſche Baniſe“ und Stielers „Geharniſchte Venus“ zum
mindeſten eine Erwähnung. Dagegen mußanerkannt werden,
daß Leſſing eine vernachläſſigte Geſtalt wie Klinger zu ihrem
Recht kommen läßt. Die Dichtung der klaſſiſchen Zeit iſt
ziemlich eingehend dargeſtellt, aber die Analyſen von Schillers
und Goethes Dramen ſind recht elementar gehalten. Außer
dem wird der Charakter der „Grundzüge“ dabei völlig
fallen gelaſſen. Das Ganze macht den Eindruck eines Kolleg
heftes, das für Ausländer berechnet iſ

t. Um als deutſches
Buch Geltung zu gewinnen, müßte die Darſtellung von
Grund auf umgearbeitet werden.
Berlin Hugo Bieber

Sämtliche Werke von Bettina v
. Wrnim. 7
.

Band.
Berlin, Propyläen-Verlag. 564 S

.

Das Liebestagebuch von Bettina v. Arnim. Wien,
Rikola-Verlag. 172 S.
Von der neuen Geſamtausgabe der Werke Bettinas

die hier bereits angezeigt wurde (L. E
. XXIII, 908) iſt nun

mehr der Schlußband erſchienen. Er enthält zunächſt di
e

„Geſpräche mit Dämonen“ als des Königsbuches zweiten
Teil, die letzte Veröffentlichung der faſt Siebzigjährigen
gleichgültig aufgenommen von den Mitlebenden, unter dem
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S-
veränderten Weltbild von heute von um ſo höherer Bedeu
tung, in ihrem ſozialpolitiſchen Niederſchlag bei aller Uber
ſchwenglichkeit des Gefühlsmäßigen das Produkt eines ſtark
undwarm empfindenden Frauenherzens. Den weiteren Teil
des Bandes bildet eine Auswahl der Gedichte und Briefe
Bettinas. Ihre lyriſche Begabung war mangelhaft, und
daran konnte auch Clemens' Ehrgeiz nichts ändern. Sym
pathiſcher als Dichterin tritt ſi

e uns in den Märchen ent
gegen,die urſprünglich dem Briefwechſel mit Achim ein
gefügtwaren, am liebenswerteſten aber erſcheint ſi

e in den
Briefen ſelbſt, gern geiſtſpielend wie Frau von Sévigné, nur
tiefer veranlagt und Romantikerin auch in dieſem Fall.
Am lebhafteſten zeigt ſich ihre „Gehirnſinnlichkeit“ in den
Briefen a

n Pückler, man begreift ſchon, daß der liebens
würdigeKavalier ihr einmal abwehrend zurückſchrieb: „Nicht
überſpannt, wenn ic

h

bitten darf, beſte Bettina!“ – Die
Briefe Friedrich Wilhelms IV. a

n

ſi
e

konnten nach den
Originalen im Wiepersdorfer Archiv richtiggeſtellt werden.
Noch intereſſanter ſind die Entwürfe Bettinas in der An
gelegenheitder Befreiung Kinkels. Dankenswert iſt das aus
führlicheNamensregiſter. Im übrigen iſ

t

auch dieſer Band
teich mit Fakſimilen und Abbildungen geſchmückt. Die
Porträtoriginale der Bildniſſe Savignys, der Claudine
Piantaz und Meline Guaita ſtammen aus der Arnimſchen
Familie, die Wiedergabe der Tuſchzeichnungen des Wohn
hauſesund der Wohnräume Bettinas geſtattete ihre Enkelin,

d
ie Baronin Heyking auf Schloß Kroſſen. Die Geſamtaus

gabe des Propyläen-Verlags traf zuſammen mit Steigs
Nachlaßwerk: der Herausgabe des echten Briefwechſels Bet
tinasmit Goethe (im Inſel-Verlag, Leipzig). So haben wir
dennnun endlich ein Bild der Vielgefeierten und Oftgeſchol
tenenvor uns, das ſie uns in ihrer Wirklichkeit und in ihrer
dichteriſchenTraumwelt zeigt: ganz ſo

,

wie ſi
e war.

In dieſe Traumwelt einer höchſt eigenartigen Phan
tatin „außer aller Ordnung“, wie ihr Bruder Clemens ihr
einmal ſchrieb, führt uns auch das von Felix Braun zuſam
mengeſtellte „Liebestagesbuch“, in der die Vorromantik des
jungenDeutſchland ſich zuweilen in myſtiſche Gründe ver
liert.Der Neudruck iſ

t gut angeordnet – und ic
h

muß doch
ſagen,auch der wohlfeile Spott wird ſtumm, wenn man dieſe
Dithyramben lieſt und ihre innere Glut unbefangen auf

ſi
ch

einwirken läßt.
Berlin Fedor v. Zobeltitz

Das Leſebuch der Republik. Von Oskar Hübner.
Berlin, Leipzig 1922. Vereinigung internationaler Ver
lagsanſtalten G. m. b. H

.

6
4 S.

In der vorliegenden Broſchüre ſind eine Anzahl Auf
gezuſammengefaßt, d

ie

ſchon im vorigen Jahre unter dem
Titel „Der Leſebuchſkandal“ im „Sozialiſtiſchen Erzieher“,

d
e
r

Zeitſchrift der „Freien Lehrergewerkſchaft Deutſchlands“,
erſtmalig abgedruckt waren. Auch ſolchen Leſern, welche
Fragen der literariſchen Erziehung unſerer Jugend nicht
gerne in agitatoriſchem Ton erörtert hören, empfehlen wir

d
ie

nachdenkliche Leſung dieſer Aufſätze. Sie werden ſich der
Einſicht nicht verſchließen können, daß die unerfreulichen
Übergangserſcheinungen, die auf dem Gebiet der Leſeſtoff
auswahl für unſere Volksſchulen nach einer ſo plötzlichen
Änderung der Staatsform a

n

ſich unvermeidlich waren, doch
offenbar „behördlicherſeits“ ganz bedenklich hingefriſtet

werden. Haben unſere Kulturbehörden immer noch nicht be
griffen, daß ſchließlich in einer extremen Form erzwungen
wird, was in beſonnener Weiſe bei weitſchauendem Ver
trauen zum eigenen Volk durch rechtzeitige Berückſichtigung
der ſozialen Entwicklung frei geſchaffen werden könnte?
Allerdings „das Leſebuch der Republik“ iſt an ſich ein Un
ding. Gerade dieſe Broſchüre, d

ie

ſo ſelbſtverſtändlich die
berliner Verhältniſſe als Norm für eine Hauptaufgabe deut
ſcher Kulturpolitik zugrunde legt, wird den Volkserzieher
eindringlich gemahnen, daß e

s unheilvoll wäre, die deutſche
Kulturpolitik auf eine Kulturpolitik von Berlinern für Ber
ner zuzuſchneiden. Was insbeſondere das Leſebuch betrifft,

ſo brauchen wir zum mindeſten zwei verſchiedene Grund

formen: eine großſtädtiſche und eine kleinſtädtiſch-dörfliche.
Trifft es doch nur für die Großſtadt zu, daß die Volksſchule
die Schule des Proletariats (im kulturellen Sinne) iſt, dem
jeder Patriarchalismus begreiflicherweiſe verdächtig iſt.
Mit den Reſten von wurzelſtändigem Patriarchalismus in

der Kleinſtadt (einſchließlich der Mittelſtädte außerhalb der
eigentlichen Induſtriegebiete) wird man aber auch in der
literariſchen Erziehung keinen Raubbau treiben, ſo ſehr man
ſich andererſeits hüten muß, ſie künſtlich oder gar mit kultu
rell und ſtaatsbürgerlich unlauteren Mitteln am Leben er
halten zu wollen. –Was insbeſondere die Frage der völligen
Verbannung aller kriegeriſchen Heldenſtücke aus den neueren
Leſebüchern betrifft (nicht nur der mit Recht als ſkandalös
empfundenen bengaliſch beleuchteten Roheiten oder an
derer Pſeudoheldentaten), ſo iſt nicht einzuſehen, warum
nicht echter Heroismus (allerdings nicht bloß preußiſcher Her
kunft), wie er doch gerade auch im Kriege immer wieder her
vortritt, ſeine durch die Dichtung aller Zeiten und Völker
geweihte Stelle auch im Leſebuch haben ſoll; wobei er frei
lich, im Gegenſatz zu der bisherigen Gepflogenheit, hinter die
früher nur in der Theorie beliebte „Zivilcourage“ zurück
zutreten hätte. Ahnlich iſt es mit der Stellung des Leſebuchs
allen großen hiſtoriſchen Perſönlichkeiten gegenüber, die das
zweifelhafte Glück gehabt haben, Fürſten zu ſein und Kriege
führen zu müſſen. Auch wenn ſi

e Hohenzollern waren, ſollte
uns ihre menſchliche Größe heilig ſein. Fontane wegen ſeines
Zietengedichtes monarchiſcher Befangenheit zu bezichtigen,

heißt denn doch, den reaktionären Gegnern einen billigen
Trumpf in die Hand zu geben. Und die ſchützende Wendung:
„Man kann den Dichter in dieſen „preußiſchen“ Gedichten
ablehnen, braucht ihn aber nicht zu verachten“, macht die
Sache nicht beſſer. –Aus dem methodiſch wertvollen Schluß
aufſatz „Die künftige literariſche Erziehung durch die Schule“

ſe
i

namentlich die Forderung unterſtrichen, die Schüler
bücherei in den Dienſt planmäßigen Vorleſens zu ſtellen und
die Schüler überall, wo Volksbüchereien ſind, „unter An
leitung ihres Lehrers mit deren Benutzung bekannt zu

machen“.
Stettin Erwin Ackerknecht

Harriet Boſſe. Eine Studie. Von Olof Molander. Uber

Än Heinrich Goebel. Leipzig 1922, H. Haeſſel.99 S.
Die Aſthetiker, zuletzt noch Volkelt, laſſen den Begriff

des Tragiſchen im wirklichen Leben nur gelten, wenn e
s

dem Betrachter in der Weiſe eines Kunſtwerks vorſchwebt,
wenn es in die äſthetiſche Welt aufgenommen werden kann.
Es ließe ſich darüber ſtreiten, o

b

nicht auch unter dieſem
ſchulweiſen Geſichtswinkel das Verhältnis von Auguſt
Strindberg zu der Schauſpielerin Harriet Boſſe
tragiſch genannt werden könnte. Es mutet wie ein Kunſt
werk an, wie die leiſe Tragödie des Fünfzigers, der eine
Zwanzigjährige heiratet, zuſammengeführt mit ihr mehr in

der äſthetiſchen Welt, als in der wirklichen, dann aber doch
von ihr getrennt durch die harte Logik des realen Lebens.
In der vorliegenden Studie iſ

t

dieſe Tragödie freilich
mehr angedeutet als geſchrieben. Mit feinem Takt hat
Olof Molander, Oberſpielleiter am Kgl. Dramatiſchen Thea
ter in Stockholm, gerade das Entſcheidende dieſer Frage
kaum berührt, er hat auch vermieden, das erkennen zu

laſſen, was den Eingeweihten über dieſe Ehe nicht fremd iſt,
nämlich daß Strindberg in Harriet Boſſe zum erſtenmal
eine Gattin gefunden hatte, die, geſtählt von dem ehernen
Selbſtwillen der aufwärtsſtrebenden Künſtlerin, ihren
eigenen Weg ging und, wenn es darauf ankam, unbeugſam
hart gegen hart ſetzte. Und doch iſt viel Zartheit, viel Poeſie

in dies eigenartige Verhältnis der beiden verwoben, und
ohne ſchrillen Klang ging die Künſtlerehe auseinander.
Harriet Boſſe, die jetzt als die größte Bühnenkünſtlerin
Schwedens gilt, iſt die Tochter eines deutſchen Bücher
verlegers, der in jungen Jahren auswanderte, eine Dänin
heiratete und ſich in Chriſtiania niederließ, wo Harriet (das
nächſtjüngſte von vierzehn Kindern) 1878 geboren wurde.
Sie kam 1893 a

n

die Muſikakademie zu Stockholm und trat
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mit achtzehn Jahren als Julia auf. Nach einer Studienreiſe
in Paris, wo ſie fleißig Antoines Theater beſuchte, kehrte ſi

e

nach Stockholm zurück und ſpielte hier als eine ihrer erſten
Rollen die Dame in Strindbergs „Nach Damaskus“.
Strindberg ſchrieb ihr nach der Generalprobe dankend:
„Es war groß und ſchön, obwohl ic

h

mir die Figur etwas
lichter gedacht habe, mit kleinen Zügen von Schalkhaftig
keit und größerer Expanſion. Ein bißchen Puck!“ Nach der
Vorſtellung ſchickte er ihr Roſen mit den Worten: „Werden
Sie jetzt bei uns die Schauſpielerin des neuen Jahrhunderts!
Sie haben uns neue Töne hören laſſen, woher Sie die auch
haben mögen“. – In derſelben Spielzeit gab Harriet
Boſſe auch Eleonore in Strindbergs „Oſtern“. Strindberg
ſchrieb ihr:

„Liebes Fräulein Boſſe !

Immerzu nenne ic
h

Sie lieb, weil Sie vorigen Donners
tag lieb waren und wünſchten, Gott möge mich ſegnen –

in dieſem Jahr hat mich niemand geſegnet –. Ich weiß
kaum, o

b Sie a
n

den lieben Gott glauben, aber Er nahm
Sie beim Wort und erhörte Sie! Können ſi

e

ſich das denken!

Ich war krank und in Finſterniſſen; aber d
a

kam Licht,
gute Vorſätze und Friede! Deshalb küßte ic

h
die kleine Hand,

die mich geſegnet! Verſtehen Sie das jetzt! Und deshalb
weinte ich! Es iſt lange her, ſeit ic

h geweint habe! Ver
ſtehen Sie es!“
Die Künſtlerin antwortet: „Dank für Ihren Brief;

e
r war ſo zart und ſchön. . . . Wenn Sie glauben, daß die

Frau, die Sie dem Unbekannten andichten wollen, die Macht
hat, ihn ans Leben zu feſſeln, indem ſi

e ihn bei der Hand
nimmt und ihm all das Lichte und Gute zeigt, das auch in

#

Welt d
a iſt, ſo tut er nicht recht daran, ins Kloſter zu

gehen.“

So war die Annäherung herbeigeführt, und ſchon fünf
Wochen ſpäter entwarf Strindberg ein ſeltſames Ritual,
nach dem ſi

e

ſich unter freiem Himmel trauen laſſen wollten.
Ihre Ehe wurde am 1

. Mai 1901 geſchloſſen und bereits
1904 wieder geſchieden, nachdem ihr ein Kind, Anne-Marie
entſproſſen war. Doch blieb ein freundſchaftliches Verhält
nis beſtehen, auch nach der Scheidung iſ

t Strindberg der
Künſtlerin Freund und Berater, e

r begleitet ſi
e in Ge

danken und mit klugen Ratſchlägen auf ihrer Reiſe nach
Berlin und Wien; er, den ſi

e ihren „intellektuellen Erzieher“
nennt, ſchreibt ein „Monodrama“ für ſie und will im Not
fall mit dem Thespiskarren für ſi

e

durchs Land ziehen.
Glücklicherweiſe war das nicht nötig. Auch Harriet Boſſe
befruchtete ſein Schaffen, mehrere Gedichte wie der Dramen
zyklus „Schwanenweiß“, „Kronenbraut“ und „Traumſpiel“
entſprangen dieſem neuen Lebensfrühling, durch den doch
ſchon die Sommerfäden des Abſchieds zogen. – Mit großer
Wärme und fachmänniſchem Verſtändnis wird von Olof
Molander die künſtleriſche Entwicklung der Boſſe dargeſtellt
und durch 1

6 vorzügliche Bilderbeigaben veranſchaulicht.
Das urſprünglich in P.A. Norſtedt & Söners Verlag (Stock
holm) erſchienene Buch lieſt ſich in Heinrich Goebels Uber
ſetzung wie beſte deutſche Proſa.
Berlin Karl Strecker

Alois Meßmer, ein Tiroler Dichter. Seine Werke,
ausgewählt und mit einem Lebensabriß zum 100. Ge
burtstag herausgegeben von Joſef Rungg Innsbruck
1923, Tyrolia. 224 S.
Die Perſönlichkeit des Theologieprofeſſors, Biogra

phen, Reiſebeſchreibers und Dichters Meßmer iſt, obwohl er

e
s nur auf das Alter von Burns und Byron brachte (1822

bis 1857), für den tiroliſchen Klerus typiſch. Angeregt von
der deutſchen Romantik, beſonders von Uhland, war er ſich
der poetiſchen Elemente ſeiner Hochgebirgsheimat ſtark be
wußt, bildete ſi

e mit religiöſen Ideen aus, verband ſi
e mit

großdeutſchem Wollen und künſtleriſchen Studien und er
ſchwang ſich zu Bekenntniſſen, die von mannhafter Wahr
heit getragen ſind. Im Jahre 1849 gewann e
r ſogar den
erſten Preis für ein Schützenlied mit der noch heute geſun
genen Strophe:

Kurze Anzeigen: Rungg. – Jakob Loewenberg, Zu Kleiſts „Prinz von Homburg“

Von Berg und Tal herbei, herbei!
Gott grüß' euch, liebe Brüder!
Was klingt ſo hoch, was klingt ſo frei
Wie Schützengruß und -Lieder?
Schützen hoch! Schützen hoch! – –

Vom gleichen Eiſen ſind ja noch
DieÄ wie dte Alten;Tiroler Adler, lebe hoch!
Du wirft den Steg behalten.
Schützen, Steg! Schützen, Sieg!

Landſchaft und Burgenträume, Freundſchaft und Tapfer
keit hat e

r beſungen, und zwar mit einer Geradheit des Ge
mütes, die ſich Achtung erzwingt. Aber ſeine Reiſebilder, ob
wohl in Proſageſchrieben, ſtehen doch inmancher Hinſicht noch
höher. Nicht einmal Ruskin hat die Natur, Geſchichte, Schön
heit und Gegenwartsſitte Venedigs ſo lebensvoll zu einem
Gemälde verwoben, wie esMeßmer in ſeinen „Reiſeblättern“
1854–1855 tat. Goethes „Schweizerbriefe“ und die „Frag
mente“ des Fallmerayer, die e

r

beide kannte, ſonden nicht
tiefer ins Weſen einer eigenartigen Gegend und Bewohner
ſchaft als z. B. Meßmers „Naturſtille im Tirolergebirge“.
In einem Artikel über Trier iſt die römiſche Vergangenheit
dieſer Wunderſtadt ſamt ihrer behaglichen Neuzeit vor den
Blick gezaubert. Mit Recht ſind ſolche Proben deutſcher Proſa
hier abgedruckt und weiteren Kreiſen zugänglich gemacht. Auch
die altdeutſch ſtiliſierten Buchverzierungen dazu ſind ver
dienſtlich, ſowie der ſorgſame Bericht Runggs von Meßmers
Kindheit auf dem Dorf, ſeiner Lernzeit im biſchöflichen Se
minar, ſeinem Wirken im abgeſchloſſenen Heiterwang, ſeinem
Kampf für echte Freiheit inmitten phraſenhafter Reſolu
tionen, ſeiner Tätigkeit auf dem Katheder und ſeinem Tod in

Albano auf einer Romreiſe; er war doch kein gewöhnlicher,
ſondern ein kosmopolitiſcher Talarträger. Trotz ſeines Auf
tretens für die Volksrechte im Jahre 1848 genießt er zweifel
los bis zur Stunde die Sympathie der tiroliſchen Geiſtlich
keit,

j
hätte der Probſt von St. Jakob in Innsbruck dem

Büchlein nicht ein warm empfehlendes Vorwort geſchrieben.
Das Porträt gegenüber der Titelſeite zeigt ein feines
Idealiſtenköpfl mit ſchmalen, fleißigen Lippen und einem
ganz feſten Augapfel; ſo ſieht nicht ein bloßer Literat aus,
ſondern eine literariſche anima candida voll innerlichſter
Lebenskraft.
Berlin Alois Brandl

Literargeſchichtliche Anmerkungen
XXXXV

Zu Kleiſts „Prinz von Homburg“

Von Jakob Loewenberg (Hamburg)

n der ſiebenten Szene des letzten Aufzugs erklärt bekannt
lich der Prinz von Homburg vor der geſamten Generali

tät, daß e
r

das heilige Geſetz des Krieges, das e
r verletzt,

durch einen freien Tod verherrlichen wolle. So hat er, ſeine
Schuld ſühnend, ſich wiedergefunden, oder vielmehr ſich
gefunden, und der Kurfürſt könnte ihm nun die Begnadi
gung, die e

r

innerlich längſt beſchloſſen, ſofort ausſprechen.
Und das Drama wäre zu Ende. Aber er hält damit noch zu
rück, und erſt in der letzten Szene, als der Prinz ſchon den
Todesſchuß erwartet, wird ſi

e ihm verkündet.
Dieſe Szene iſ

t

vielfach angegriffen worden. Sie ent
ſpräche nicht dem Charakter des Kurfürſten und ſe

i

zu thea
traliſch. Hebbel nennt ſie in ſeiner berühmten Kritik, die
wohl zuerſt amtiefſten auf die große Bedeutung des Dramas
hinwies, einen Umweg, und Otto Brahm meint in ſeiner
Kleiſt-Biographie, nach der tiefen Entwicklung des Prinzen
von Homburg wirke ſi

e als ein gar zu ſpieleriſcher und opern
hafter Abſchluß, während Meyer-Benfer) in dem „wunder
vollen Zuſammenklang von Anfang und Schluß“ eine Ge
ſchloſſenheit des äſthetiſchen Eindrucks findet, die eine der
eigenartigſten Schönheiten des Werkes ſei. Ahnlich ſcheint
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chWitkop die Schlußſzene aufzufaſſen. Sicher iſt, daß
bbel ohne dieſe Szene die erwähnte Beſprechung nicht

tt
e
ſo beginnen können: „Der Prinz von Homburg gehört

deneigentümlichſten Schöpfungen deutſchen Geiſtes, und

a
r deshalb, weil in ihm durch die bloßen Schauer desÄ durch ſeinen hereindunkelnden Schatten erreicht

Ä iſt
,

was in allen übrigen Tragödien (das Werk iſt
eſolche)nur durch den Tod ſelbſt erreicht wird: die ſittliche
äuterung und Verklärung des Helden.“ Die Schauer des
odesempfindet der Prinz aber erſt durch dieſe Szene. Ohne

u
f

d
ie Streitfrage, ob ſie berechtigt iſt, weiter einzugehen,

möchte ic
h

hier nur auf ein Ereignis hinweiſen, das mit
ieſer Szene die größte Ahnlichkeit hat und das meines
Wiſſensnoch in keine Verbindung mit ihr gebracht iſt.
Karl von François, der Oheim der Dichterin Luiſe von
françois, nahm nach der Schlacht von Jena – wie Bettel
eim in ſeinem Buche über Marie von Ebner-Eſchenbacher
zählt(S. 106) – in Süddeutſchland Dienſte. Wegen eines
Subordinationsvergehens gegen einen Vorgeſetzten wurde
zumTode verurteilt. Der König beſtätigte den Spruch,

e
ß

ihn nach einigen Tagen der Ungewißheit auf den Richt

la
tz

führen, die Augen verbinden, und erſt im letzten Mo

e
n
t

Pardon ankündigen. Das trug ſich im Jahre 1808 zu.

Im folgenden Jahre begann Kleiſt ſeinen Prinzen von Hom
urg. E

s
iſ
t zweifellos, daß jenes ſeltſame, aufſehenerregende

Ereignis ihm, dem früheren Offizier, zu Ohren kommen
mußte.Iſt es da nicht wahrſcheinlich, daß e

s ihm die Anre
pung zu dem Schluß des Dramas gegeben? Ja, liegt die
Vermutung nicht nahe, daß dieſer Vorfall die Entwicklung

e
s ganzen Werkes mitbeeinflußt hat? Hier ſtellte ſich dem

Dichter d
ie dürre Uberlieferung, daß der Kurfürſt nach der

Schlachtvon Fehrbellin zu dem Prinzen geſagt habe, e
r

Verdienenach der Strenge des Kriegsgeſetzes den Tod– als

in lebendiges Bild vor Augen, und in Bildern ſah Kleiſt
ſuerſtdie Hauptſzenen ſeiner Dramen.

XXXXVI

E
in verſchollener Roman von Auguſt Sieg

fried von Goué

Von Stephan Kekule von Stradonitz (Berlin)

D e
s von Auguſt Siegfried von Goué, dem weit

hin bekannten wetzlarer Rittertafel-Freunde Goethes,
uch nach den ſorgfältigen Arbeiten von Schüddekopf 1)

m
d Benkert,”) einen verſchollenen, ſogar in der Schrift

umskunde nirgends erwähnten Roman geben ſoll, wird
manchemüberraſchend klingen. Und doch iſ

t

e
s

der Fall.

Ic
h

will zunächſt erzählen, wie ic
h

auf die Spur des Buches
gekommenbin.
Auguſt Siegfried von Goué hat ſchon ſeit Jahren

meineAufmerkſamkeit auf ſich gezogen,”) und zwar wegen
einerTätigkeit in „Goethes Rittertafel“ und dem „Orden

d
e
s

Übergangs“ zu Wetzlar, wegen ſeines Wirkens als
„Hofkavalier“ am kleinen Burgſteinfurter reichsunmittel
barenGrafenhof und wegen ſeiner Stellung in der Frei
maurereiſeiner Zeit, ſeiner Burgſteinfurter Logengründung
und ſeiner ausgedehnten freimaureriſchen Schriftſtellerei.
Zu Burgſteinfurt iſ

t

e
r

am 26. Februar 1789 auch
geſtorben und am 1

. März beigeſetzt worden.
Jedenfalls iſ

t

e
r unter den adeligen, ſchriftſtellernden

Hof-Abenteurern der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

in Deutſchland einer der feſſelndſten.

) Karl Schüddekopf, „Bibliographiſches über Goue in

F

Vierteljahrsſchrift für Literaturgeſchichte, VI, 1893,

E

*) Adolf Benkert, „Auguſt Siegfried von Goué“, Burgſtein
urt 1913, Friedrich Winter.

*) Stephan Kekule von Stradonitz, „Der Menſchen-Freund in

n
e
r

Rede geſchildert“ in „Der Herold“ (Verlag Franz Wunder,
Berlin),Nr. 40 vom 5. November 1911; derſelbe, Neue Beiträge

u
r

Kenntnis von Goethes Rittertafel und dem Orden des Über
angs zu Wetzlar“ im Goethe-Jahrbuch, 33. Bd. (1912), S. 142 ff.

Im Jahre 1919 gab die Roßbergſche Buchhand
lung (Wilhelm Schunke), Leipzig, Univerſitätsſtr. 15, einen
„Antiquariatskatalog XV“ mit der Aufſchrift „Deutſche
Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Erſtausgaben
und Frühdrucken, Almanache, Kalender, Taſchenbücher“
heraus, in dem ſich unter Nr. 163 folgendes findet:
„(Goué, A

.

S. v.), ſonderbare Verhängniſſe eines nun
mehrigen Benediktiners vom Stande, in den Begebenheiten

des Öſterreichiſchen Grafen von S. . . Münſter, bey Ph.

H
.

Perrenon, 1784. 2 Bde. Pbde. 38.–.
In der Zueignung nennt ſich der Verfaſſer Auguſt

Siegfried von Goué, wahrſcheinlich derſelbe, den Goethe

a
n

der „Rittertafel“ in Wetzlar kennen lernte und von dem

e
r im zwölften Buch von Wahrheit und Dichtung eine

genaue Charakteriſtik gibt. – Seltener Roman, weder bei
Holzmann u

. B. noch in der Allgemeinen Deutſchen Bio
graphie erwähnt.“
Bei der angegebenen Sachlage kann e

s

nicht Wunder
nehmen, daß ich ſofort erkannte: wenn die „Sonderbaren
Verhängniſſe eines nunmehrigen Benediktiners vom Stande
uſw.“ wirklich von Goué ſind, ſo ſind ſie ein verſchollenes
Werk von ihm, eine Annahme, die mir alsbald von Prof.
Heinrich Gloël,“) Prof. D

r. Adolf Benkert, Martin Bres
lauer, dem Verſteigerer der nachgelaſſenen Schüddekopf
ſchen Bücherſammlung, beſtätigt wurde. Auch in den Bücher
ſammlungen zu Burgſteinfurt und der Hochſchule Münſter
fand ſich kein Stück. Als ic

h

in der Roßbergſchen Buchhand
lung zugreifen wollte, war das angezeigte Stück ſchon ver
kauft geweſen! Wohin e

s gekommen war, konnte ebenfalls
nicht feſtgeſtellt werden. Auch durch das „Auskunftsbureau
der deutſchen Bibliotheken“ (Berlin NW 7

,

Unter den
Linden 38) nicht, das auch ſonſt kein Stück in irgendeiner
öffentlichen Bücherſammlung Deutſchlands nachweiſen
konnte, ſchließlich ſogar nicht durch die „Suchliſte“.
Es wurde aber nicht locker gelaſſen.
Obgleich ich nämlich aus der vollkommenen Unbe

kanntheit des Werkes urſprünglich geſchloſſen hatte, die im
Verzeichniſſe der Roßbergſchen Buchhandlung erwähnte
„Zueignung“ müſſe handſchriftlich ſein, obgleich Prof.
Dr. Adolf Benkert in einer Zuſchrift a

n

mich bezweifelt
hatte, „daß Goué der Verfaſſer des fraglichen Buches ſei“,
hatte ic

h

mich allmählich mehr und mehr von dueſer Ver
faſſerſchaft doch überzeugt. Denn mit dem „Kaufmann“
Ph. H

.

Perrenon zu Münſter hat der damalige burg
ſteinfurter „Hofkavalier“ Goué tatſächlich in Beziehung
geſtanden, wenn auch Perrenon vorwiegend als Vermittler
zwiſchen Goué und ſeinem Verleger Weygand, Leipzig,
gedient hat (vgl. Benkert, a. a. O., S. 41). –
Da traf im Auguſt des laufenden Jahres von dem

erwähnten „Auskunftsbureau“ die überraſchende Nachricht
ein, daß ein Stück der „Sonderbaren Verhängniſſe
uſw.“ in der Bücherſammlung des D. Max von Poſt
heim, Wien XIX, Gatterburggaſſe 7, ermittelt ſei.
Dieſe Bücherſammlung, ungefähr 40 000 Bände um

faſſend, iſ
t

im weſentlichen vor 25 Jahren entſtanden. Sie
umfaßt, wie mir wörtlich mitgeteilt iſt, „die öſterreichiſche
Periode von 1740 bis 1792 (alſo Maria Thereſia, Joſef II

.

und
Leopold) in der öſterreichiſchen Literatur über Kultur- und
allgemeine Geſchichte, Topographie und Perſonalien dieſer
Zeit in Büchern und Graphik.“ Für die Benützung ſtehen,
als wertvolle Hilfsmittel, ein ſorgfältig gearbeitetes Zettel
verzeichnis, das zu jedem Namen den wichtigſten Stoff
leicht a

n

die Hand gibt, und ein Sachverzeichnis zur Ver
fügung.
Das Stück der „Sonderbaren Verhängniſſe uſw.“

dieſer Bücherſammlung befindet ſich in einem Sammel
bande, den der glückliche Eigentümer vor Jahren bei
Scheible in Stuttgart erwarb. Es iſt alſo nicht das von
der Roßbergſchen Buchhandlung 1919 angezeigte Stück,
das ſomit vorläufig wieder verſchollen iſt.

„ *) Heinrich Gloël, „Goethes Rittertafel und der Orden des
Übergangs zu Wetzlar“ in Mitteilungen des Wetzlarer Geſchichts
vereines, III, 1910, S. 1 ff.
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Veranlaſſung zum Ankaufe für die Poſtheimſche
Sammlung wurde der Teil der Überſchrift (ſ

.

oben), der
„in den Begebenheiten des Öſterreichiſchen Grafen von
S. . . “ lautet.
In der Tat enthält der Roman, um nun auf dieſen

ſelbſt zu kommen, ſo genaue Ortsbezeichnungen von Wien,
daß der Verfaſſer Wien gekannt haben muß. Und wirklich

iſ
t

Goué auf den vielen und weiten Reiſen, die e
r in der

vorburgſteinfurter Zeit unternommen hat, wie bei Benkert,
S. 12, nachgeleſen werden kann, auch in Wien geweſen!
Wie aus der Anführung im Preisverzeichniſſe der

Roßbergſchen Buchhandlung ſchon hervorgeht, tragen die
Titelblätter der beiden Bände den Namen des Verfaſſers
nicht. Die beiden Widmungen der Bände lauten dagegen:
„Zueignung an die Gräfin Clara Ludovika von Mer

feld, Canoniſſin zu Langenhorſt, adlichen Stift im Hochſtift
Münſter. Gnädige Comteſſe! Sie werden e

s verzeihen,
Ihren Namen a

n

der Spitze eines Buchs zu erblicken,

welches nur durch denſelben verſchönert werden konnte.
Die erhabenen Einſichten und Verdienſte, die Sie mit
Geburt, Jugend, Schönheit und Grazie verbinden, und
welche Ihnen die Verehrung eines jeden ſichern, dem
das Glück wird, Sie perſönlich kennen zu lernen, allgemeiner
bewundert zu wiſſen, lag mir am Herzen. Wie fern ich durch
meine Zueignung dieſen Endzweck erreiche, das heiſt, wie
fern mein Buch geleſen wird, das muß ic

h

mit Gelaſſenheit
erwarten.
Ich bin aber auch der Welt den Grund meiner Recht

fertigung mitzutheilen ſchuldig. Das teutſche Publikum
muß e

s demnach, wie ich, wiſſen, daß Sie, gnädige Com
teſſe, obwohl in Frankreich erzogen, dennoch den Schrift
ſtellern der Britten, die Sie im Original leſen, den Vorzug
geben; daß Schakeſphaere (ſo!) Ihr Lieblingsbuch iſt.
Wie oft habe ich in der Unterhaltung den kühnen Flug
Ihres großen Geiſtes bewundern müſſen, der den Eng
liſchen zu erreichen fähig iſt. Da ic

h nun, meiner ganzen
Neigung gemäß, einen tragiſchen Roman zu ſchreiben den
Entſchluß faßte, und demſelben eine Beſchützerin zu ver
ſchaffen wünſchte; auf wen konnte meine Wahl fallen,
als auf Ew. Hochgräflichen Gnaden?
Jch erſterbe in tiefſter Verehrung Meiner gnädig.

Comteſſe unterthänigſter Diener
Burg Steinfurt Auguſt Siegfrid von Goue.“

x
x

„Zueignung a
n

die Freyinnen Sophie und Alexan
drina von Korf, genannt Schmiſing, Chanoineſſen im Hoch
ſtift Münſter. Gnädige Fräuleins! Als ic

h

Ihnen den
Gedanken äußerte, daß ic

h

der Gräfin Merveld einen tra
giſchen Roman zuzueignen im Sinn hätte, und dabey
die Frage that, o

b Sie, meine gnädige Fräuleins, ſolche
Künheit verzeihen würden; ſo hatten Sie die Gnade zu

äußern, daß dieſes nicht zweifelhaft wäre. Ich finde alſo
um ſo weniger Bedenken, dero Namen an die Spitze des
zweiten Theils zu ſetzen, als ic

h

ſchon Ihre vorläufige
Erlaubniß dazu erhalten zu haben glaube.
Nun muß ich auch dem Publiko anzeigen, warum ic

h

Ihren vortreflichen Namen meinem Werke vorſetze. Nicht
um der vielen Ahnen, mit denen e

r pranget; – die ſind
immer ſchätzbar; aber in dieſem Fall würde mir die Wahl
ſchwer fallen müſſen; – ſondern der beſonderen Verdienſte
wegen, durch die Sie für Ihre Perſonen den Geſchlechts
namen erheben. Wer liebt mehr die Wiſſenſchaften; wer
lieſet mehr; und wer weiß das geleſene beſſer zu beurtheilen,
als Sie, meine Gnädigen? Das darf ic

h

wohl ſagen, Sie
wiſſen es, daß ich kein Schmeichler bin, und der Theil der
Welt, der mich kennt, weiß dasſelbe.
Ubrigens kan ic
h

aber nicht vorausſehen, ob Sie nicht
vielleicht meinen Roman zu tragiſch finden, und dieſerhalb
weglegen möchten. In dieſem Fall müſſen Sie mir denn
doch Verzeihung wiederfahren laſſen. Bey der Comteſſe
Merveld werde ich über dieſen Punct keiner Entſchuldigung

bedürfen. Ihr erhabenes Genie, ſtets durch die Begeiſte

rung der Britten geleitet. führet Sie immer dem Tragiſch
entgegen. Das beſtimmte mich zu dem Vorſatze, den
Ihnen mitzutheilen die Ehre hatte.
Ich würde mich glücklich ſchätzen, wenn mein Wer

einigermaßen dero Beyfall erhalten ſolte, und bin mit
beſtändiger Verehrung.

Meiner gnäd. Fräuleins unterthäniger Diener
Burg-Steinfurt Auguſt Siegfried von Goue.“

Dieſe beiden „Zueignungen“ ſind echte Goués
Wundervoll auch der abgeſtufte Unterſchied im Höflich
keitsſchwulſt, zwiſchen der Zueignung a

n

die „Comteſſe“
und der an die „Fräuleins“!
Unzweifelhaft ſind die beiden Bände von Goué verfaßt!
Über deren eigentlichen Inhalt iſt nun faſt nichts zu

ſagen. Es iſt ein ausgeſprochener Abenteurerroman im

Geiſte der Zeit. Der Held knüpft nacheinander Liebes
verhältniſſe an, die immer „tragiſch“ ausgehen! Als Dich
tung „wertlos“. Es erſcheint nicht ausgeſchloſſen, daß dieſes
Werk dasjenige iſt, zu dem der Verleger Wengand in

einem Schreiben vom 9
. September 1780 (jetzt im burg

ſteinfurter Archive) Goué angeregt hat (Bentert a. a. O
.

S. 26): „ein intereſſanteres und ohne ſpezielle Ausfälle
und Alluſionen gemeinnütziges Sujet, Laſter oder Tor
heit unſerer verderbten Welt in einem Roman, der recht
unterhaltend ſeyn müßte, ſatyriſch auszuführen,“ deſſen
Schauplatz „eine allgemein berühmte Stadt, z. E

.

Wien
oder Berlin“ wäre . . ., „was recht importantes.“
Weiter auf den Inhalt einzugehen erübrigt ſich!

Nachrichten»
Todesnachrichten. Alfons Petzold iſt am 26. Januar

in Kitzbühel in Tirol einer Lungenentzündung, die einem
langjährigen Lungenleiden ein Ende ſetzte, im Alter von

4
1 Jahren, erlegen. Er war einer armen Arbeiterfamilie

entſtammt und hatte früh alle Kümmerniſſe des ungelernten
Arbeiters kennen gelernt, war dann zunächſt in der ſozial
demokratiſchen Preſſe mit Gedichten a
n

die Öffentlichkeit
getreten, die ihn bald als eine der reichſten Begabungen der
deutſch-öſterreichiſchen Lyrik erkennen ließen. Von ſeinen
Gedichtſammlungen ſind zu nennen: „Der ſtählerne Schrei“,
„Der Dornbuſch“; von ſeinen Romanen, die insgeſamt ernſte
ſozial-ethiſche Auffaſſung bekunden, „Der feurige Weg“,
„Das Lächeln Gottes“. Petzold hat lange Jahre hindurch
dem „Lit. Echo“ durch ſeine vorurteilsfreie, immer das
Weſentliche erfaſſende Berichterſtattung über neuerſchienene
Romane und Novellen wertvolle Dienſte geleiſtet. Alles,
was aus ſeiner Feder herrührte, trug das Kennzeichen lite
rariſcher Haltung (vgl. Sp. 616).
Max Nordau iſ

t

am 22. Januar in Paris in ſeiner
Wohnung, in der Rue Henner, im Alter von 7

3 Jahren g
e

ſtorben. Er war am 29. Juli 1849 als Sohn eines jüdiſchen
Gelehrten geboren worden, trug urſprünglich den Namen
Südfeld, wurde Arzt, machte größere Reiſen durch ganz
Europa und hatte ſich 1880 zu dauerndem Aufenthalt in

Paris niedergelaſſen, der im weſentlichen nur durch d
ie

Wirren der Kriegszeit, die ihn nach Spanien trieben, unter
brochen wurde. Nordau war ein hervorragender Publizit,
bei dem freilich die Verſtandesbegabung die künſtleriſche
Aufnahmefähigkeit überwog, ſo daß ſeine literariſchen U

r

teile, die neben der Zeitkritik in ſeinen „Konventionelle
Lügen der Kulturmenſchheit“, ſeinen „Paradoxen“, ſeiner
„Entartung“ einhergingen, ein ſtark einſeitiges Gepräge
trugen, ihrerzeit bereits viel Widerſpruch erfuhren und heute
kaum noch aufrecht zu erhalten ſind. Mit Theodor Herz
war Nordau zu einem Mitbegründer der zioniſtiſchen B

e

wegung geworden. Seine Freundſchaft mit Lombroſo hatte
ſein Denken ſtark beeinflußt. Seine Romane und Dramen
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w
ie

die „Gefühlskomödie“, „Die Drohnenſchlacht“, „Mor
anatiſch“ und „Dr Kohn“ hatten unter dem Mangel
igentlicher Phantaſiebegabung noch mehr zu leiden als ſeine
ritiſchen Darbietungen.
Heinrich Stümcke iſ

t

nach einer Meldung vom 21. Ja
nuar in Berlin im Alter von 50 Jahren geſtorben. Ein unter
nehmungsluſtiger Mann, hatte Stümcke ſeine Tätigkeit vor
wiegendder Theatergeſchichte und der Kritik des modernen
Dramas, die e

r jahrelang als Vertreter der „Kölniſchen Zei
ung“ ausübte, zugewandt. Unter ſeinen dramatiſchen
Schriften ſind „Hohenzollernfürſten im Drama“, „Die Frau

a
ls Schauſpielerin“, ſowie ſeine Monographien über Corona

Schröter,Henriette Sontag, Sophie Schröder in erſter Linie

zu nennen. Stümcke hatte im Jahre 1898 die Zeitſchrift
„Bühne und Welt“, die e

r fünfzehn Jahre lang fortführte,
gegründet.Als Generalſekretär der Geſellſchaft für deutſche
Theatergeſchichte war er jahrelang tätig geweſen. Er war

a
m
7
. Mai 1872 in Ufa, in einer deutſchen Kolonie Ruß

ands,geboren worden.
Hugo Har)n, Verfaſſer der „Bibliotheca Germanorum

erotica e
t curiosa“, iſ
t

nach einer Meldung vom 28. Januar,
wenigeTage nach ſeinem 80. Geburtstag, in einer Pflege
anſtalt in Dresden-Leuba, den langjährigen Entbehrungen,
denen e

r

zum Opfer gefallen war, erlegen.
Der Sportſchriftſteller Herbert Silberer, der ur

prünglich Redakteur einer aeronautiſchen Zeitung geweſen
war,ſich in den letzten Jahren aber viel mit Telepathie be
faßt hatte, hat ſeinem Leben nach einer Meldung vom

1
8
.

Januar in Wien ein Ende geſetzt.
Friedrich Richter, der dem pariſer Bureau der „Europa

press“ angehörte, iſ
t

nach einer Meldung vom 5
. Januar,

im Alter von ſiebenunddreißig Jahren, in Paris geſtorben.
Fritz Schaum iſ

t

am 25. Dezember in Gelnhauſen
plötzlichverſtorben. Er war am 20. Mai 1852 in Frankfurt

a
m Main geboren worden, war zunächſt Bankbeamter ge

weſen,hatte ſich dann aber der Muſikkritik zugewandt und

im Dienſt der „Frankfurter Zeitung“ wie der „Kleinen
Preſſe“ zwei Jahrzehnte lang das frankfurter Konzertleben

a
ls

treuer Beobachter und Berater begleitet.
Frau Middleton Murray iſ

t

nach einer Meldung

vom 1
7
.

Januar im Alter von dreiunddreißig Jahren in Fon
tainebleau einer Lungenentzündung erlegen. Sie war die
Gattin des Redakteurs des londoner Athenäums und hatte

ſi
ch

unter dem Namen Catherine Mansfield als Verfaſſerin

d
e
r

Novellenſammlungen „In a german Pension“, „Bliss
and other Stories“, „The Gardenparty“ ein gutes Anſehen

zu ſichern gewußt.
-

Coſimo Stornaiolo, hervorragend als Archäologe
und Kunſtgelehrter, Domherr von St. Peter, iſt am 6

. Ja
nuar im Alter von nahezu vierundſiebzig Jahren in Rom
geſtorben.

S
.
T
.

Sſemenow iſ
t

ruſſiſchen Blättermeldungen zu
olge im Januar von ſeinen Dorfgenoſſen ermordet worden.

E
r

hatte als einfacher Bauer ohne höhere Bildung gelebt
und als Verfaſſer des Buches „Fünfundzwanzig Jahre im
Dorf“ Bedeutung erlangt.
Zwei namhafte tſchechiſche Humoriſten ſind in den erſten

Tagen des Jahres 1923 geſtorben: der derbe, zu Myſtifi
tationen hinneigende Spaßmacher Jaroslav Hašek, der
mit den kraſſen Schilderungen aus dem Leben des kleinen
Infanteriſten Svejk im Weltkriege einen ungewöhnlichen
Beifall geerntet hat, und der kaum dreiundzwanzigjährige

Jiri Hausmann, der auf dem Gebiete der feineren litera
riſchen und politiſchen Satire Großes verſprach.

2k 2
k

2
:

Börries, Freiherr von Münchhauſen hat den
Preis der Wiener Schiller-Stiftung erhalten. Der
Dichter hat gleichzeitig dieſelbe Summe dem hervorragend
tenMitarbeiter des diesjährigen Göttinger Muſenalmanachs,
Alfred Kunze, überwieſen.
Arno Holz iſt als Spende der Schöneberger Lieder

tafel durch ihren erſten Vorſitzenden die Summe von

1
0

000 Mark überwieſen worden.

Ludwig Klages hat für ſein bei Georg Müller, Mün
chen, erſchienenes Buch „Vom kosmogoniſchen Eros“ den
Ehrenpreis der Stiftung des Nietzſche-Archivs in

Weimar erhalten.
Fritz von Unruh iſt für ſeine Tragödie „Ein Geſchlecht“

der Grillparzerpreis der Grillparzerſtiftung zuerkannt
Worden.

Deutſch-böhmiſche Abgeordnete der Tſchechoſlo
wakei haben eine Spende im Kurswert von 2

5 Millionen
Mark aufgebracht und Gerhart Hauptmann überreichen
laſſen. Hauptmann hat zwei Drittel der Spende zu

Unterſtützungszwecken für die durch die Geldentwertung
ſchwer betroffene Grenzbevölkerung a

n

der ſächſiſch-böh

miſchen Grenze, inſonderheit für notleidende Kinder, be
ſtimmt.
Helmuth von Gerlach iſt der Strindbergpreis ver

liehen worden.
Die juriſtiſche Fakultät der Friedrich-Wilhelm-Univerſi

tät in Berlin hat dem Beſitzer der altbewährten Hofbuch
druckerei Albert Hartung den Titel eines Doctor utriusque
juris h

.

c. in Anerkennung ſeiner außerordentlichen Ver
dienſte um die Drucklegung der Werke Goethes (Sophien
Ausgabe), Luthers und Savignys verliehen.
Die Stadt Wien hat Adam Müller-Guttenbrunn

in einem Ehrengrab beſtatten laſſen.
Die literariſche Dotation des Landes Mähren

(vgl. „L. E.“ XXV, 377) iſt neben den genannten tſchechi
ſchen Autoren auch deutſchen Schriftſtellern zugute ge
kommen: Wilhelm Schram, K

.

W. Fritſch, Helene Hirſch,
Karl Kreisler u

.

a
.

Profeſſor Kurt Doehner, welcher im vergangenen
Jahre mit einer Vorleſung über Goethes Fauſt– die er auf
Spaniſch im Anſchluſſe a

n

die beſten Überſetzungen hielt–
ſeine Lehrtätigkeit an der mexikaniſchen Nationaluniverſität
aufnahm, hat nunmehr für das akademiſche Jahr 1923 die
Profeſſur für deutſche Sprache und Literatur erhalten. In
einem Ferienkurſe, der dieſen Winter veranſtaltet wurde,
las Profeſſor Doehner über Schiller, wieder im Anſchluſſe

a
n

die ſpaniſchen Überſetzungen. Für das neue akademiſche
Jahr hat er eine Vorleſung über die klaſſiſche Epoche der
deutſchen Literatur angekündigt; in einer Art Seminar
übung wird er mit Schülern, die im Deutſchen bereits ge
nügend vorangeſchritten ſind, eine wörtliche und getreue
Überſetzung des Fauſt liefern, die nach Vollendung von dem
Departamento Editorial der Univerſität veröffentlicht wer
den ſoll. Man darf ſagen, daß die von Profeſſor Doehner
angewandte Methode, auf dem Umwege über die ſpaniſchen
Überſetzungen in mexikaniſchen Studentenkreiſen Intereſſe
für deutſche Literatur zu wecken, glücklich erdacht iſt und vor
allem dazu beitragen wird, daß die deutſche Sprache in
Mexiko mehr Beachtung als bisher finden wird. Der neue
Studienplan für die mexikaniſchen Mittelſchulen hat bereits
Kenntnis des Deutſchen für einige Diſziplinen vorgeſchrieben.

(Ernſt Jaffe, Mexiko)
Frau Ceſaria Baudouin de Courtenay-Ehren

kreutz hat ſich mit einer Schrift über das große ruſſiſche
Volksepos als Privatdozentin a

n

der philoſophiſchen Fakultät
der Univerſität Warſchau habilitiert.
Die Geſellſchaft der Kammerkunſtabende Brandt

Jacoby ſetzt für eine deutſche Dichtung in dramatiſcher,
epiſcher oder lyriſcher Geſtalt den Preis von 50 000 Mark
aus, der bei weiterer Geldentwertung erhöht werden ſoll.
Die mit dem Preiſe auszuzeichnende Dichtung ſoll möglichſt
nicht vor dem letzten Jahrzehnt entſtanden ſein, unver
öffentlichte Arbeiten weniger bekannter Verfaſſer ſollen be
vorzugt werden. Bewerbungen ſind ſpäteſtens bis zum

1
. April 1923 an die Leitung der Geſellſchaft, Berlin W 30,

Berchtesgadenerſtraße 2
,

einzureichen, wo auch die näheren
Bedingungen zu erfragen ſind.
Die augsburger Schillerſtiftung verleiht einem jungen,

beſonders begabten Schriftſteller zum 10. November 1923
eine Gabe von 1000 Mark. Einſendung der Arbeiten mit
Rückporto bis 1

. Juni a
n Amtsgerichtsrat Ammann in

Augsburg, Völkſtraße 27.
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Die Philoſophiſche Geſellſchaft (Wien) ſtellt die
Preisaufgabe: „Adolf Stöhrs Stellung in der Philoſophie
undWiſſenſchaft“, unter Ausſetzung eines Preiſes von 750000
Kronen. Manuſkripte ſind bis zum 1. Oktober 1924 an Prof.
Dr. A. Seibt, Wien, Währing, Dittesgaſſe 2, einzureichen.
Konfisziert hat die Behörde in Prag, Brünn, Bra

tislava (Preßburg) u. a. O. den Roman „Landſtörz Wenzel
Nazdaryk“ von Martin Bruſſot, ein Kulturgemälde aus
den huſſitiſchen Wirren des Dreißigjährigen Krieges, das ebenÄ º der 12. Auflage im Renaiſſanceverlag, Leipzig,erC)ent.

zk ze
»e

Friedrich Rückerts Nachlaß iſt aufgefunden worden und
wird von D

r. Kreyenborg in Münſter, im Folkwang-Verlag
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zunächſt iſ

t

die Herausgabe der „Atharvaveda“ in Rückerts Übertragung

in Ausſicht genommen.
Am Hauſe Taubenſtraße 32 zu Berlin iſt eine Bronze

tafel zur Erinnerung a
n Heines Aufenthalt in dieſem

Hauſe vor hundert Jahren angebracht worden. Die Ge
dächtnistafel zeigt das Jünglingsbild des Dichters nach
David d'Angers und die Inſchrift: „Deutſchland hat ewigen
Beſtand, es iſ

t

ein kerngeſundes Land.“ Auch a
n

dem düſſel
dorfer Geburtshauſe Heines iſ

t

eine Gedächtnistafel an
gebracht worden.
Die erſte grundlegende Nietzſche-Biographie in eng

liſcher Sprache, „Nietzſche der Denker“ von William Macken
tire Salter, iſt in London erſchienen.
Wildenbruchs Nachlaß iſ

t

nunmehr zwiſchen dem
Goethe- und Schillerarchiv in Weimar und der berliner
Literatur-Geſellſchaft geteilt worden. Die berliner Geſell
ſchaft erhält unter anderem die vorhandenen Handſchriften

zu den Stücken aus der brandenburgiſchen und preußiſchen
Geſchichte, darunter „Die Quitzows“.

2. 2
r

2
k

Eine Verſammlung der führenden Buchhändler Deutſch
lands auf Burg Lauenſtein hat eine Kulturnotgemein
ſchaft für notleidende ältere Künſtler und Gelehrte unter
Führung des deutſchen Buchhandels in Form von Paten
ſchaften ins Leben gerufen. Für Thüringen im Verein mit
Sachſen, Schleſien, die Hanſaſtädte, München, Eſſen, Stutt
gart ſind die einleitenden Schritte bereits getan worden.
Der Reichspräſident hat das Vorgehen des deutſchen Buch
handels mit beſonderer Herzlichkeit begrüßt.
Die neueſte Statiſtik über die deutſche Bücherer

zeugung, Januar bis Juni 1922, die Ludwig Schönrock

im Börſenblatt für den deutſchen Buchhandel bietet, weiſt
als Summe aller regiſtrierten Veröffentlichungen 18332
Neuerſcheinungen auf, von denen die zur ſchönen Literatur
(2855) a

n

erſter Stelle ſtehen. Das Anwachſen der erbaulichen
Literatur tritt ſtärker als früher hervor.
„Die Grenzboten“ haben ih

r

Erſcheinen eingeſtellt.

Die ruſſiſche Regierung hat in Leipzig 4000
deutſche Werke ankaufen laſſen, von denen die wichtigſten

in ruſſiſcher Überſetzung erſcheinen ſollen. E
s

ſind haupt
ſächlich volkswirtſchaftliche und ſozialpolitiſche Werke, unter
beſonderer Berückſichtigung des Marxismus, daneben Werke
aus der ſchönen Literatur, Kunſtwiſſenſchaft und Pädagogik.
Die Stadtbücherei in Charlottenburg konnte im

Januar auf ihr fünfundzwanzigjähriges Beſtehen zurück
blicken. Um die Leitung der Bibliothek, die in durchaus
modernem und volkstümlichem Sinne angelegt iſt, haben
ſich Ernſt Jeep und Profeſſor Fritz beſondere Verdienſte
erworben. Die Bibliothek verfügt neben der Zentrale über
drei gut angelegte Zweigſtellen; ſi

e

beſitzt einen Leſeſaal
mit einer rund 5000 Bände umfaſſenden Handbibliothek.

Oswald Dammann, Freiburg i. B., Thurnſeeſtr. 55,
bereitet eine Sammlung ausgewählter Briefe Alfred
Doves vor und bittet zu dieſem Zweck alle Beſitzer ſolcher
Briefe um leihweiſe Mitteilung der Originale.

2
: ze

zk

Der Verband Deutſcher Bühnenſchriftſtelle
und Bühnenkomponiſten e

. V
.

hat beſchloſſen, ſeine fr
a

zöſiſchen Mitglieder für die Dauer der Ruhrbeſetzung aus
zuſchließen. Dieſer Beſchluß hat zur Folge, daßÄBühnenwerke auf deutſchen Bühnen innerhalb dieſer F

nicht geſpielt werden dürfen.
Uraufführung. Wien, Renaiſſancebühne: „Konſ

Max“. Groteske Komödie in drei Akten von Armin Fried
mann und Fritz Lunzer (21. Dezember 1922).

zk

:

zu -

Im Verlag von Walter Hadecke, Stuttgart, iſ
t

e
in

Novalis-Ausgabe in einem Band, von Wilhelm v
s

Scholz herausgegeben, erſchienen, der alle Vorzüge d
e

Diotima-Klaſſiker-Ausgaben des Verlages nachzurühme
ſind. Satzeinteilung und Druckſpiegelgeſtaltung ſind m

entſchiedenem Geſchmack durchgeführt worden. Das Papie

iſ
t

ſtark und griffig. Der Aufgabe gemäß, eine Novalis-Aus
gabe für weitere Kreiſe zu ſchaffen, hat ſich Wilhelm von
Scholz auf das Weſentliche der „Gedichte“, die „Proſe
ſchriften“ einſchließlich der „Chriſtenheit“ beſchränkt und vo

den „Fragmenten“ nur das gegeben, was ohne beſonder
und eingehende Studien verſtändlich bleibt. Die „Hymne
an die Nacht“ ſind in der rhythmiſchenÄ geboten

Auf die Unterſchiede der Proſafaſſung weiſt eine Anmerkun
des Herausgebers am Schluß des Bandes hin. Man hat beim
Durchblättern der Ausgabe durchaus die Empfindung, d

a

Ä wohl geeignet iſt, Novalis weiteren Kreiſen zuzuTeN.

Von Theodor Bohners „Auf allen Straßen“, G
e

ſchichte einer Jugend in zwei Romanen (vgl. „L. E.“ XXIV
817), erſter Teil: „Kwabla“ (239 S.), zweiter Teil: „De
Weg zurück“ (263 S.) iſt eine wohlfeile Ausgabe in einen
Band im Rheinverlag zu Baſel-Leipzig erſchienen.
Der Überſicht „Almanache und Kalender a

u

das Jahr 1923“ (vgl. „L. E.“ XXV, 379) iſt nachzutragen
Jlluſtrierter Wörishofer Kneipp-Kalender. Begründet vo

Mſgr. Seb. Kneipp, fortgeführt von Bonifaz Reile (XXXIII
Jahrg.), Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet, 8

4 S. – Oſt
deutſcher Heimatkalender. Herausgegeben vom Deut
ſchen Oſtbund E

. V., zweiter Jahrg. Schriftleitung: Fran
Lüdtke. Berlin, Verlag Deutſcher Oſtbund E
.

V. 80 S. –

Reichskalender mit Beiträgen von Hauptmann, Marcks
Schäfer, Erdmannsdorffer, Fürſt, Löbe, Brecht, Kleinpaul

v
.

Harnack u
.
a
.

Bildſchmuck von Walther Klemm und Edd
Smith. Berlin, Otto Stollberg, Verlag für Politik und
Wirtſchaft. 7

6 S. – Kalender 1923 mit Wiedergabe de

im Verlag erſchienenen Wandſprüche. Offenbach a
. M., Wil

helm Gerſtung, Druckerei und Verlagsanſtalt. – Furche
Almanach auf das Jahr 1923, ein Verlagsbüchlein mit
bisher meiſt unbekannten Beiträgen und Bildern (fün
mehrfarbigen und ſechs einfarbigen). Eröffnet durch e

in

brüderiſches Kalendarium mit zwölf von Rudolf Koch g
e

ſchriebenen Monatsworten aus dem Evangelium, beſchloſſen
durch neue Mitteilungen über die Bücher und Mitarbeitet
des Furche-Verlags, Berlin. 9

5 S.

Der Büchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheintdas Verzeichnis aller zu unſerer Kenn
nis gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichve
ob Ä der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen

Äg Gutti. Die Abſeitigen. Novellen. Berlin, Wir-Vera87

– Die Mutter. Blätter aus dunklen Tagen. Berlin. Wir
Verlag. 66 S.
Bauer, Peter. Das Dreigeſpann.
Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 151 S.

Tierlegenden. Kempter
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Berend, Alice. Der Floh und der Geiger. Roman. München,
Albert Langen. 273 S.
Bruſſot, Martin. Landſtörz Äg Nazdaryk. Roman.München,Renaiſſance-Verlag. 328 S.
auth, G. E. Die Leute vom Hadborn. Von unſeres Volkes
Märe und Mythe. Holzſchnitte von Anton Wendling. Berlin,
Franz Schneider. 320 S.
handmann, Bernhard. Der Diktator. Ein deutſcherWieder

Fºeman
Leipzig, Leipziger Graphiſche Werke A.-G.

214S.,

hart, Marie Elſäſſiſche Erzählungen. (Elſaß-Lothringer Haus
bucherei.Bd. V.) Berlin, Vereinigung wiſſenſchaftlicher Ver
leger,Walter de Gruyter. 51 S.
herlik, Eva. Der bunte Teppich. München, J. Michael Müller.
89S.
Jacobs, Ilſe. Lothringiſche Erzählungen. Eingeleitet von
GeorgWolfram. (Elſaß-Lothringer Hausbücherei, Band VI.)

Ä. Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger, W. de Gruyter.S.
Kapherr, Egon Freiherr von. Der Weg zum Abgrund. Roman.
Leipzig,Richard Eckſtein Nf. 211 S.
Kurz, Iſolde Nächte von Fondi. Eine Geſchichte aus dem
Cinquecento. München, C. H. BeckſcheVerlagsbuchhandlung,
OskarBeck. 259 S.
Mathar, Ludwig. Die Monſchäuer. Roman aus dem weſt
ichenDeutſchland; Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 580 S.
Reimer - Ironſide, Edmund. Jeſchua Ben Barrabas. Die
rotenLegenden. Privatdruck des Autors. 83 S.
Koſelieb, Hans. Der Abenteurer in Purpur. Roman.
Kempten,Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 463 S.
Scharrelmann, Wilhelm. Traumland. (Novellen-Bücherei
fürs deutſcheHaus) Leipzig. Quelle & Meyer. 168 S.
Schröer, Guſtav. Die Bauern von Siedel. Roman. Leipzig,
Quelle& Meyer. 395 S.
Veſper. Will. Die ewige Wiederkehr. Novellen.Ä Ä S.eſtkirch, Luiſe. Der Werwolf. Roman. Leipzig, Phili
Reclam jr

.

224 S.
pzig, Philipp

Leipzig,

Sie lerup, Karl. G-Dur. Kammernovelle. Leipzig, Quelle

& Meyer. 163 S.
Maartens. Maarten. Der Preis von Lis Doris. Roman.
München,Albert Langen. 483 S

.

Poe, Edgar Allan. Die ſchönſten Erzählungen. Ausgewählt und
eingeleitetvon Walter von Molo. In neuer Verdeutſchung
vonErnſt W. Freißler. München, Albert Langen. 238 S

.

Baumann. R
.

Durch den Sumpf. Überſetzt aus dem Letti
chenvom Autor und von O

.

Schönhoff. (Lettiſche Lit., IX.)
Riga, A

.

Gulbis. 156 S
.

Bigader, Anna. Sprihditis. Märchen in ſieben Bildern.
berſetztaus dem Lettiſchen von Elfriede Eckardt-Skalberg,
LettiſcheLit.: VIII.) Riga, A

.

Gulbis. 109 S
.

Junjudrabin. J. Aija. Erzählung. Überſetzt aus dem
Lettiſchenvon Oskar Grosberg. (Lettiſche Lit., X.) Riga.

A
.

Gulbis. 182 S. -

Poruck, J. Die reinen Herzens ſind. Überſetzt aus dem Letti
chenvon Elfriede Eckardt-Skalberg. (Lettiſche Lit., VlI.) Riga,

A
.

Gulbis. 156 S
.

Rainis, J. Das goldene Roß. Ein Sonnenwendmärchen in

fünf Aufzügen... Überſetzt aus dem Lettiſchen vom Autor.
LettiſcheLit., VI.) Riga. A

.

Gulbis. 182 S
.

Tchung -Kuni, Bezwinger der Teufel. Altes chineſiſches
otsbuch: Überſetzt von Cl. d

u Bois-Reymond. Potsdam,

G
. Kiepenheuer.

Lyriſches und Epiſches

Als der Großvater die Großmutter nahm. Ein
Liederbuchfür altmodiſche Leute. Leipzig. Inſel-Verlag. 621 S

.

Anacker. Heinrich. Werdezeit. Neue Gedichte. Wien, Amalthea
Verlag. 110 S.
Bºcher, Johannes R

.

Verklärung. Hymnen. Berlin, Verlag
„Die Schmiede. 5

9 S
.

Büchli, Arnold. Zwiſchen Aar und Rhein. Neue Gedichte.

šweiz im deutſchen
Geiſtesleben, Xl.) Leipzig, H. Haeſſel.

S
Herlik, Eva. Blüten vom Liebesbaum. München, J. Michael
Müller. 141 S.
Jugend heraus! Gedichte und Prologe für Kundgebungen
und Feſte. Berlin. Arbeiter-Jugend-Verlag. 7

9 S
.

*#g. Will. Geſungene Welt. Hamburg, Will Keiling.O S.
Leonardi, Alexander. Naturklingen. Schwerin/Warthe,

J. Schack. 96 S.

9 ch h

Liebrich, Fritz. Meine Stadt. Leipzig, H
.

Haeſſel. 9
5 S
.

Nüh

S
, Hermann B
.

Dichter Mäuſeklee. Berlin, Leon Hirſch.
55 S.
Stoltze, Friedrich. Pracht- un Wunnerkepp. Gedichte und
Erzählungen in frankfurter Mundart. Mit 8 Originallitho
raphien und Buchſchmuck von Fritz Franke. Frankfurt a. M.,
rankfurter Verlags-Anſtalt A.-G. 158 S

.

Z er kaulen, Heinrich. Lieder vom Rhein. Warendorf, Heimat
verlag, J. Schnellſche Buchhandlung. 4

3 S
.

Zoellner, Margarethe. Neue Gedichte. Freiburg i. B., Fried
rich Ernſt Fehſenfeld. 80 S

.

Dramatiſches
Brües, Otto. Die Füchſe Gottes. Ein Schauſpiel in fünf Auf
zügen. Frankfurt a. M., Verlag des Bühnenvolksbundes. 7

0 S
.

Mari ſchler, Oskar. Öſterreich. Ein Schickſal. Wien, Amal
thea-Verlag. 128 S

.

Zimmermann, Willi. DerÄ des Rembrandt.

Fünf Bilder in einem Rahmen. München, Die Wende Verlag.
142 S.

Literaturwiſſenſchaftliches
Brentano, Clemens. Die Schachtel mit der Friedenspuppe.
Wien, Ed. Strache. 66 S.
Buſſe, Bruno. Das Drama. III. Vom Sturm und Drang bis
um Realismus. (Aus Natur und Geiſteswelt, 289.) IV. Vom
Realismus bis zur Gegenwart. (Aus Natur und Geiſteswelt,
290.) Je 2. Aufl. Bearbeitet von Ludwig und Glaſer. Leipzig,
B. G. Teubner. 134, 128 S.
Das Grabbe - Buch. Hrsg. in Verbindung mit zahlreichen
orſchern und Dichtern von Paul Friedrich und Fritz Ebers.
etmold, Meyerſche Hofbuchhandlung (Max Staercke). 170 S.
Deneke, Otto. Koromandel-Wedekind, der Dichter des Kram
bambuli-Liedes. (Göttingiſche Nebenſtunden, I.

) Göttingen,
beim Herausgeber. 80 S.
Dörr fuß, Adolf. Die Religion Friedrich Schillers. Ein Bau
ſtein zum Wiederaufbau der deutſchen Seele. Mit einer Ab
bildung der Schillerbüſte von Dannecker und einer Handſchrift
des Künſtlers. (Veröffentlichungen des Schwäbiſchen Schiller
vereins, X

. Bd., Marbacher Schillerbuch.)
Faeſi, Robert. Geſtalten und Wandlungen ſchweizeriſcher Dich
tung. Zehn Eſſays. Wien, Amalthea-Verlag. 302 S.
Georg, Manfred. Carl Sternheim und ſeine beſten Bühnen
werke. Mit einem Vorſpruch des Bühnendichters ſelbſt. Berlin,
Franz Schneider. 6

5 S.Hölderlin, Friedrich. Gedichte. Ausgewählt und eingeleitet
von Philipp Witkop. Stuttgart, Strecker & Schröder. 188S.
Keller, Gottfried. Erzählungen. Ausgewählt und eingeleitet
von Walter von Molo. München, Albert Langen. 228 S

.

Loeſt, Heinrich. Über E. T. A. Hoffmann. 1
5
.

Auguſt 1823.
Hrsg. von Hans von Müller. Köln, Paul Gehly. 14, S

.

Mörike, Eduard. Gedichte. Geſchrieben von Hertha Podlich.
(Die friſchen Kränze. Eine Sammlung deutſcher Gedichte aller
eiten. Hrsg. von Werner Janſen.) Braunſchweig, Georg
eſtermann. 135 S.

Rutz, Wilhelm. Friedrich Hebbel und Eliſe Lenſing. Ein
Kampf um Leben und Liebe. München, C
.

H
.

BeckſcheVer
lagsbuchhandlung, Oskar Beck. 492 S
.

Schleiermacher als Menſch. Sein Wirken. Familien
und Freundesbriefe 1804–1834. In neuer Form mit einer
Einleitung und Anmerkungen hrsg. von Heinrich Meisner.
Stuttgart-Gotha, Fr. A

.

Perthes. 416 S
.

Singer, Samuel. Die Dichterſchule von St. Gallen. Mit
einem Beitrag von Peter Wagner: St. Gallen in der Muſik
eſchichte.(Die Schweiz im deutſchenGeiſtesleben, VIII.) Leipzig,

# aeſſel. 96 S.
Storm, Theodor. Gedichte. Geſchrieben von Hertha Podlich.
(Die friſchen Kränze. Eine Sammlung deutſcher Gedichte aller
Zeiten. Hrsg. von Werner Janſen.) Braunſchweig, Georg
Weſtermann. 136 S.
Sudermann, Hermann. Das Bilderbuch meiner Jugend.
Stuttgart-Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf. 403 S.

Waiblinger, Wilhelm. Werke. Ausgewählt und hrsg. von

ÄFriedric
(Der Domſchatz, Bd. X.) Berlin, Dom-Verlag.

641 -
Weichelt, Hans. Zarathuſtra - Kommentar. (Wiſſen und
Forſchung, Bd. 13.) Leipzig, Felix Meiner. 366 S

.

Wolff, Max J. Heinrich Heine. Mit einem Bildnis. Mün
chen, C

.
H
.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung, Oskar Beck. 657 S
.

K aus, Otto. Doſtojewſki und ſein Schickſal. Berlin, E. Laub
ſche Verlagsbuchhandlung G. m

.
b
. H. 162 S.

Lamm, Martin. Swedenborg. Eine Studie über ſeine Ent
wicklung zum Myſtiker und Geiſterſeher. Aus dem Schwe
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Ä überſetzt von Ilſe Meyer-Lüne. Leipzig, Felix Meiner.
Marcuſe. Ludwig. Strindberg. Das Leben der tragiſchen
Seele. Berlin, Franz Schneider. 138 S.

Verſchiedenes
Allgemeines Künſtlerlexikon. Leben und Werke der
berühmten bildenden Künſtler. Vorbereitet von Alexander
Müller. Ä von Hans Wolfgang Singer. Bd. VI. Frankfurt a. M., Rütten & Loening. 307 S.
Augsburg, Meiſter Guntram von. An England. Äg
Hamburg. Guſtav Schloeßmanns Verlagsbuchhandlung. 38 S.
Bahr, Hermann. Sendung des Künſtlers.
Verlag. 202 S.
Beyer: Oskar. Weltkunſt. Von der Umwertung der Kunſt
geſchichte. Dresden, Sibyllen-Verlag. 206 S.
Bouſſet, Wilhelm. Wir heißen Euch hoffen! Betrachtungen
über den Sinn des Lebens. Hrsg. von Marie Bouſſet. Gießen,
Alfred Töpelmann. 99 S.
Bruchmüller, Wilhelm. Das deutſche Studententum von
ſeinen Anfängen bis zur Gegenwart. (Aus Natur und Geiſtes
welt, 477.) Leipzig, B. G. Teubner. 132 S.
Buber, Martin. Ich und du. Leipzig, Inſel-Verlag. 137 S.
Capelle, Wilhelm. Geſchichte der Philoſophie. I. Griechiſche
Philoſophie. 1. Von Thales bis Leukippos (Sammlung Göſchen,
857.) Berlin, Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger, Walter
de Gruyter. 128 S.
Dauthendey, Eliſabeth. Akeleis Reiſe in den goldenen

Schuhen und andere Märchen.
Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet.

106 S.
Dülberg, Franz. Vom Geiſte der deutſchenMalerei. 24 Bilder,
beſprochen von F. D. Berlin, Volksverband der Bücherfreunde.
127 S.
Elf es, Auguſt. Geſchichtstafeln. von der älteſten Vorzeit be
innend bis Neunzehnhundert. Unter Mitarbeit von G. Diercks.
tuttgart, J. B. Metzler. 116 S.
Elſter, Alexander. Das deutſche Urheber- und Verlagsrecht.
(Sammlung Göſchen, 863.) Berlin, Vereinigung wiſſenſchaft
licher Verleger, W. de Gruyter. 128 S.
Emmerich, Ferd. Vollſchiff „Helgoland“ auf einer Reiſe von
Äganº nach Hamburg. München, J. Michael Müller.201 S.
Ernſt, Paul. Zuſammenbruch und Glaube. München, C. H.
Beckſche Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck. 109 S.
Exner, Franz. Gerechtigkeit und Richteramt. Zwei akademiſche
ntrittsreden. Leipzig, Felix Meiner. 64 S.
Fickend ev , E. Der Olbaum in Kleinaſien. (Auslandswirt
ſchaft in Einzeldarſtellungen. Hrsg. vom Auswärtigen Amt.
Bd. 4.) Leipzig, K. F. Koehler. 112 S.

Leipzig, Inſel

Friedjung, Heinrich. DasÄ des Imperialismus
1884–1914. Bd. III. Berlin, Neufeld & Henius. 352 S.
Fugger-Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Haus
Fugger aus den Jahren 1568–1605. Hrsg. von Victor Klar
will. Mit 24 Bildtafeln. Wien, Rikola-Verlag. 292 S.
Hagen, Maximilian von Bismarcks Kolonialpolitik. Stutt
gart-Gotha, Fr. A. Perthes. 584 S.
Haller, Johannes. Die Epochen der deutſchen Geſchichte.
Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf. 375 S.
Hirt, Ernſt. Das Formgeſetz der epiſchen, dramatiſchen und
lyriſchen Dichtung. Leipzig, B. G. Teubner. 227 S.
Hugle, Richard Friedrich. Zur Bühnentechnik Adolph Müll
ners. (Inauguraldiſſertation.) Leipzig, Auguſt Pries. 32 S.
Lehmann, Paul. Die Parodie im Mittelalter. München,
Drei Masken Verlag. 252 S.
Leonardi, Alexander. Gedankenblitze. Neue Parabeln und
Fabeln. Pirna-Obervogelſang, J. Schack. -

Libanius. Apologie des Sokrates. Überſetzt und erläutert
von Otto Apelt. (Philoſophiſche Bibliothek, Bd. 101.) Leipzig,
Felix Meiner. 100 S. -Lohß, Hedwig. Peterles Pate. Ein Märchen vom Wald und
von allem, was drin lebt und webt. Stuttgart-Gotha, Fr. A.
Perthes. 165 S.
Mendel, Joſeph. Die Entwicklung der internationalen Erdöl
wirtſchaft in den letzten Jahren. (Tagesfragen der Ausland
wirtſchaft.) Leipzig, K. F. Koehler. 177 S.
Müller, E. R. Bühnenkunſt und Jugendſpiel. Berlin, Arbeiter
Jugend-Verlag. 45 S.
Riedl, Mar. Nothilfe in der Küche.
Müller. 79 S.

München, J. Michael

Sauter, Unter Brahminen und Parias. Erinnerungen
fünfzehn glücklichen Jahren. Leipzig. K; F. Koehler. 2

7
3

Schilder, Siegmund. Öſterreichs Wirtſchaftsverhältz

gefragen der Auslandwirtſchaft.)
Leipzig, K

.
F. Koe

Schultz, Julius. Die Philoſophie am Scheidewege. Die Ar
t

Ä im Werten und im Denken. Leipzig. Felix Meiz

Stein, Auguſt. Es war alles ganz anders. Aus der Wº:
ſtätte eines politiſchen Journaliſten 1891–1914. Auf
(2Irenaeus“, 2. verm. Aufl.) Frankfurt a. M... Frankfurt
Sozietäts-Druckerei. 237 S

.

Walliſer Sagen. Ausgewählt und eingeleitet von Joh
egerlehner. (Die Schweiz im deutſchen Geiſtesleben,
eipzig, H

.

Haeſſel. 119 S.
Williams, Albert Rhys. Durch die ruſſiſche Revolut
1917–1918. Berlin, Vereinigung internationaler Verlag
anſtalten G

.

m
.
b
. H
.

257 S
.
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CONR. FERIDINAND MIEYER
Martin Boduner, Frühe Balladen von C. F. Meyer. Synoptiſche Gegenüberſtellung #

derÄ ſpäteren und endgültigen Balladenfaſſungen mit Einleitung und Schlußwort.

zu jenerSeelenbiographiezuverzeichnen,dienebenderIdeengeſchichteundder FormäſthetikdieeigentlicheAufgabederLiteratur
wiſſenſchaftabgibt. (Harry Mannc im -Bund".) Soeben hat Martin Bodmer - Frühe Balladen von C. F. Meyer" heraus- >
gegebenund feinfühligkommentiert.Er bietetuns zwölf jenerUlrich Meiſter-Balladen in einerſchönen,ſpnoptiſchenAusgabe,
die nebenden bisher unbekanntenFrühformenden ſpäterenerſtenDruckund die endgültigeFaſſungwiedergibt,ſo daß man >
die Abweichungenſehr bequemüberblickenkann. (Harry Mannc im „Bund“.) - Das UnwägbareſchönerSchmelzfarben“,der
Hauch,das Ineinanderalühenvon Form und Inhalt, die ſchwerenDinge derKunſt erfahrenhier eine zartereBerührung als in -
manchſchematiſcherGildenarbeit.– Ein ſehr feinesWerk in dieſeraeformtenDeutung ziehtden Gewinn aus dieſemEinblick
in die Werkſtattdes Dichters,der uns bis zumletztenWillen vordringenlaſt: durchvertiefte,ehrfürchtigeSchau uns ſelbſtzu >
vertiefen.(Neue ZürcherZeitung) Eine beſcheiden ſi

ch gebendedochmitumfaſſendemWiſſengeſchriebeneArbeit. (NeueZürcher

-

Br. Gz. M 3.–, geb. Gz. M 4.50 >< Schlüſſelzahl des B.-V.- * - - -
Theodor Bohnenbluſt, Anfänge des Künſtlertums bei C. F. Meyer. Studie auf
Grund ungedruckter Gedichte. Br Gz. M 3.–, Halbleinen G3. M 4.5O>< Schlüſſelzahl des B.-B.

Zwei ſehrdankenswerteVeröffentlichungen.Wer nochnicht ſo feſt a
n

das heiligeRingendieſesSchweizersumForm undBefreiung
geglaubthat, der ſo ſchongermaniſcheTiefe mit romaniſchemKunſtſinn zu vereinigenverſtand, dem wird e

s

hierdurchklar.
LiterariſchesZentralblatt)BeiderVerfaſſerErgebniſſeſindſehrbeachtenswertundgebenderManerbiographieneueGeſichtspunkte. -,

Kein Forſcherund Darſteller darf fortan dieſekünſtleriſchunreifeFrühlnrik unberückſichtigtlaſſen. Wir ſchauenhier tiefer als
ſonſtirgendwo in die Problemwelthinein, in derſichderwerdendeDichterbewegte. – Nocheinmal,wir habenhier guteBeiträge >

:
: Zeitung. Der Verfaſſerdieſerintereſſanten,auf ausgiebigemQuellenmaterialbaſierendenStudie hat in ſeinerwiſſenſchaftlichen

Unterſuchungmancherleizuage gefordert,was ſich die Schulweisheit der großen Leſergemeinde C
.
F. Meyers kaum hätte

(

träumenlaſſen.(SchwizerHüsli.) >

- **- - -

v Hans GCorrodi, C. F. Meyer und ſein Verhältnis zum Drama. Br. Gz. M 3.-,

( geb. Gz. M 4.5O>< Schlüſſelzahl des B.-B.
-

( ans Corrodi ſuchtvon einerganz neuenSeite a
n

die problemhafteDichterperſönlichkeit C
.
F. Meyers heranzukommen.Er

A etrachtetMepers Trieb zumDrama, der ja in ſeinenMeiſternovellenunverkennbar iſ
t

und zu einergroßen# von Plänen

( und Anſätzengeführthat, gibt einegenaueDarſtellung dieſerPlate und Fragmenteund findetgeradedurchdie Betrachtung
dieſesergebnisloſenRingens des Dichtersum das Drama weſentlicheZüge ſeiner Perſönlichkeitund Art. – Ein Verzeichnis 2

derumfangreichen,neuen Meyer-Literaturgibt derVerfaſſeramSchluß desBuches.

Eduard Korrodi, C. F. Meyer – Studien. Br. Gz. M 3.–>< Schlüſſelzahl des B.-B.
Korrodi hat in ſeinenStudien diefeinenZuſammenhängezwiſchenPerſönlichkeitundStil aufgedecktunddurchtrefflichausgewählte
Beiſpiele belegt.(Paul Geiger.) Wie Mepers kompliziertenStil nachallen Seiten hin ſeineBeſonderheitenabgelauſchtUnd
mit demtiefſtenWeſen des Dichters in Beziehunggebrachtwerden,das darf als Muſter einerſolchenUnterſuchunghingeſtellt
werden.Korrodis Unterſuchung iſ

t

einerderwertvollſtenBeiträgezur Kenntnis desKünſtlers C
.
F. Mener. (SüddeutſcheMonats

hefte.)Dieſer ungewöhnlichſelbſtändigenund feinſinnigenArbeit darf man nachrühmen,was ihr Verfaſſer ſelbſtdemDichter
nachrühmt, a

n

deſſenKunſt derDarſtellung e
r

ſeineKunſt der Forſchunggewandthat: „verborgeneFeinheitender Beobachtung".
(R. M. Meyer,NeueFreie Preſſe. Von Anfang a

n feſtgehalten,habe ic
h

diesfeineBuchmit wachſenderinnererAnteilnahmege
leſen,mitReſpektausderHandgelegt. E

s
iſ
t durchgebildetund ausgeklärt,phraſenlos,gedankenreich,intereſſantund geſchmackvoll. -

Der VerfaſſerverfügtüberkünſtleriſcheEinſichten,dienichtauf jedemAckerwachſen.(Carl FriedrichWiegand.) -

Heinrich Moſer, Wandlungen der Gedichte C
. F. Meyers. Mit zahlreichen Erſt

:
»

abdrücken und Zwiſchenfaſſungen und den zum erſtenmal geſammelten Gelegenheitsgedichten.
Br. Gz. M 3.–, geb. Gz. N 4.5O >

<

Schlüſſelzahl des B.-B.
Eine ſehrverdienſtlicheArbeit. E

s
iſ
t

das ein ganzeigenartiger,intereſſanterVorgang, welchenMoſer ſichzumGegenſtandenahm. -

Aus demhübſchausgeſtattetenBucheſprichtüberalleinewarme,edleBegeiſterungfür denKilchbergerPoetenund ſeineSchöpfungen.
Moſer bringt das Zeugmit, um dieAufgabe,die e

r

ſichgeſtellt,glücklich zu löſen. (Der Landbote.) Die Studien führenden
Leſerwie nichtbald irgendeinähnlichesBüchlein in die Geheimniſſeeiner Dichterwerkſtattein. – Ein feinesBuch für Liebhaber
und Kenner der Poeſie, insbeſonderefür die Verehrer C

:
F. Mepers, die hier von einemkundigenundpietätvollenManne in -

dieſchönenEntſtehungsgeheimniſſederMeyerſchenGedichteeingeführtwerden.(Der Bund)

Paul Wüſt, Gottfried Keller und C. F. Meper in ihrem perſönlichen und literariſchen Ber- -

hältnis. Br. Gz. M 2.5O, geb. Gz. M 4. – >< Schlüſſelzahl des B.-B.
Eine von feinemVerſtändnis und völligerBeherrſchungdesStoffes zeugendeZuſammenſtellungfaſt aller biographiſchenund
literariſchenBeziehungenderbeidenDichterzueinander.(Zeitſchriftfür deutſchesAltertum.)Ein geiſtvollesundintereſſantesBuch,
das man in demKreis derMeper-Buchernichtmehrmiſſenmöchte(TäglicheRundſchau.)Wir bekommenhier einſehr deutliches
Bild von demeigentümlichenperſönlichenVerhältnis, in demdie beiden a
n

ein und demſelbenOrte wohnendenMänner -

zueinanderſtanden.(KölniſcheZeitung.) Ein ſehrintereſſantes,mit feinemVerſtändniszuſammengebrachtesBuch, das uns das
Intimſte derPerſönlichkeitendieſerbeidenneuerenSchweizerDichterheroenenthülltund uns dieſeentgegengeſetztenCharaktere -

verſtändlichmacht.Allen Literaturfreunden ſe
i

dieSchrift beſtensempfohlen.(WiesbadenerTageblatt.)
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Zum Tode von Ernſt Troeltſch

Von Otto Grautoff (Berlin)

der akademiſchen Jugend, der Menſch der All
gemeinheit. Theologie und Religionsphilo

ophie haben einen ſchweren Verluſt erlitten, die
lniverſität hat einen der lebendigſten und mit
eißendſten Lehrer verloren; aber über die Fach
nd Berufskreiſe hinaus wirkt ſein plötzlicher Tod
oie ein Schickſalsſchlag, der im entſcheidenden
lugenblick den tapferſten Führer des neuen Deutſch
ands gefällt hat.
Erſt ſeit 1915, in den herben, an Enttäuſchungen

vie auch an Erfolgen reichen Jahren ſeiner Wirkſam
eit an der berliner Univerſität iſt Ernſt Troeltſch

u allgemeiner Sichtbarkeit emporgewachſen. Der
Rern ſeiner Perſönlichkeit feſtigte ſich in wiſſenſchaft
ichen, politiſchen und perſönlichen Kämpfen. Er
prühte in alle Windrichtungen Funken, entzündete
Seelen, und die von ſeinem Feuer Durchleuchteten
ammelten ſich um dieſen Führer, der alles menſch
iche Erleben und alles geiſtige Erkennen in der To
alität ſeines Weſens umſchmolz, um e

s für die Ge
genwart und die Zukunft Deutſchlands wirkſam zu

machen. Sein Leben war eine Ritterſchaft: Aus
Yeutſcher Not wuchs ſeine ethiſche Kraft. Aus dem
5lauben a

n Deutſchland, aus der Ehrfurcht vor dem
Schickſalsmäßigen im Weltgeſchehen ſtand ſein Wille
um Staat auf. Laut und mutig hat Troeltſch ſich zum
neuen Deutſchland bekannt und frei und trotzig ſeinen
Widerſachern ins Auge geblickt. Sein ganzes Streben
Yiente dem Aufbau einer Geiſtigkeit im Rahmen der
neuen Staatsform. Er wollte die Republik durch
thiſches Feuer leuchtend machen, eine Ideologie auf
ichten, die dem Deutſchtum wieder ein Ziel und den
Deutſchen einen Lebenszweck zu geben vermag. Er
war der lebendige Beweis dafür, daß das Beſte an
der Geſchichte der von ihr erweckte Enthuſiasmus iſt.
Ihm war das höchſte Ziel aller Lebensweisheit, den
Zuſammenhang der Ruhe im Religiöſen mit dem
unendlichen Schaffen der Geſchichte zu ahnen. Auf
dieſer weitgeſpannten Weltſchau ruht ſein letztes

D Forſcher gehörte der Wiſſenſchaft, der Lehrer Hauptwerk, „Der Hiſtorismus und ſeine Probleme“,

das alle Fachgrenzen einreißt, die Geiſtesgeſchichte

des 19. Jahrhunderts zuſammenfaſſend darſtellt und
eine Kulturſyntheſe unſerer Zeit entrollt.
Abſchnitte aus dieſem Werk, die in Zeitſchriften er
ſchienen, ſeine Reden und ſein politiſches Wirken
haben auch bereits in der außerdeutſchen Welt ſeinen
Namen ſternhaft aufleuchten laſſen. Neben ſeinem
ermordeten Freunde Walther Rathenau war Ernſt
Troeltſch die einzige große Perſönlichkeit des neuen
Deutſchlands, dem nicht nur Holländer und Schwei
zer, ſondern auch Engländer und Amerikaner, ſogar

ein Franzoſe ehrerbietig Achtung erwieſen. Drei Tage

vor ſeinem Tode empfing er eine Abordnung ameri
kaniſcher Studenten. Wenige Wochen vor ſeiner Er
krankung hat e

r

die Vorträge beendet, die er im März
vor der akademiſchen Jugend von London, Oxford
und Edinburgh halten ſollte. Im vorigen Jahr hat
der franzöſiſche Philologe E
.

Vermeil ſeine Bewun
derung für Ernſt Troeltſch in einer Biographie zum
Ausdruck gebracht.

Die europäiſche Sichtbarkeit ſeiner Perſönlichkeit
ergab ſich aus der Anſpannung und Entfaltung ſeines
ganzen Weſens. Letzten Endes wurzelte ſein Geiſt im
Deutſchtum. Für uns, ſeine Landsleute, liegt das
höchſte und ſchönſte Beiſpiel ſeines Lebens in dem
Triumph dieſes deutſchen Charakters. Deutſch war
ſein Fühlen und Denken, ſein Schaffen und Wirken.
Weil er durch ſein Deutſchtum ſich ſieghaft über alle
Parteien und Nationen erhoben hat, belebt ſein
Triumph unſer erſchüttertes Selbſtvertrauen, unſere
erlahmte Energie, haucht er uns wieder die Gewiß
heit ein, ſiegen zu können, ſollten wir ſelbſt wie Ernſt
Troeltſch kantig, unbequem, aufreizend, ſtürmiſch
ſein, wenn nur unſer Zukunftswille ſtark iſt, wenn
wir uns nur zu unſerem Schickſal bekennen, wenn
unſere Herzen lernen das Tragiſche zum Dionyſi
ſchen umzuſchmelzen. Wandelbarkeit hat man Ernſt
Troeltſch vorgeworfen. Theoretiſche Pedanten haben
mit dem Finger auf ihn gewieſen. Ja, er war wan
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delbar! Aber wer deshalb mit kleinlichen Vorwürfen
auf ihn zielt, weiß zwiſchen Sinneswechſel und
Wandelbarkeit nicht zu unterſcheiden. Troeltſch war
nicht launenhaft, wankelmütig und ſchwankend im
Urteil, ſein Geiſt war ewig bewegt, fließend wie
das Leben. Er ſah Menſchen, Dinge, Bücher unter
immer neuen Aſpekten, trug die Beſcheidenheit
großer Schaffender in ſich, die wiſſen, daß ſi

e End
gültiges nicht geben können, daß alles Lebendige,

auch das Urteilen im Fluß bleiben muß, wenn e
s

zündende Kräfte ausſtrahlen ſoll.
Er war ein Gegenwartsmenſch. Wie alles, was

e
r las und hörte, mochte e
s zeitlich, räumlich, durch

Jahrhunderte und Länder von ihm getrennt ſein,

ihm zur lebendigſten Gegenwart wurde, ſo ſchuf er

ſein Erlebtes und Gedachtes, ſein Weſen in jedem
Augenblick neu. Wie in ſeinen Worten und Schriften
als Unterton in jedem Satz die ganze Fülle ſeines
Wiſſens, die ganze Weite ſeines Weltſehens mit
ſchwang, ſo war in jeder ſeiner Gebärden, ſeinem
Lachen, ſeinem Alltagswort ſtets die Fülle ſeiner
Perſönlichkeit gegenwärtig. Sein Erſcheinen glich
einem windbewegten Sonnentag: der Sturm brauſt,
die Blätter rauſchen, die Wolken fegen in Fetzen vom
Himmel, aber die Sonne ſtrahlt immer wiederſiegend

hervor. So wirbelten und brauſten auch ſeine Urteile,
Antworten, Scherzreden daher, ſprudelnd, haſtig,
witzig, treffend und leidenſchaftlich – immer über
ſtrahlt von der Glut eines vollmenſchlichen Tem
peramentes. Sein Minenſpiel, die Beweglichkeit des
Mundes, das zur Seite blitzende Auge hatte etwas
von einem Naturereignis. Von alledem bleibt uns
jetzt nichts mehr als die Erinnerung.

Hanns Johſt
Von Hans Sturm (Berlin)J der Geſchichte der Völker wie der Dichtungwechſeln die kampfdurchtobten Zeiten triebhaf

ter Elementarmächte und gewaltſamer Neue
rung mit ruhigen Epochen ſittlichen Zuſammenhaltes
und behaglichen Gedeihens. Aus beiden erſt wächſt
ſchöpferiſche Kultur. So ſichtete und geſtaltete die
klaſſiſche Zeit in Deutſchland die faſt unüberſehbare
frühere Bewegung der Menſchheit mit dem Wiſſen
und Schaffen ihrer großen Dichter. Das 19. Jahr
hundert erbebte unter der Dämonie des Neuen

und Unerhörten (Revolution, Napoleon, Maſchine)
und vermochte kaum, dieſe Ereigniſſe zunächſt auch
nur mittelbar zu bewältigen. Vor uns nun ſteht
die Aufgabe der Zukunft – der Krieg und die ſich
anſchließenden Konferenzen hätten ſi

e politiſch zu

löſen – den ungeheueren Verluſt wieder in eine
geordnete Form zu bringen, beſſer geſagt, der ur
alten eine neue Seele zu geben.

Den Weg zur neuen Form als Sinn und Gefäß
des künſtleriſchen Gewiſſens unſerer Tage hat Johſt

als einer der Früheſten erkannt und wohl als Stärkſte
mit aller Willensſchärfe und Zielklarheit aufgezeigt

Er begann mit ſcharfen Proteſten, begeiſterten U

teilen und glühenden Analyſen. Über die Einze
heiten dieſer Beweisführungen, Feſtſtellungen u

Unterſuchungen iſ
t

zu rechten, entſcheidend iſ
t

der überſchauende, ordnende Blick, der das Wels
ſyſtem im Kunſtwerk und das Kunſtwerk als bewußt
Schöpfung im Weltganzen erlebt.
Schon in ſeinen frühen Gedichten „Wegwärts

ſteht Johſt auf neuen Hürden des alten Lebens
und Feinhörige ahnten damals bereits Auferſtehung

und Tag. Zwiſchen Romanen und Dramen keimte

ſi
e auf aus blühenden Ekſtaſen, wurden brauſende

Klang zwiſchen Jubel und Not, zwiſchen Sterbe
und Daſeinsrauſch, wurden tönender Anſturm a

n

die breſthafte Welt. Weſen und Dinge leuchten in

ſeinem Wort, und das eigene Wort preßt er an das
hämmernde Herz, nicht, weil es ſein Wort, ſondern
weil es die Macht hat, leidumſchauerte Menſchen zu

einer neuen, wahrhaftigen Brudergemeinde zuſam
menzuſchließen. Heimatliebe weitet ſich im „Rs
landsruf“ zur Menſchenliebe, und in der Gedichtreihe
„Mutter“ wird - dieſe Menſchenliebe im engen und
doch uferloſen Ring der Menſchwerdung zu jähe
Hingabe a

n

das jegliches Sein umflutende A
l

An Goethes Elegien und Verhaerens Rhythme
knüpfen Johſts Dichtungen a

n in ihrer formale
Schönheit, ihrer Weſensreinheit und ihrem geſta
tenden Ethos.
Der von innen drängenden Kraft genügte d

ie

Form des Gedichtes nicht. Auch er wollte und mußte
wie der Held ſeines erſten Romans, „ſein Leben

in Akte ballen und ſein Brudertum hinausſchreien
aus heißen Komödianten. E
r

wollte den jungen

Menſchen zeigen, daß e
r geweſen war und in ihm
alle jungen Menſchen bei den Händen nehmen.“
Das bürgerliche Luſtſpiel „Der Ausländer,“ e

in

fach und unterhaltſam, und die derbere Bauern
komödie „Stroh,“ die nicht ohne Humor die Ver
ſchlagenheit und die „relative“ Moral der (übrigens
ſcharf gezeichneten) Kriegskornwucherer, der b

e

trogenen Betrüger, verſpottet, ſind nur Vorworte,

nur taſtender Beginn. In der Bauernkomödie
wurzelt er tief im Boden und in den Menſchen ſeiner
Heimat, um ſpäter um ſo höher in ſeine ureigenen

einſamen Bezirke ragen zu können.

Das ungeheuere Geſchehen des großen Krieges
bringt ihm die Berufung, lehrt ihn, Herr ſeines
Selbſt zu werden in der Szene „Die Stunde der
Sterbenden“. Nicht Menſchen, ſondern Stimme
Sterbender wimmern, ſtöhnen und ſchreien ih

r

äußere und innere Not in das nächtliche Grauer
eines verregneten Schlachtfeldes. Die Sehnſucht
wird geſtaltet, nicht die Erlöſung. So blieb das Wer
nur Szene, nur ein geformtes Erlebnis, nur e

in

bildgewordener Schrei.
Wie ein einziger, leidenſchaftlicher Monolog wirt

das (aus einem Vorſpiel und acht Bildern beſtehende
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tatiſche Szenarium „Der junge Menſch“, oft
iHender Ruf, oft willkürlich überreizte Anklage des
Tgen, revolutionär-aktiviſtiſchen Geiſtes unſeres
:ute. Trefflich ſymboliſiert Renée Beh in der
te IZeichnung den jungen Menſchen, der, ein un
bärdig ſich bäumendes, ungezäumtes Roß, den
genwillen einer noch nicht durch Zügel und Kan
re gehemmten Kraft beſitzt. In ſeinem Suchen
cH dem Ausweg aus der licht- und luftloſen
rgerlichen Enge geht er den Leidensweg des Ver
rumuten, Verſpotteten, Verfemten: Schule, Stu
rutenbude, Freudenhaus, Dachſtube, Bahnhofs
Ile, Nervenheilanſtalt, Hotel, Krankenzimmer,
rchhof. Das letzte Bild mündet in ein Symbol.
leichſam als Auferſtandener ſchaut der junge Menſch
Item eigenen Begräbnis zu. Wie er ſo auf der
rchhofsmauer rittlings ſitzt und noch einmal den
muzen ſeligen Jugendrauſch in ſich überſtürzendem
ekenntnisdrang hinausſchreit, eine blaue Glocken
ume Zwiſchen den Lippen, wird ihm Entſcheidung.
Zwiſchen den Schenkeln die Grenze von Leben
to Tod. Hoppla! Ein ſolcher Ritt durch die Welt
hnt!“ Er wirft den jungen Menſchen ab, läßt alle
egriffe, ruft nach Tätigkeit und bittet das Pu
ikum: „Klatſcht! klatſcht! Brüder und Schweſtern,
uß euere Hände Glocken werden zur Selbſtbeſin
ung! Euch! und mir!“ Das ekſtatiſche Szenarium
letzten Sinnes ein aus Dunkel und Gebundenheit

e
il aufflügelnder Proteſt wider alles Herkömmliche,

u
s den geiſtigen und ſittlich freien Aufſtieg unſerer

ugend behindert. (Intereſſant wäre die Frage,

ie Johſt die Linie Lenz-Wedekind kreuzt.) Manch

a
l

wollen Widerſprüche laut werden, ſcheint ſich

e Szene zur Verherrlichung des eigenen Ichs zu

rmen, was bedeutet es! Solche glutheißen Werke,
nausgeſchleudert von der grellen Not einer mor
)en Zeit, ſind unbedingte Notwendigkeiten, und

re formalen Mängel nur Unfertigkeiten, die ver
aſſen neben der beſchwörend dem Ganzen ent
uellenden Idee.
In dem jungen Menſchen, wie in jedem weſent
chen Menſchen, wacht der Wunſch, das Leben als
orm zu leben, am ſtärkſten und ungeheuerlichſten

den ſchöpferiſchen Naturen. Was bei Menſchen

e
s Alltags Sentimentalität, allenfalls verſchwom

erne Sehnſucht iſt, wird dem Schaffenden zur
ragik des Einſamſeins, die des Erdhaften und des
wigen letzte Dinge umzirkt, die Götterſchickſale in

ie qualzerriſſene Bruſt reißt und ſo unausſprech
ares Geſchehen geſtaltend durchlebt. „Der Einſame“

t immer der ſchöpferiſche Menſch, taumelnd
viſchen Geſtirn und Erdenſtaub. So ſieht Johſt das
emie Grabbes und zeichnet es, nicht auf dem alten

cchitektoniſchen Unterbau, ſondern in einer Reihe
1apper Szenen, die den Umriß dieſes tragiſchen
jeſchickes geben. Johſt zeigt hier Gemeinſames mit

e
n Unvollendeten des Sturmes und Dranges, mit

enz und Büchner, und mit Grabbe ſelbſt, nur dürfte
ier und d

a

der ſchwelende Brand der kraftum

witterten Brüder noch jäher und heißer auflodern
aus ſeinen Szenen, in denen blühende Dialoge

wechſeln mit betäubendem Erlebnis. Groß, begeiſte
rungstrunken ragt Grabbe (nach Vollendung des
Napoleon) in das erſte Bild. Doch Höhe iſt Wende,
und oft, ſo hier, raſender Sturz. Die geliebte Frau
ſtirbt in den Geburtswehen, der Freund, deſſen
Braut er verführt, verläßt ihn. Die Behörde jagt
den nicht in das bureaukratiſche Joch ſich fügenden
Dichter davon. Der Verleger macht kein „Geſchäft“
mit ihm und läßt ihn fallen. Die Mutter ſteht ihm
fern gegenüber und fremd: Tragik des eigenen

Blutes. Die Speßer höhnen den ſi
e

nicht mit Zoten
zufriedenſtellenden Propheten. Und die Wirtin reißt
dem Sterbenden, der „drei Monate die Miete ſchul
det“, das Kiſſen unterm Kopfe weg. Dieſer uner
bittliche Untergang hätte ein wenig mehr auf Kampf

ſtatt auf Erleiden geſtellt ſein müſſen. .

In dem eiſtatichen Szenarium ſchrie e
r

den

Menſchen hinaus, in dem Grabbe-Werk iündete e
r

von dem ſchöpferiſchen Menſchen. Nun verwirrt
er, ſeines Weges und ſeiner Sendung bewußt, nicht
mehr Wollen und Worte. In dem Bühnenſpiel
„Der König“, fern allem Überſchwang und jeglicher

Literarh ſtorie, ſpannt e
r

konzentriſche Seelen
kämpfe um die Mitte einer eigenwilligen Kraft.
Aus den Tiefen der leidenden Volksſeele hebt er

dieſen König mit dem macht- und gefahrlühnen
Willen, die Untertanen men chlich zu regieren. Der
König übt entſchloſen das Richteramt und gbt ſelbſt

in heißem Rechtsgefühl neue Urteile für die Armen
und Verkannten. Seine Verordnungen entſpringen

menſchlichen Erwägungen und Beſchlüſſen, die ſich
nicht um verklauſulierte Geſetzesparagraphen drehen.
Die aus dem Herzen geſchöpften Beiſpiele werden
von ſeinen Gegnern, denen der Staatsbürger über
den Menſchen geht, mit dem Hrn erwogen. Der
ſtündlich wach ende Widerſtand härtet ſeinen Ent
ſchluß. Selbſt in dem Augenblick, d
a

dieſer Menſch
lichſte am Menſchlichen, dem Weibe, ſcheitert, da
das Volk ihm die Herrſchergewalt abſpricht, bleibt er

der, der e
r iſt, wil. von Haus zu Haus gehen, um die
Königswürde der wahren menſchlichen Freiheit
jedem zukünden. Erſt als die Gegner ſein menſchliches
Wirken, das reinſter Güte entſtammte, ſabotieren,
ſteigt e

r auf den Schloßturm und ſteigt hinaus aus
der im Menſchlichen ſo unzulänglichen Welt. Auf
takt und Amen dieſes Werkes iſ

t

die heißoufglühende

Verkündigung der Güte, deren letzte Steigerung in

die Tragik mündet. Der Held ſtürzt und weiſt im
Fall neue, weite Bereiche zur Tat der Menſchen
liebe. Auch dies Spiel vom König iſt nur eine loſe
Bilderreihe, aber das dem Ganzen nnewohnende
Geſetz läßt kein Gled miſſen. Ebenſo wuchs die
ſprachliche Form in harmoniſche Feſtigung. Manch
mal denkt man: löſt das Künſtleriſche die ſtärkere
Wirkung au oder die Geſinnung? Doch bald ver
ſtummen dieſe kriti chen Zweifel vor dem Ethos, das
kriſtallen ſchwingt über dieſer aus der Menſchenſeele
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heraus als Gleichung und Gleichnis geſtalteten
Legende des Verzichtes.
Johſt läßt Grabbe irgendeinmal auf die Frage,

was eine Tragödie iſt, antworten: „ . . . ein Men
ſchenleben, das gelebt ſein will– ein Leben lang.“
Dies iſ

t Johſts eigenſtes, oberſtes Prinzip.
Das eigene Wollen und Tun in Ideal und
Irrung, in Glauben und Zweifel, in Glanz und
Trübe zu formulieren, iſ

t

ihm unumgängliche Da
ſeinsnotwendigkeit. Dieſer Satz argumentiert auch
Johſts letztes Bühnenwerk „Propheten“, das nicht,
wie etwa bei Strindberg, aus der Geſchichte ſich
formte, ſondern aus unſerem Geſchehen, und ſo in

des Dichters jungheißem Atem zu einem hellen Ruf
wird in unſere morchen, leidfahlen Tage. Dieſe
dramatiſche Legende deutſcher Vergangenheit iſ

t

erfüllt von religiöſer Inbrunſt und verſtiegener
Schwärmerei, von heimlicher Feme und fanati
ſchen Fehden, von Hexenwahn und Bekennermut,

von blutigen Greueln des Bauernkrieges, von Brand
und Seuchen, von Judenverfolgung und Bilder
ſturm, Sippenhaß und Ketzertod. Wie Viſionen
blühen die geballten Bilder nebeneinander auf,

innerlich verbunden durch die aus Anſtoß und Rück
wirkung herausgeborenen Konſequenzen. Dieſes
Werk erfüllt die Forderung, die Max Freyhan (in
ſeinem Werke „Das Drama der Gegenwart“) an
das geſchichtliche Drama ſtellt: die Hiſtorie iſ

t „ein
bezogen und aufgegriffen, um an ihr ein gegen
wärtiges Weltgefühl zu verſinnlichen und zu ver
künden“. So tief Strindbergs „deutſche Hiſtorie“ in

der Geſchichtsdramatik ſteckt, ſo hoch greift Johſts
Prophet in die Bezirke des Mythos, in deſſen
Sternenſchimmer das Weltbild abrollt. Johſt zeichnete
hier die Kraft und Gegenkraft ſorgſam verteilende
Kompoſition einer, oder beſſer, der aus der Bahn
geworfenen, haltloſen, rätſeldunkle Ziele ſuchenden
Epoche ſamt ihrer ſtärkſten Perſönlichkeit, einer Welt
erſcheinung mit dem Kainszeichen des Genies. Unter
des Dichters Werken hat dieſes Lutherdrama wohl
Johſts reinſten Geiſt und Klang, Johſts tiefſte Weſen
heit und Beſtimmung.

In einer Atempauſe zwiſchen Werk und Wert
brach e

r

ſeine erſte epiſche Frucht, den Roman „Der
Anfang“, wohl ein Rückblick auf ſeine Jugend. Hans
Werner lebt zwiſchen geſteigerter Daſeinsfreude und
Niedergeſchlagenheit, zwiſchen dem Freunde, der
vor dem Maturum aus dem Leben floh, und dem
Klaſſenkameraden, der das Leben mit ererbter Nüch
ternheit beginnt. Aber der Juriſt wird bald nach
einander Germaniſt, Schauſpieler, Dramaturg und
Regiſſeur, um am Ende im Bühnenzauber ſtatt der
Erfüllung nur Gunſt, Gier und Augenblickswirkung

zu finden. Endlich löſt er ſich vom Theater und be
ginnt a
n

der Hand einer reinen Frau den Weg
ins Dichtertum und ins wahrhaftige Leben, in die
tätige Wirklichkeit, die aus Wahrheit und Sehnſucht
ſich hebt. „Und dieſe Wirklichkeit iſ
t

das Geſetz, in

dem wir leben müſſen.“

Das zweite epiſche Werk, „Der Kreuzweg“, h

mit dem erſten den ruheloſen Erkenntnisdrang
Angelpunkt jeglichen Geſchehens gemein. Z

Männer finden ſich aus Freude an dem Ande
geartetſein des anderen zueinander und formen
das Bild des eigenen Ichs. Der junge Arzt ſi

ſeines Wirkens Ziel im ſtändigen ſelbſtloſen Helf
und die Verantwortlichkeit gegenüber ſeinem Vo
läßt ihn mitwirken a

n

der Geſundung der „v

wirrten und kranken Heimat“. Der Apotheker, i

Vollgefühl ſeiner Sendung, läßt ſeinen Ber
predigt in der großen Stadt den Menſchen v

ſeinen Zielen und unternimmt eine Reiſe nach R

land, woher ihm das Heil zu kommen dünkt. Ei

Fülle ſozialer Erkenntniſſe, wertvoller Einſichten u

wunderſamer Naturbilder bilden Rahmen u

Hintergrund für das Tun der Hauptgeſtalten, de

Brennpunkt mannigfaltiger religiöſer und ſoziale
Fragen. Denn dieſes durch ſtärkſte Konzentratic
auf das Weſentliche geſtellte Werk iſ

t

aus eine
ſeeliſchen Not geboren, die nicht hinter den ku

k

turellen und politiſchen Problemen Äſondern mitten in dieſem vielfältigen, blendend
Lichte ſteht. Es iſt ein Anruf an unſere trotz a

ll

Schwärmereien, aller Tätigkeit innerlich erſchrecke
arme Zeit und fordert jene einmalige, aus d

e

Herzen kommende Entſcheidung: die Bruderlie
und unſere Begegnung mit Gott, wenigſtens di

Erkenntnis des von keinem eudämoniſtſchen Z

ſondern allein von unſerem ſeeliſchen Mittel- u

Ausgangspunkt beſtimmten Weges.

Johſts Epik weicht ebenſo wie ſeine Szenen u

Dramen, ſtark von allem Herkömmlichen ab. W
i

aus dem üblichen Wechſel von Abenteuer und Mora
liſtik, der zum Zwitter führen mußte, ſondern am

dem eigenen bilderreichen Schoß ſteigt das G
e

ſchehen in das Daſeinhafte, in die ſpontane Wirk
lichkeit. Der Dichter weiß nichts von Zergliedern
Erläutern, Vor- und Rückwärtsbegründen und ſo

n

ſtigen Kunſtgriffen; in ihm wirkt nur ein namen
loſes, zur zwingenden Offenbarung geſteigerte

Sichſelberdarſtellen, und zwar in einer kühn und
doch bedacht ſeinem Können zugemeſſenen Natur
wirklichkeit, wie ſi

e aus den in tranſzendenten

Selbſterfülltſein hinrauſchenden Chorwerken Bee
hovens tönt. Johſt beſtätigt das hebbelſche Wort
„Niemand ſchreibt, der nicht ſeine Selbſtbiographie
ſchriebe.“ Im „Anfang“ packt die reine Wahrhaftig
keit, mit der der junge Menſch um Gott, Weib und
Welt ringt, im „Kreuzweg“ legt der Dichter
offenes Bekenntnis a

b

zu ſeinem Volk und zu ſeine
Zeit. Tauſend Fragen tönen auf und verſinken
dem erdumbrandenden Suchen: Gott. D e Einhei
von Leben und Wirken iſ

t

für Johſt ſeeliſche R

ligioſität.

Seinem Werke!) – ein beißender und prüfen

1
) Hanns Johſts Werke erſchienen alle im Verlag A

Langen, München; nur das Grabbe-Drama „Der Einſame“, .T

junge Menſch“ und „Wegwärts“ erſchienen im „Delphin-Verlag
München.
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tachel in die träge Normalbürgerlichkeit – eignet
n aggreſſives Ethos, dem die meiſten Programme

nd Manifeſte der heutigen Jungen und Jüngſten
klügelt gegenüberſtehen. Gleich den Verkün
ungen Nietzſches bedeutet Johſts Schaffen in
len ſentimentalen, ſittlichen und ſoziologiſchen

ezirken ein Aufruhrſignal. Sein helleuchtendes
anner ſtrahlt: der Menſch. Der Dichter wird
umer im Kernpunkt ſeines Werkes ſtehen, ſein
ille in vibrierenden Ausſtrahlungen tönen, das
erſönliche Schickſal ſeines ephemeren Ichs wieder
hren in den Masken ſeiner Geſtalten, und er wird
imer er ſelber bleiben, ob er nun ſein Werk auto
ographiſch gibt, oder ob er es in den überwirklichen
ereich des Typiſchen und Symboliſchen hebt.
enn ihn ließ die Qual der Gehemmten, der Ent
chteten werden, und bricht aus ihm inbrünſtig

nd ehrlich. Nicht eine in ihrem eigenen Unwert
rſunkene, beinahe verſchollene Kultur, ſondern
e letzten, unumſtößlichen Rechte der Jugend, um
e manches ſchweigende Herz trauernd verging,

fen in ihm ſtürmend nach Berechtigung und
xiſtenz. Sein Wort ſchwingt wunderbar gebietend
nd ſeltſam beſchwörend über den Generationen,

nd erſchütternd iſ
t

ſeine tiefe und klare Bejahung des
ngen, ſchaffenden Geſchlechts.

Bekenntnis zur Bühne
Von Hanns Johſt

ch mache im allgemeinen die platoniſche Ein
ſtellung über das dichteriſche Bewußtſein zu

der meinigen. Es verbleibt aber neben dem

in dichteriſchen Element genügend bewußte Sub
anz, die es dem Schaffenden ermöglicht, Rechen
haft über den Prozeß ſeines Werkes abzulegen. Die
iſziplin des dramaturgiſchen Schaffens ſcheint mir

in erſichtlichſten neben rein dichteriſche Vorgänge
5jektiv erarbeitete, techniſch gepackte Handlungen,
heſen, Formungen, Abſichten, Erkenntniſſe, Über
ugungen zu ſtellen. Die Bühne fordert neben der
chau des rhapſodiſchen Sehers die Leidenſchaft des
raktiſchen Geſtalters; ſi

e will neben der Schönheit

e
n Kampf der Weltanſchauung, neben dem Melos

e
r Zunge die Härte des bewußten Hirns nicht

tiſſen. Sie lechzt ebenſoſehr nach dem Spiel dich
riſcher Phantaſie wie nach der Architektur öko
omiſcher Zielſtrebigkeit. So wenig ic

h

auch dazu
eige, mich der Souveränität des wirkſamen Thea

rs zu fügen, ſchon aus der pädagogiſchen Erwägung
eraus, daß im Fall unbedingter Gefolgſchaft die
eſetze der theatraliſchen Überlieferung ohne Ab
andlung nur zu bald langweiligſter Selbſtverſtänd
chkeit verfallen müßten. Ebenſowenig verkenne ich
as Recht der praktiſchen Forderung nach einem
anon des Theatraliſchen.

Es iſt und bleibt eine taktiſche Frage (und der Er
folg gibt nirgends in künſtleriſchen Fragen ſo grauſam

Recht) inwieweit man ſich der gegebenen Mittel der
Konvention bedienen muß, um ſich verſtändlich zu

machen und inwieweit man e
s darf, ohne ſich der

eigenſten dichteriſchen Prägung verloren zu geben.

Neben der taktiſchen Deutung dieſer Frage gibt es für
mich die weſentlichere: das natürliche Selbſtbewußt
ſein. Und hier glaube ic

h

den Schaffenden im Grunde,

ſelbſt wenn er ſich mit allen Energien zu objektivieren
trachtet, von der platoniſchen Erkenntnis meinesVor
ſpruches bereits wieder eingefangen. Der Schaffende
hat eben das Glück, mit Organen ausgeſtattet zu ſein,

die tödlichen Einflüſſen unbewußt ſich verſchließen.
Wie die Hand des Malers ſich ohne großes Bedenken
immer dem gegebenen Syſtem des Rahmens aſſi
miliert, ſo verſchreibt ſich der Dramatiker auch immer
wieder dem Rahmen der Rampe und Soffitte. Er
ſieht, erkennt, erfaßt, erfühlt, erzwingt die Probleme
der Zeit, der Umwelt, ſeiner Seele in der ihm natur
gemäßen Optik der Szene. Er kann oft nach dem
Abſchluß eines Werkes objektiv und vernünftig

über den Bau der Arbeit ſprechen und wird, während

e
r im Gerüſt ſteht – iſt er wahrhaftiger Dramatiker

und nicht nur Literat oder Theatraliker – doch nicht
genau wiſſen, wie ſich der Bauplan im einzelnen
zum erfühlten Aufriß des Ganzen fügen wird. Dieſe
Einſchränkung zum ſeeliſchen Kern des Dramas. Er
kennen wir im Drama erſt dieſen Kompromiß von
dichteriſch Elementarem, von literariſch Geiſtigem

(um das Wort Tendenz zu umgehen, als im Niveau

zu flach) von theatraliſch Bewußtem, ſo wird unſere
Einſtellung ſich leicht a

n

das Bekenntnis Schillers
zur Bühne als der Bildungsſtätte des Volkes an
zuſchließen vermögen. Wir ſehen im Theater letzte
Kultſtätte einer bedrohten, verſchütteten Volks
gemeinſamkeit, einer letzten pädagogiſchen Möglich
keit, das Volk vor der Vermaterialiſierung einer
rein aktuellen Welt zu wahren. Wir erleben im
lebendigen Theater ein letztes Aſyl völkiſcher Dis
kuſſion und völkiſcher Erhebung, wir erfühlen einen
Weg, der über das Recht und das Geſetz die ſchöpfe

riſche Idee einer Metaphyſik ſetzt und ſo die Un
tiefen ſozialiſtiſcher und kapitaliſtiſcher Maximen
mit der Tiefe ideeller Sittlichkeit und gläubiger

Überſinnlichkeit erfüllt. Wir glauben a
n

die Bühne
und dienen ihr, weil wir mit ihr hoffen, das Volk
vor der Politik als alleinſeligmachender Lebens
einſtellung bewahren zu können. Den Unpolitiſchen

eine Zuflucht, den Unkirchlichen eine Gemeinſchaft,

den Unbegrenzten (oder, wie ſie ſich nennen, Inter
nationalen) eine Beſinnung in der Begrenzung

ihrer Mutterſprache, den Stürmern eine Stille,
den Stillen ein Sturm, ſoll das Theater nicht
Proletarierbühne, nicht Hofbühne, nicht Bürger
bühne ſein, ſoll es als ſchönes und ſtarkes ſprach
ſchöpferiſches Gebilde nichts zu beweiſen verſuchen

als die Hilfloſigkeit des Menſchen gegenüber dem
Schickſal.
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Der Gewinn des Theaters iſ
t

und bleibt die
verſtummende Demut ſeiner Gemeinde . . . Nur

ſo wird aus ſinnlichem Spiel überſinnliches Schauen,
ſo wandelt ſich der Griff des Dichters zum Er

griffenſein ſeiner Zeit . . .

Sinclair Lewis
Eine neue Verheißung im nordameri

kaniſchen Roman

Von Friedrich Schönemann (Münſteri. W.)

m Jahre 1920 wurde Sinclair Lewis durch ſei
nen Roman „Die Hauptſtraße“ (Main Street)!)
über Nacht berühmt. Das Buch hat heute bald

eine Auflage von 400000 erreicht und daneben
bereits einen Platz im amerikaniſchen Bewußtſein
erhalten, was natürlich wichtiger als ſeine hohe Auf
lage iſt. Die Heldin des Buches, Carol Kennicott,

iſ
t ſprichwörtlich geworden.

Lewis iſt nun nicht der erſte Schriftſteller, den
der amerikaniſche Büchermarkt mit ſeiner Gunſt
überſchüttet, aber wenn ſein Buch ſo einſchlug, ſo

verdankte e
s das vor allem der Tatſache, daß es „zur

rechten Zeit“ erſchien. Die Jahre nach dem Welt
krieg haben nämlich manche Amerikaner aus „Kreuz
fahrern“ gegen einen eingebildeten Hunnenſchrecken
und für eine ebenſo eingebildete Weltdemokratie zu

kritiſchen Demokraten gemacht: ſi
e

ziehen die Bilanz
aus allen den moraliſchen Anmaßungen, nationalen
Vorurteilen und jingoiſtiſchen Verirrungen, aus Haß
und Hetze der Kriegszeit und kommen zu einem
paſſiven Ergebnis. Da gerät aber außer einem ge
wiſſen unechten und unwahren Amerikanismus auch
manches alte Stück der ſogenannten angelſächſiſchen

Ziviliſation mit auf die Verluſtſeite. Anders aus
gedrückt iſ

t

e
s

eine Art Selbſtbeſinnung und vielver
ſprechende Selbſtprüfung, wovon verſchiedene Werke
Zeugen. Faſt gleichzeitig erſchienen neben „Main
Street“ die Gedichtſammlung „Das Lynching-Kränz

chen“ (Lynching Bee) von W. E
.

Leonard und das
kühne und leidenſchaftsloſe, aber wuchtige Werk des
harvarder Rechtslehrers Chafee über Redefreiheit
(Freedom o

f Speech), das die amerikaniſche Hei
matsdemokratie von 1918 ins rechte Licht ſtellt. Es
folgte der Roman von Dos Paſſos „Die drei Sol
daten“ (Three Soldiers), der erſte Proteſt der ameri
kaniſchen Jugend gegen den Weltkrieg, und ſchließ
lich das höchſt bedeutſame Buch der dreißig Ameri
kaner über die moderne amerikaniſche Kultur (Civili
sation in the United States), das eine Zuſammen
faſſung aller der verſchiedenen kritiſchen Stimmen
von heute und ein wirklich ſchönes Zeugnis iſ
t für

den Ernſt und die Ehrlichkeit des vorwärtsdrängenden

amerikaniſchen Geiſtes. Dieſe kritiſche Bewegung darf

!) Lewis' Werke erſchienen bei Harcourt, Brace & Co. in

Neuyork. Im ſelben Verlag auch Stuart P
.

Shermans Schrift:
The Significance o

f

Sinclair Lewis.

=
für das innerliche Vorwärtskommen Amerikas nicht
unterſchätzt, aber andererſeits auch nicht überſchät
werden; denn natürlich ſind dieſe kritiſchen Amer
kaner eine Minderheit; ſi

e ſind nicht einmal in de

führenden Bildungsſchicht tonangebend, die ja au

die öffentliche Meinung und die Politik der Unis
macht, und viel weniger noch kümmert ſich die be

queme Maſſe der zeitungleſenden Amerikaner u
m

ihre Geſellſchaftskritik und geiſtige Einſicht. Warum
das ſo iſt? – Dieſe Frage beantwortet gerade d

a
s

Romanwerk von Sinclair Lewis vollkommen. De
deutſche Leſer bekommt damit alſo nicht nur einen er

freulichen Einblick in das proteſtierende, ſondern a
u
f

einen ebenſo ergebnisreichen Einblick in das zufrie
dene Amerika von heute.
Sinclair Lewis wurde 1885 in Sauk Centre

Minneſota, geboren, „einer Prärieſtadt von 250
Seelen, umgeben von Seen, Weizenfeldern und kl

e
i

nen Gehölzen“ – ſo ungefähr dieſelbe Art Stadt
die e

r in „Main Street“ beſchreibt. Die Leute d
e

Landes um dieſe Stadt ſind hauptſächlich Schweden
Norweger und Deutſche (Bayern). Als Knabe lern

e
r

(ſein Vater war Landarzt) ein ziemlich ungram

matiſches Deutſch von den Farmern, die meiſt ſeine
Vaters Patienten ausmachten, und das erklärt wo
das Intereſſe, das er immer für Deutſchland gehal

hat . . . Knabenjahre, wie ſie ein typiſcher Prärieo
gibt, unberührt vom Hauch der Welt, der Kunft und
des Ehrgeizes. Geſchichtenbücher führten ihn zu den
Intereſſenkreis der Univerſitäten des Oſtens anſtat
dem der Staatsuniverſität, jenes Warenhauſes d

e
s

Wiſſens, zu dem ſein Vater ihn ſchicken wollte
So kam e
r

nach Pale. Nach beſtandenem Univerſ
tätsſtudium kamen mehrere Wanderjahre, Zeitungs

dienſt in Kalifornien und Jowa, Arbeit für di

„Charity Organisation Society“, eine Art Woh
fahrtsgeſellſchaft in Neuyork, ein Ausflug nach Eng
land, den er als Arbeiter im Viehboot machte. Wäh
rend all dieſer Zeit verſuchte e

r

ſich im Schreiben
doch ohne Erfolg, und er wurde als ein Abwegiger an

geſehen, der ſogar nicht einmal die einfachſte Z
e

tungsſtelle innehaben könnte. Schließlich ließ er ſic
1910 in Neuyork nieder, zuerſt als Lektor und Schrift
leiter für einen Verlag, dann für eine Zeitſchrift
ſchließlich wieder für eine Verlagsfirma. Währen
dieſer Zeit veröffentlichte e

r

1914 ſeinen erſten R
2

man „Unſer Herr Wrenn“ (Our Mr. Wrenn). E

hatte geringen kritiſchen Beifall und faſt keinen A
b

ſatz. Dasſelbe galt für ſpätere Romane: „D
Habichtſpur“ (The Trail of the Hawk), 1915, „D
Job“, 1917, „Die Unſchuldigen“ (The Innocents
1917. Inzwiſchen ſchrieb er verſchiedenes für Zeit
ſchriften: Geſchichten, Verſe, ſelbſt Witze. Die A

:

nahme verſchiedener Geſchichten durch die „Sate:
day Evening Post“ 1915 und 1916 ermöglichten e

s

ihm und ſeiner Frau (einer geborenen Hegger a
n
.

Neuyork, die er 1914 heiratete; ihr Vater war deutſc
die Mutter engliſch), Neuyork und die Plackerei am

zugeben. Sie reiſten beide im Land umher, währer
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r für die „Saturday Evening Post“ Erzählungen
hrieb und „Main Street“ plante.
„Main Street“ wurde 1920 veröffentlicht. Es
»urde bis jetzt ins Deutſche und Schwediſche über
tzt und wird auch demnächſt holländiſch und franzö
ſch erſcheinen. „Es iſt viel geprieſen, viel verdammt
»orden. Das Verdammen kam durchaus nicht nur aus
er Mittelklaſſe, die natürlich durch dieſes Bildnis von

ch empört war, faſt ebenſoſehr verdammten e
s

eine

nZahl der jungen liberalen Intellektuellen“, weil es

t keiner Weiſe ein Kunſtwerk, ſondern nur geläufiger
ournalismus wäre, und ſi

e

nehmen an, daß kein
Buch, das ſich ſo ungeheuer verkaufte, von Wert ſein
önne. Der Verfaſſer iſt beinahe ſelber dieſer Mei
ung. Er möchte hoffen, daß ſich ſein Buch ſo

,
wie er

s ſchrieb, überhaupt nicht verkaufte, und was den
bſatz verurſachte, das war eine Mode, eine Sen
ition, eine Diskuſſion, die in keinem wirklichen Ver
ältnis zu ſeinem Werk ſtand. Zufällig kümmert er

ch nicht viel darum. Er hatte Vergnügen daran,
ieſes Abbild des Lebens, das er als Knabe kannte,

u ſchaffen. Seitdem hatte e
r

ein ebenſolches Ver
nügen beim Niederſchreiben von „Babbitt“, dem
Nebensſchickſal der „boosting“ und doch ernſthaften

5eſchäftsleute in einer amerikaniſchen Stadt von
eute. Was er danach ſchreiben wird, weiß er noch
icht.“ Schließlich ſein Selbſtbildnis: „Er iſt groß,
ager, ungeſchickt, ein Rotkopf, nervös, reizbar und
och dabei für Fröhlichkeit zu haben, geſprächig,

an3 ohne die zarte Zurückhaltung, die gewöhnlich
wenigſtens nach engliſch-amerikaniſchen An
hauungen) zum Genie gehört, zugleich ichſüchtig und
tsgeheim im Zweifel, o

b

e
r überhaupt ein Talent

eſitze außer einem lebhaften Intereſſe für Menſchen
nd einer gewiſſen Energie.“*)
Außer dem wirklich mannigfaltigen, erfahrungs
nd arbeitsreichen Leben fallen a

n Lewis' Lebens
eſchichte zunächſt ſeine deutſchen Intereſſen auf.

in Satz des Verfaſſers verſtärkt das noch: „Es iſt

ein glattes Kompliment, ſondern einfache Tatſache:
Deutſchland hab' ich immer geliebt!“ Das geht Hand

1 Hand mit einer durch und durch fairen Behand
ung der eingewanderten Amerikaner, die unter den
todernen Romanſchriftſtellern Amerikas keinen ver
ändnisvolleren Freund haben als Sinclair Lewis.
Der Schwede Miles Bjornſtam in „Main Street“ iſ

t

ine voll gelungene und unvergeßliche Geſtalt, aber
uch die prachtvollen Menſchen der anderen Werke
ind zu preiſen. Charakterdarſtellung iſ

t überhaupt

ieſes Romanſchreibers Stärke. Der Zug nach dem
Oſten iſ

t gleicherweiſe eine Empfehlung für unſeren
Schriftſteller, der ſich damit in der beſten amerika
tiſchen Geſellſchaft befindet: Mark Twain, Wm. D.
Howells, Hamlin Garland, alle trieb Kulturhunger

ºſtwärts und Europa zu. Ihr Provinzialismus hat
ich dadurch abgeſchliffen und ihr Amerikanertum
vertieft. Im Unterſchied zu allen ſeinen Vorgängern

edoch hat Lewis ſeinen breiten und tiefen ſprach-

*) Alles nach eigenen Mitteilungen des Verfaſſers an mich.

lichen Amerikanismus voll bewahrt. Er iſt nicht nur
ein Meiſter im amerikaniſchen slang, ſondern viel
umfaſſender und bedeutſamer ein Meiſter der ameri
kaniſchen Sprache überhaupt. Es gehört viel innige
Kenntnis Amerikas dazu, das zunächſt zu verſtehen
und ſodann literariſch recht zu würdigen. Eine der
Erklärungen, warum „Main Street“ bisher nur einen
Abſatz von 5000 in England gehabt hat, liegt für
mich unbedingt in dieſem Sprachlichen. Hier iſ

t über
haupt die große Schwierigkeit für eine entſprechende
Überſetzung ins Europäiſche. Schließlich macht unſer
Verfaſſer auch noch ſehr richtige Bemerkungen über
„Main Street“. Dieſer Roman iſ

t

tatſächlich mehr als
die Buchſenſation vom Jahre 1920, er ſteht im vollen
literariſchen Werden Amerikas, er iſ

t

mit Lewis'
Herzblut geſchrieben und hat auch einen gewiſſen
poetiſchen Reiz, den „Babbitt“, der übrigens hoch
intereſſante und wertvolle Nachfolger von „Main
Street“, nicht in dem Maße hat. Lebendige Jugend
erinnerungen werden leicht zu einer gewiſſen ein
drucksvollen Schönheit im Roman, die oft durch die
ernſteſte Kunſtübung nicht erreicht und noch weniger

übertroffen wird. Ohne wichtige Kapitel aus Lewis'
Leben iſ

t
natürlich keins ſeiner Bücher denkbar,

wiewohl e
r

nicht etwa nach Dilettantenart und
amerikaniſcher Mode, d

.
h
. im ſchlechten Sinn „auto

biographiſch“ iſt. Seine Darſtellungskunſt iſt unge
wöhnlich.
„Main Street“ hat den paſſenden Untertitel

„Die Geſchichte der Carol Kennicott“. Carol iſt die
Seele des Proteſtes gegen die „Hauptſtraße“, die als
Symbol für die durchſchnittliche kleinſtädtiſche ameri
kaniſche Ziviliſation und Kultur ſteht. „Ein auf
ſäſſiges Mädchen iſ

t

der Geiſt jenes verwirrten
Reichs, das ſich der Mittelweſten nennt.“ Sie möchte
ihr Land beſeelen, herausreißen aus der „Zufrieden
heit der ſtillen Toten, die alle Lebendigen wegen

ihrer ruheloſen Bewegung verachten“, aus der Ver
neinung alles Lebenswerten, der echten Lebens
freude, des wahren Glücks, aus Stumpfſinnigkeit und
Selbſtüberheblichkeit. In der Hauptſtraße irgend
einer amerikaniſchen Kleinſtadt ſpielt ſich ihre Lebens
geſchichte ab. Das nachdenkliche Mädchen wird die
Frau des Arztes Dr. Will Kennicott und als ſolche
ein Glied der bürgerlichen Geſellſchaft eben der
„Hauptſtraße“. Sie kann hier nicht Genüge finden und
ſehnt ſich nach Schönheit und vollerem Menſchen
tum; natürlich kommt ſi

e damit in einen langen
Kampf mit der „Hauptſtraße“. Die Sicherheit ihrer
Ehe zerbricht, eine gewiſſe lebendige Romanze ſcheint
ſich mit einem anderen Mann anzuſpinnen, aber zu

einem vollen Erlebnis kommt es nicht, und ebenſo
wenig zur vollen Tragik. Die Ehegatten leben ſich,

was übrigens ſehr zart geſchildert iſt, nach ihrer Tren
nungszeit wieder miteinander ein. Carol entſagt am
Ende ihrem Kampf gegen die Hauptſtraße. „Aber,“
ſagt ſi

e

ſich zum Troſt, „ich habe in einem gewonnen:

ich habe nie meinen Mißerfolg dadurch entſchuldigt,

daß ich meine Ideale verſpottete und mich anſtellte, als
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ob ic
h

ſi
e überwunden hätte. Ich gebe nicht zu, daß

Main Street ſo ſchön iſt, wie es ſein ſollte. Ich gebe
nicht zu, daß Gopher Prärie (das iſt ihr Wohnort)
größer oder gar edler als Europa iſt. Ich gebe nicht
zu, daß das Tellerwaſchen allen Frauen genügt.
Ich mag nicht den guten Kampf gekämpft haben,
aber ich habe den Glauben gehalten.“

Carols Lebensſchickſal iſ
t überzeugend und er

greifend geſchildert, aber die „Hauptſtraße“ umfaßt
noch mehr als ihre Lebenserfahrung, ſo wichtig ſi

e

ſein mag, mehr auch als den Mittelweſten und ſeine
Kleinſtadt, nämlich die Demokratie der Vereinigten
Staaten, wie ſie ſich in Krieg und Frieden offenbart;

denn auch ſeeliſchen Kriegsproblemen iſ
t der Ver

faſſer nicht aus dem Wege gegangen. Immerhin
bleibt die Frage nach dem Sinn und Wert des ameri
kaniſchen Lebens von heute der Hauptſinn dieſes
großen Romans, und ſeine ſchöne Verkörperung

heißt Carol Kennicott.
In „Babbitt“ nun, dem Roman, der im Sep

tember 1922 erſchien, haben wir das nicht minder
intereſſante männliche Gegenſtück zu Carol. George

F. Babbitt iſt ein fleißiger, betriebſamer, unermüd
licher Geſchäftsmann in einer Stadt von reichlich
300000 Einwohnern. Er lebt ſich in ſeinem Geſchäft,
ſeinem Klub, ſeinen hochpatriotiſchen und ehren
werten Beſtrebungen als „hundertprozentiger Ame
rikaner“ aus, er iſ

t

ein hochangeſehener Bürger und
Familienvater und weiß e

s

auch ſelber. Da, eines
Tages fühlt er ſich von ſeinem Lebenstrott ernüchtert.
Die Erfolgsphiloſophie, in der die meiſten Ameri
kaner ihren Weg in dieſer Welt ſuchen und finden,
kann ihn nicht mehr befriedigen. Die Frage nach dem
Wozu des Lebens und aller Arbeit und der Geſell
ſchaft beſchäftigt ihn. Wie er ſie– oft ihn ſelbſt über
raſchend – zu beantworten verſucht, a

n

welchen
Abgründen e

r vorbeigeht, in welche neuen Netze er

gerät, das iſ
t

alles höchſt lebendig und einleuchtend
dargeſtellt. Keine Einzelheit iſ

t

d
a

ohne den inneren
Zuſammenhang mit der Hauptfrage, und eine Fülle
von lebensvollen und lebensechten Menſchen, von ein
zelnen Lebenszügen und Beobachtungen macht das

Schickſal Mr. Babbitts nur noch verſtändlicher und
bedeutſamer. Seine – wie früher Carols – Umwelt

iſ
t glänzend gezeichnet.

In Babbitt iſt wie in Carol das ehrliche Sehnen
nach einem tieferen Leben, als dieſe amerikaniſche
Ziviliſation e

s

durchſchnittlich gewährt: mit ihrer
Einförmigkeit, „der geſunden Gleichmäßigkeit im
Denken, im Anzug, in Kunſt und Moral und ſelbſt
im Wortſchatz“, mit ihrem allzuſeichten Optimismus

und ihrer religiöſen Außerlichkeit, ihrer brutalen
Herrſcherklaſſe und ihrem ſchwächlichen Liberalismus,

ihrer unbedenklichen Vergewaltigung alles Anders
gearteten und nicht zuletzt ihrer tragiſchen Farce der
Prohibition. Wie Carol gegen die Hauptſtraße unter
liegt, ſo Babbitt gegen die Geſellſchaft ſeiner Stadt,

ſeiner Klaſſe, ſeiner Zeit, und wie Carol wird auch
ihm, der gleich ihr ungeſchickte Liebeserfahrungen

ſammelt, das Stahlbad einer wirklich vollen und
lebenserſchütternden Tragik nicht zuteil. In einer
Weiſe hat es Babbitt leichter als ſeine Schweſter
Carol: er hat – als Mann – nicht nur die größere
Bewegungsfreiheit, ſondern auch, wie beſiegt e

r

ſich am Ende auch fühlen mag, das frohere Bewußt
ſein, ſeinem Sohn den Rücken geſteift und den Weg

zum ſelbſtändigen Leben nicht verbaut zu haben.
„Main Street“ zeichnet die weibliche und „Bab
bitt“ die männliche Seite ein und desſelben ameri
kaniſchen Menſchentums. Vielleicht zeigt ſie ein
anderer Roman einmal in einer vollen Ehegemein
ſchaft, aus der dann vielleicht die Kinder kommen,

auf die beide – Carol und George – bereits große
Hoffnungen ſetzen, ohne jedoch aus ihrer alten Be
quemlichkeitsehe heraus dazu berechtigt zu ſein. In
der Darſtellung iſ

t „Babbitt“ kürzer und knapper,
im Ton nüchterner und in der Auffaſſung vielleicht
unpoetiſcher, aber in der Geſamtwirkung kein Deut
weniger ſtark und weniger überzeugend als „Main
Street“. Beide Romane zuſammen führen jedenfalls

den Romanſchreiber Sinclair Lewis ein: überwälti
gend echt und unmittelbar, als kühnen Neuerer
wie als erprobten Könner, perſönlich feſſelnd und
für die amerikaniſche Literatur vielverheißend.

Verbrecherſchwarten

Von Karl Chriſtian Bry (München)

1
riminalromane und ihre Vermehrung ſind ſoK zuſagen aktiv gewordene Kritik unſerer mo
dernen Literatur. Schon Lichtenberg hat

ausgeſprochen, e
r

leſe den Robinſon Cruſoe tauſend
mal lieber als die Meſſiade. Trotzdem Lichtenberg ein
kritiſcher Schriftſteller war, hatte er den bewunderns
werten Mut, ohne Schweif und Umſchweif die
Wahrheit zu ſagen. Aber Leute wie Lichtenberg ſind
rar und wirken alſo paradox. Die modernen Dichter
ließen deshalb ſeine Warnung gründlich unbeachtet.
Sie ſchrieben nicht gerade Meſſiaden; aber ihre
Bücher hatten doch einige von Klopſtocks Nachteilen.
Beſorgte Patrioten und Moraliſten ſchieben die Ver
mehrung der Kriminalromane auf die beſondere Un
moral und Senſationsluſt unſerer Zeit. Erweislich
haben ſich aber Verbrecherſchwarten genau in dem
Maße vermehrt, in dem unſere hohe Literatur über
fein, langweilig und für den gewöhnlichen Menſchen
ungenießbar wurde.)
Indes friſtet heute die blutrünſtige Literatur nur

noch in Torwegſtänden ein ziemlich unbeachtetes
Daſein. Was ſelbſt für dieſe Gattung zu ſagen iſ

t,

hat Gilbert Keith Cheſterton, von dem ic
h

heute

noch öfter werde reden müſſen, in ſeiner „Verteidi
gung des Schundromans“ (Weiße Bücher) nach
drücklich eingeſchärft: „Bücher, vor denen der hoch

*) Vgl. L. E
. XXI, 193.
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herzige Laufjunge zurückſchaudern würde, liegen in
allen Empfangszimmern auf. Wenn der lumpigſte

Trödler ſich vermeſſen wollte, Schriften auszulegen,

d
ie

den Selbſtmord oder die Bigamie ausdrücklich
verteidigen, würde ihm der ganze Vorrat ſchleunigſt

von der Polizei beſchlagnahmt werden. Denn ſolche
Dinge werden nur als unſer (der Gebildeten) Luxus
artikel geduldet . . . Wir verweiſen den Gaſſenbuben
ihre Unmoral, während wir die Frage aufwerfen,

o
b

e
s überhaupt eine Moral gibt. Während wir die

Schundliteratur verwünſchen, weil ſie das Volk an
treibt, die Beſitzenden ihres Eigentums zu berauben,

erklären wir jeglichen Beſitz für Raub . . . Wir be
ſchuldigen dieſe Bücher der Unſittlichkeit, während
wir mit philoſophiſchen Syſtemen uns vertraut
machen, die alle Ausſchweifungen geradezu glori
fizieren; und wir legen ihnen die vielen Selbſtmord
fälle junger Leute zur Laſt, während wir ruhig die
Frage aufwerfen, ob denn das Leben wert ſei, daß
man e

s erhalte . . . Die große Maſſe der Menſchheit
zog nie in Zweifel und wird nie in Zweifel ziehen,

daß der Mut etwas Herrliches, die Treue etwas
Edles ſei, daß man bedrängten Frauen beiſtehen und
überwundene Feinde ſchonen ſolle . . . (ſie) ſchöpft

aus ihren gewohnten überſchwenglichen ſogenannten

Schundromanen eine beſſere und geſundere Moral,

a
ls ſi
e in den glänzenden ethiſchen Paradoxen zu

finden iſt, die bei der vornehmen Welt ſo raſch wie
ihre Moden wechſeln.“
Allerdings iſt das mehr ein Angriff auf moderne
Literatur, als eine wirkliche Verteidigung des
Schundromans. Zu deſſen Gunſten läßt ſich aber
mindeſtens eine Tatſache allen Ernſtes anführen:
nämlich die, daß e

r in neunundneunzig von hundert
Fällen unerotiſch iſt. Ich bin kein Mucker; aber wenn

ic
h

die Wahl habe zwiſchen dem „Giftſchrank der
Herzogin“ und dem „Strumpfband der Herzogin“,
gebe ic

h

vom Standpunkt der Wirkung unbedingt dem
Giftſchrank den Vorzug, er iſt weniger giftig. Die
Glanztage Nic Carters und Nat Pinkertons ſind
dahin; dafür iſ

t

eine viel ekelhaftere Art von Schund
literatur über uns gekommen. Sie iſt natürlich nicht
wirklich unanſtändig (ebenſowenig wie die frühere
Art wirklich blutrünſtig war); ſi

e tut bloß ſo
,

aber

das macht für die Wirkung wenig aus.

2

Die analytiſche Detektivnovelle Poes ſteht im
Gegenſatz zur Schundliteratur. Sie trieft, z. B

.

in

den „Mordtaten der Rue Morgue“, von mehr Blut,

a
ls Nic Carter je gewagt hat, und drängt doch alles

Intereſſe von den äußeren Vorgängen a
b auf die

logiſch-analytiſche Entwicklung im Kopf des Detek
tivs, die zur Entdeckung des Schuldigen führt. Sie
hat nicht den gruſeligen Nervenreiz der Schreckens
kammer, ſondern den Gehirnreiz der Schachpartie.
Obgleich in der Hauptſache reine Gedankenkonſtruk
tion, weiſt ſi

e

doch formale Vorzüge auf. Dieſe
rühren daher, daß die ganze Erzählung ſtreng von

einem Standpunkt aus, vom Standpunkt des Detek
tivs aus, erfolgt; und daß, bei höchſt ungewöhnlichen
Vorgängen und bei noch unglaublicherer Denkarbeit
des Detektivs, die innere Einheit der Erzählung
ſtrenger gewahrt bleibt, als vielleicht in jeder an
deren Epik. (Die analytiſche Kriminaltechnik, die
Ibſen z. B. in den „Stützen der Geſellſchaft“ ver
wandte, mutet viel unglaubwürdiger an als die Poes,

weil die Entwicklung eben nicht von einer Perſon
aus erfolgt und erfolgen kann. Das Rechenexempel,

das wir bei Poe, weil ganz artgemäß, widerſpruchs

los und mit Bewunderung hinnehmen, wirkt bei
Ibſen und Hebbel einigermaßen unnatürlich und ge
künſtelt.) Aber ſchon bei Poes Nachahmer, Doyle,
geht dieſe ſtrenge asketiſche Einheit der Detektiv
novelle in die Brüche. Poe kam mit einem Mindeſt
maß von ſtimmunggebenden Zügen aus: dem ver
dunkelten Zimmer und der etwas abſeitigen Lebens
lage ſeines Chevalier Dupin. Doyle braucht gleich

eine ganze Anzahl Niedlichmachereien: Geigenſpiel,
Künſtlereitelkeit, Tabak im perſiſchen Pantoffel und– helfe was helfen mag – Kokaininjektionen zeich
nen ſeinen Sherlock Holmes aus, ohne daß er doch
zum lebendigen Menſchen würde. Aber noch ſchlim
mer iſt, daß Doyle die Detektivnovelle zum Roman
verwäſſerte. Wenn eine Literaturart ganz auf dem
„Falken“, dem einen beſonderen Einfall, dem über
raſchend herausſpringenden Punkt ſteht, iſ

t

e
s

die
Detektiverzählung. Sie iſt deshalb auf Novellen
form angewieſen. Ihr Reiz beruht darin, daß tat
ſächlich alle wichtigen Tatſachen am Beginn vor
gelegt werden, ſo daß der Leſer, wenn e

r ſo geſcheit

wäre wie der Verfaſſer oder ſein Poliziſt, ſelber die
Löſung müßte finden können. Im Roman werden
aber mit fortſchreitender Handlung immer neue An
zeichen gefunden, und der Leſer, anſtatt a

n einer lo
giſchen Schachpartie mitzuarbeiten, fühlt ſich auf
Gnade und Ungnade dem Verfaſſer ausgeliefert,

der ihn nach Belieben überraſchen kann.
Seitdem Doyle nach dem Bericht einer amerika

niſchen Zeitſchrift für jedes Wort ſeiner Sherlock
Holmes-Erzählungen einen Dollar bekam, hat e

s

natürlich a
n

Nachfahren nicht gefehlt. Wir haben in

Büchern große und kleine, dicke und dünne, liebens
würdige und barſche Detektivs; kalte Denkmaſchinen,

wie bei Futrelle, und humorvoll-bärbeißige; eis
graue und ganz junge, wie bei Leroux und Twain;
bucklige und lahme; viſionäre und ſchroff logiſche;

ärztliche Detektivs mit dem Wahlſpruch: tout com
prendre . . . und ehrenfeſte Verfolger des Unrechts;

reiche Amateure, die die Berufspolizei mit humo
riſtiſch wohlwollender Geringſchätzung – auf Gegen
ſeitigkeit – behandeln, wie Grollers „Dagobert“,
der Analyſe und öſterreichiſches Plauſchtalent ver
eint, und fähige Beamte der offiziellen Polizei. Sie
alle können ihre Herkunft aus der Bakerſtreet 221
ebenſowenig verleugnen, wie Holmes ſelbſt die ſeine
aus Dupins Dunkelkammer. Schließlich hat auch die
Frau nicht gefehlt. Ja, einer der Nachfolger Doyles
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Mc. Donnell Bodkin (deutſch wie Hornung u. a.
bei Engelhorn) umgeht ſogar die Schwierigkeit,

immer durch denſelben Detektivhelden langweilen

zu müſſen, auf natürliche und originelle Weiſe. Er
läßt einfach ſeinen Detektiv Beck von der Detektivin
Dora Myrl geheiratet werden; und es ergibt ſich ein
neuer, noch fabelhafterer Held: Jung-Beck.

In einem Bande der Zellenbücherei (Dürr und
Weber) behauptet Heilfron, man brauche heute nur
ein paar Verbrecherfilms und Verbrecherromane
intus zu haben, um zum fertigen Verbrecher zuwer
den. Ich habe ſelbſt für den Verbrechernachwuchs
meine Zweifel daran; die umgekehrte Anwendung,

auf den Detektiv, ſtimmt ganz ſicher nicht . . . Denn
Sherlock Holmes ſein wäre heute keine heroiſche und
romantiſche Paſſion mehr; es wäre – laut Plakat
tafeln – eine lukrative, bürgerliche Exiſtenzmöglich
keit. Aber das Geſchlecht der Holmeſe hat ſich nur in
Büchern vermehrt. Im Leben ſcheinen dieſe Künſte
etwas ſchwieriger zu ſein.

3

In analytiſchen Detektivnovellen – und noch
weniger in den verwäſſerten Romanformen dieſer
Novellen – taucht höchſt ſelten ein wirklich neuer
Gedanke auf. Wirklich ſpannende Kriminalerzäh
lungen, die ſich dem Leben und der wirklichen Praxis
mehr nähern, ſind ſehr ſelten, wahrſcheinlich weil
zu ihrer Abfaſſung Kenntniſſe gehören. Moewig

und Höffner, neben Robert Lutz, dem Verleger
Doyles und Greens, wohl der größte und älteſte
Spezialverlag dieſer Art, hat neben vielen ganz
durchſchnittlichen Kriminalromanen, unter denen be
ſonders die amerikaniſchen, meiſt von Frauen ge
ſchriebenen, manchmal wahre Pralinékiſten voll
Süßlichkeit ſind, auch einige Bände gebracht, die auf
der Kriminaltechnik baſieren. (Grey, „Wie man
Verbrecher fängt.“) Ganz überraſchend iſ

t

auf dieſem
Gebiet ein Doppelband von Engelhorn: Balmer
und Harg, „Feine Fäden“, in dem die beſonders
von Münſterberg ausgebildeten Methoden der Ex
perimentalpſychologie ſowohl zur Feſtſtellung des
Unſchuldigen wie der Schuldigen herangezogen wer
den – eine Methode, die einmal wirkliche Bedeu
tung gewinnen könnte.

4

„Vernunft wird Unſinn.“ Das gilt von den Nach
fahren Doyles ganz beſonders. Schon die Schluß
folgerungen des unſterblichen Sherlock überſchritten
nicht ſelten die Grenze des Lächerlichen. Dazu kam
noch, daß die ewige „Jagd auf Menſchen“ (Georg
Müller) ſchließlich langweilig wurde und der Detektiv,
der Menſchenjäger, auf die Dauer ſchwer von einer
gewiſſen menſchlichen Verächtlichkeit freizuhalten
war. Es war alſo ganz natürlich, daß a
n Stelle des

Detektivhelden der Verbrecherheld trat.
Erft angeſichts dieſer Bedrohung erreichte die

analytiſche Detektiverzählung eine neue Blüte und

Vertiefung. E
.

C
. Bentley ſchrieb ſeinen, ſo viel ich

weiß deutſch nicht erſchienenen Roman „Trents
Last Case“. Da handelt e

s

ſich ſogar um zwei . . .

nein um drei Schachpartien: Die des Verbrechers,

der einen Unſchuldigen in Verdacht bringen möchte;

die des Unſchuldigen, der dieſen Plan durchkreuzt;
endlich die des Detektivs Trent. Alle drei Schach
partien klappen logiſch bis aufs Haar– und ſind doch
völliger, barer Unſinn. Der logiſche Verſtand irrt ſich
bei allen dreien, nicht weil ſie etwas „überſehen“
hätten, ſondern weil die logiſche Gedankenkette nicht
die Welt beherrſcht.
Nicht umſonſt iſ

t

dieſes Buch Cheſterton ge
widmet, der nicht nur über Detektivnovellen, ſon
dern auch Detektivnovellen geſchrieben hat, die alle
obgenannten in den Schatten ſtellen: „The In
nocence o

f

Father Brown“ und die allerdings ſchwä
chere „Wisdom o

f

Father Brown“ (der erſte iſ
t

deutſch

unter dem völlig irreführenden Titel „Prieſter und
Detektiv“ bei Köſel & Puſtet erſchienen).
Von dem Einfallsreichtum und der logiſchen

Schärfe dieſer Bände durch Nacherzählung eine Vor
ſtellung zu geben, iſ

t unmöglich, klingt plump. Ein
alter, menſchenfeindlicher ſchottiſcher Lord wird auf
ſeinem Schloß tot aufgefunden. In den Zimmern
liegen herum Haufen von loſen Diamanten; Haufen
von loſem Schnupftabak; Uhrfedern und Uhrwerks
räder; Wachskerzen, nicht in Leuchtern, ſondern auf
Flaſchen geſteckt; ein zerſplitterter Bambusſtock ohne
Griff u. a. Vater Brown, der Prieſter, bietet nicht
eine, e

r

bietet drei Erklärungen: der Lord war ein
wütender Gegner der franzöſiſchen Revolution und
ein Enthuſiaſt für das alte Regime, das er um ſich
wieder herzuſtellen ſuchte. Er hatte Schnupftabak,
weil das die Mode des 18. Jahrhunderts war;
Wachskerzen, weil ſie die Beleuchtung des 18. Jahr
hunderts waren; Uhrwerksräder und Uhrfedern,

weil Ludwig XVI. mechaniſche Spielereien liebte;
Diamanten, weil Marie Antoinette ſi

e
liebte. Oder:

der verſtorbene Lord führte ein Doppelleben, war
nebenbei Einbrecher. Diamanten ſeine Beute;
Schnupftabak ſein Verteidigungsmittel an Stelle
von Pfeffer: fehlende Leuchter, weil er Kerzen nur

in der Diebslaterne benutzte; Federn und Räder zum
Experimentieren mit neuen Einbruchswerkzeugen.

Noch eine dritte logiſch mögliche Erklärung bringt

Vater Brown vor – und alle drei ſind hoffnungs
loſer Unſinn. Die Wahrheit iſ

t

in dieſem Fall
ſchauerlicher und doch einfacher und menſchlicher als
alle logiſchen Ketten.
Cheſtertons Roman „Der Mann, der Donnerstag

war“ gehört, obgleich meiſt zu den Detektiverzäh
lungen gerechnet, ebenſowenig hierher wie Hebbel,

Ibſen oder Doſtojewſki, die ja auch mit kriminellen
Mitteln gearbeitet haben. Das ſehr unklare Buch
ſucht unter der Maske einer Poliziſtenſatire ein
religiöſes Thema abzuhandeln; was nicht gelingt,

während in den Erzählungen von Vater Brown
die metaphyſiſche Grundeinſtellung ganz eins wird
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mit dem äußeren Rahmen der Detektiverzählung

und tatſächlich Gebilde ſchafft, die zum guten Teil
ſehr ſtarke novelliſtiſche Kunſtwerke ſind.
Wenn die Angelſachſen bis vor ganz kurzer Zeit

b
e
i

weitem die beſten Lieferanten auf dieſem Gebiet
waren, ſo ſoll man darüber nicht vergeſſen, daß ſi

e

zugleich auch die ſchlimmſten ſind. Was a
n Süßlich

keit und Falſchheit, an Wohlerzogenheit und Geleckt
heit in den Six-pence-Novels ſteht, iſt auch für den
ungebildetſten Mitteleuropäer nicht zum aushalten.
Ohne Frau Courths-Mahler zu kennen, zweifle ich,

o
b ſelbſt ſi
e damit in Wettbewerb treten könnte.

5

Verbrechergeſchichten ſcheinen ſo alt zu ſein wie
Geſchichten überhaupt. Das Märchen vom Meiſter
dieb, der zum erſten des Grafen Leibpferd aus dem
Stall, zum zweiten ihm und ſeiner Gemahlin das
Bettuch unterm Leibe, und zum dritten und letzten
den Pfarrer und Küſter aus der Kirche wegſtehlen

ſo
ll

und wegſtiehlt, wird in tauſend Formen variiert.
Eine entzückende kleine Neuausgabe der ewig jungen
Spitzbubengeſchichten von Johann Peter Hebel hat
Strecker & Schröder herausgebracht; auch die Spitz
bubengeſchichten von Paul Ernſt (Georg Müller),

in denen dieſer ſonſt ſo abſtrakte und vom Form
problem überſchattete Dichter reizenden, zum Teil
derben und ganz natürlichen Humor entfaltet, ſind
hier mit hohen Ehren zu nennen. Was Franzoſen
(Leblanc: „Arſène Lupin“) und Engländer (Hor
nung: „Raffles“ und Stingaree, der, mit Ein
glas und Revolver, mitten im auſtraliſchen Buſch
eine junge Sängerin managet) auf dieſem Gebiete
geleiſtet haben, iſ

t

Arbeit für die Galerie, was der
Franzoſe mit entwaffnender Freimütigkeit zugeſteht.

Trotzdem wundert man ſich, wenn franzöſiſche Zei
tungen, die ernſt genommen ſein wollen, in jeder

dritten Nummer ohne Selbſtironie die „Exploits“

eines neuen „Gentleman-Cambrioleur“ ankündigen,

mit obligater Photo- und Biographie.

Einen nicht unbedingt neuen – denn e
s waren

ſchonNanſens „Brüder Menthe“, ſowie ältere eng
liſche Arbeiten von Hyne und Murray vorherge
gangen – aber verdientermaßen ſehr erfolgreichen
Typus von Verbrechergeſchichten brachte dann die
von Georg Müller vertretene ſkandinaviſche Au
torengruppe der Heller, Bojer, Eje u

.
a
. Sie

laſſen d
ie Hauptfrage der früheren Verbrecherge

ſchichten: wie kann der Streich trotz ſeiner anſcheinen
den Unmöglichkeit ausgeführt werden, zurücktreten
zugunſten einer wirklich graziöſen, leichten Unter
haltungskunſt, in der ebenſoviel Unterhaltung wie
wirkliche Kunſtfertigkeit ſteckt, vor allem bei Heller, der
übrigens in ſeinem letzten Buch „Herr Colin iſ

t rui
niert“ e

in ſprühendes Pamphlet gegen Leblanc und
Arſène Lupin geſchrieben hat. Seeligers Millionen
dieb, der ja auf Druckpapier und Zelluloid den ver
dienten Erfolg fand, iſ

t

ein zwar recht grobſchlächtiger,

aber doch ehrlich humorvoller Vetter des Herrn Colin.

6

Verſuche, den Kriminalroman ſozuſagen kosmiſch

zu erweitern und in ihm einen ſymboliſch verkürzten
Ausdruck modernen Weltlebens überhaupt zu ſchaffen,

ſind von Otto Soyka und neuerdings von dem Fran
zoſen Renard („Die blaue Gefahr“, Dreimasken
verlag) gemacht worden. Sie ſind nicht gelungen,
aus einem ſehr einfachen Grunde, der auch für ver
wandte Gattungen zu beachten bleibt. Sobald ſich
wie bei Soyka zwei Milliardäre mit allen Mitteln
ausgerüſtet gegenüberſtehen; oder wenn gar bei dem
Franzoſen unbekannte Bewohner des Weltalls ein
greifen, iſ

t

die Spannung jedes wirklichen Kampfes
aufgehoben. Hier liegt übrigens auch ein Nachteil
der zykliſchen Detektivnovellen. Sobald der Detektiv
erſt der „berühmte und gefürchtete Geheimpoliziſt

Soundſo“ if
t,

mit eben dieſem Ruhm als wichtigſter
Waffe, wird die Sache immer unintereſſanter; und
die ſpannendſte Erzählung iſ

t

faſt immer: Sein erſter
Fall. Dieſen wertvollen Hinweis vermache ic

h

Detek
tiv- und Filmfabrikanten koſtenlos, glaube aber nicht,

daß e
r viel helfen wird.

7

Mächtig erweitert und friſch angebaut haben

in letzter Zeit das Gebiet zwei deutſche Dichter. So
wohl Albrecht Schaeffers „Montfort“ (Inſel) wie
die Bücher von Leo Perutz (Langen) greifen über
den bloßen Kriminalroman hinaus. Sie ſind ohne
Einſchränkung Kunſtwerke, die indes geſchult ſind a

n

der feſten und geſchloſſenen Technik des Kriminal
romans. Denn bloße okkultiſtiſche oder abenteuerliche
Bücher zu ſchreiben, iſt, das ſehen wir jeden Tag,
ſehr leicht, aber gerade ſolche Stoffe in feſte gültige
Form zu bringen, und, wie Perutz und Schaefer,

ſtoffliche Bewegung und lebendigſte Beſeelung zu

verbinden, das hat gerade der modernen deutſchen

Literatur nie recht gelingen wollen, vielleicht nur,

weil ſie es nicht anſtrebte. Hier liegt Neuland; und
man wird nach Perutz und Schaeffer etwas vorſichtiger

ſein müſſen mit billigen Vorwürfen gegen die „Aus
länderei und Unmoral der Senſationsliteratur“.
Vor der Unterhaltungsliteratur, den „Geſellſchafts
romanen“, die der Mittelſtand in Maſſen verſchlingt,

hat ſi
e

nicht nur ſtiliſtiſche, ſondern auch einen ent
ſcheidenden moraliſchen Vorzug. Bernard Shaw
kennzeichnete die Mittelſtandsliteratur einmal dahin,

daß ſi
e

das Leben mit fünfzig Pfund Tageseinkommen
ſchildert, nicht wie es iſt, ſondern wie es ſich diejenigen
vorſtellen, die in der Woche nicht ein Zehntel dieſes
Einkommens haben. Mit ſolcher Lebensfälſchung gibt
ſich jedenfalls der Kriminalroman, wie „unmoraliſch“

e
r

auch ſein mag, nicht ab. Seine Welt iſ
t

eine phan
taſtiſche, ferne – und deshalb ungefährliche Welt.
Jene Backfiſchliteratur, die aus jungen Mädchen oft
Frauen mit romantiſch-wirklichkeitsfremden An
ſprüchen macht, eben weil ihre Jugendlektüre der
Wirklichkeit näher zu ſtehen ſcheint und ſi

e verfälſcht,

iſ
t

vielleicht gefährlicher, als der übelſte Indianer
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oder Detektivſchmöker, der in einem Jungen den
Wunſch wachruft, Indianerhäuptling oder Detektiv
oder Seeräuber zu werden. Denn phantaſtiſche
Jugendträume vergehen, vergehen nur allzu ſchnell;
Lebensvorſtellungen, wenn auch noch ſo ſchief, haften.

8

Die wirkliche Gefahr des Kriminalromans iſ
t

nicht
moraliſch, ſondern künſtleriſch: Senkung des allge
meinen Niveaus der Literatur. Um des Honorars
willen, und die Geldverhältniſſe machen e

s verzeih
lich, greifen heute nach Kriminalſtoffen auch ſolche
Dichter, denen gerade für dieſe Gattung ſo ziemlich
alles fehlt. Daß man auf den Feldern, die nicht den
klaſſiſchen Gipfeln nahe liegen, weniger Talent und
Sorgfalt brauche, iſ

t

eine irrtümliche Vorſtellung.

Im Gegenteil: man braucht ausgeprägtere Bega
bung. Gute pſychologiſche Gelegenheitsblitze, welche
die Kritik heute gewohnheitsmäßig bei „ernſten“
Werken mindeſtens als mildernden Umſtand für das
Fehlen ſonſtiger Vorzüge gelten läßt, reichen für den
Kriminalroman und verwandte Gebiete nicht aus.
Die Anforderungen ſind ſtrenger und ſachlicher: was
nicht der Sache dient, ſtört; geſchloſſenſte Handlung

und geſchloſſenſte Form müſſen eins werden. Für
beides iſ

t

etwa der „Marques von Bolibar“ von Perutz
ein gutes Beiſpiel. Bei Löns ſagt der Maler Hagen
rieder, e

r möchte, daß alle Malersleute einmal zehn
Jahre lang nur Kreuzigungen malen müßten; dann
werde man ſehen, wer etwas könne . . .

Utopia

Von Will Scheller (Caſſel)
eit die Menſchen ihre Einbildungskraft, auch

) Phantaſie genannt, zu gebrauchen wiſſen, be
nutzen ſi

e

ſi
e dazu, ſich Vorſtellungen davon zu

machen, wie es in ſpäteren Zeiten im Bereich ihrer
Wirkſamkeit ausſchauen mag. Von jeher haben
Dichter und Denker ſich damit befaßt, Zuſtände zu

ſchildern, wie ſie, nach ihrem jeweils perſönlichen
Ermeſſen, dereinſt innerhalb der Menſchheit Platz
greifen würden, wenn e

s– ſo ginge, wie ſi
e

ſich's
denken oder ausmalen. Da aber jeder auf ſeine Weiſe
denkt oder phantaſiert, ſehen dieſe Zukunftsbilder
außerordentlich ungleich aus. Der eine nämlich fol
gert logiſch, aus der Geſchichte heraus, der andere ver
längert die Perſpektive der techniſchen Entwicklung,
der dritte projiziert ſeine romantiſchen, der vierte
ſeine politiſchen, der fünfte ſeine wirtſchaftlichen, der
ſechſte ſeine geſellſchaftlichen Wünſche in das gedachte
Zeitalter einer mehr oder weniger goldenen Zukunft.
Denn die Gegenwart – das Gefühl haben ſi

e

alle
miteinander gemein – iſt keineswegs golden, ſondern
höchſt, ja allerhöchſt unvollkommen. Am erquicklich
ſten ſind ſolche Projektionen jedenfalls, wenn dabei
das freie Spiel der Einbildungskraft Geltung hat,
wenn der phantaſtiſche Dichter daran geht, ſich
und anderen die Zukunft auszumalen, wie ſi

e ihm
gerade behagt, ganz ohne Verbindlichkeit. Aber die

Angelegenheit iſt zu reizvoll, als daß nur wirkliche
Dichter ſich mit ihr beſchäftigen könnten. Es gibt ſehr
viele, die ſich mit ſolcher Zukunftsmuſik abgeben und
utopiſche Romane, Geſchichten, Betrachtungen ſchrei
ben, aber ſonſt recht wenig Anlaß dazu haben, ſich über
haupt literariſch zu betätigen. Und heute, in eine
Zeit, die den meiſten – ob mit Recht oder Unrecht, ſei

dahingeſtellt – miſerabel vorkommt, iſt es geradezu
fair, mit Utopien ſich a

n

ein möglichſt großes Publi
kum zu wenden. Es iſt infolgedeſſen kein Wunder, daſ

in der zeitgenöſſiſchen Bücherproduktion die Schriften
utopiſcher Art beſonders zahlreich vertreten ſind.
Wie angedeutet, iſ

t

eine der produktiven Grund
lagen der Utopie die Verbeſſerungsbedürftigkeit d

e
r

Welt und des Lebens auf ihr. Es gibt aber unendlich
viele Symptome Ä VerbeſſerungsbedürftigkeitEins davon iſt die unſichere Wirtſchaftslage des Ein
zelnen, der bis zu einem gewiſſen Grade ſtets d

e
r

Gefahr ausgeſetzt iſt, in den Strudel irgendwelcher
ungünſtigen Verhältniſſe gezogen zu werden. S

o

entſteht immer wieder die Frage nach dem, was d
ie

Fähigkeit beſitzt, über die „Macht der Verhältniſſe“

zu triumphieren. W. W. Woodbridge nennt dieſes
Geheimnisvolle „Das Etwas“ und widmet ihm eine
kleine (unter dieſem Titel im Verlag von Georg
Merſeburger in Leipzig erſchienene) Erzählung. Dieſe

iſ
t

nichts anderes als die höchſt einfache Geſchichte
eines Mannes, der, um Brot bettelnd, auf ſeine
Willenskraft hingewieſen wird, eben auf das „Etwas“
das in ihm wie in jedem ſchlummert, und deſſen Be
herrſchung und Gebrauch den Schlüſſel zur B

e

zwingung aller Umſtände bilden. Das iſt eigentlich
eine Banalität, aber wie es da ſo ohne Umſchweife
berichtet wird, knapp, mit dem Gepräge des wirt
lichen Erlebniſſes, bekommt es eine Bedeutung, deren
Perſpektive auf die Menſchheit ſelber weiſt. Und in

der Tat: wenn Glaube, Selbſtvertrauen, Kraft, Ehr
geiz und noch vieles andere, was fruchtbar im In

nern des Menſchen ruht, in jedem Einzelnen geweckt
werden, müſſen wohl die unvollkommenen Verhält
niſſe ſich wandeln, die aus der Schwäche des Ein
zelnen heraus entſtanden ſind und nur infolge dieſer
konſtanten Schwäche jene Macht haben, unter d

e
r

Millionen ſeufzen. Im übrigen atmet aus dieſer Er
zählung der Geiſt des moraliſchen Traktats, wie er

vor allem aus der Atmoſphäre Nordamerikas, des
Landes der Selfmademen, kennzeichnend hervor
zugehen pflegt. . . Wie für den Moraliſten, ſo bildet
auch für den Techniker von Fach, den Mann der an
gewandten Kenntnis der Materie, die Zukunft einen
beſonderen, ſpekulativ belebenden Anreiz. Für ih

n

hat beiſpielsweiſe d
ie Frage nach dem Erſatz d
e
r

Kohle, von der die Menſchheit ſo ſehr abhängig iſ
t,

beſondere Bedeutung. Menſchlichem Ermeſſen nach
reicht dieſer Stoff, deſſen Verbrauch von Jahr zu

Jahr größer wird, noch anderthalb Jahrtauſende. Er

ſparnis an Kohle und Erſatz der aus ihr gewonnenen
Kraft ſind infolgedeſſen Ideen, welche die Gehirne
der Techniker in zunehmendem Grade beſchäftigen
Hanns Günther ermöglicht in ſeinem Buch „Tech
niſche Träume“ (Zürich, Raſcher & Co., Verlag

eine anſchauliche Vorſtellung von den mannigfaltigen
Hoffnungen, Verſuchen und Möglichkeiten, die in

dieſer Richtung liegen. Er beſchäftigt ſich in einer auch
dem Laien verſtändlichen und übrigens eines g

e

wiſſen literariſchen Charmes nicht ermangelnder
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Diktion mit der Vergaſung der Kohle im Erdinnern,

m
it

dem Thermo- und Brennſtoffelementen, den
Windkraftmaſchinen, dem zweitauſend Jahre alten
Problem der Nutzbarmachung der Sonnenenergie,

e
r Verwendung pflanzlicher Trockenſubſtanzen, den

'ichtakkumulatoren, den Vulkankraftwellen, der Ver
vertung von Ebbe und Flut und vielen anderen tech
iſchen „Träumen“, deren Ziel es iſt, die Menſchheit

o
r

dem drohenden „Untergang im Kampf mit den

n
s

feindlichen Daſeinsmächten“ zu retten. Er iſt zu

e
h
r

Fachmann, um ſich von einzelnen Ideen zu einem
erfrühten Optimismus verleiten zu laſſen, und hält

ic
h

durchaus a
n Praxis und Erfahrung, wenn e
r

uch andererſeits weit davon entfernt iſt, große Ge
chtspunkte zu vernachläſſigen. Gutes Zahlen
material und reichliche Bildbeigaben unterſtützen
eine Darlegungen, die geeignet ſind, ein ziemlich
elles Licht auf den weiten Weg zu werfen, den

ie Menſchheit im Kampf mit der Materie noch vor

ic
h

hat.
Nun, bei der Abfaſſung dieſer beiden Schriften
pielte die Einbildungskraft keine ausſchlaggebende
Rolle. Das kann ſi

e

auch nur dort, wo es ihr möglich

t, rein ſachliche Erwägungen, wie ſi
e

beim Philo
ophen oder Technikernaturgemäß vorherrſchen, in den
Hintergrund zu drängen und nur alsMittel zum Zweck
ubenutzen. Als beſonders zweckmäßig im Hinblick auf
topiſche Phantaſien ſcheinen ſich nach wie vor aller
ings Ideen aus dem Gebiete der Technik, aus dem
3ereich des Erfindergenies zu erweiſen, wenigſtens
nſoweit ſich's darum handelt, ſolche Phantaſien auf
em Wege der Unterhaltung, des ſpannenden Be
ichts dem Leſer zu vermitteln. Bei der Einſtellung

e
s heutigen Menſchen auf das Techniſche, bei ſeinem

a
ſt ans Religiöſe grenzenden, unheimlichen Reſpekt

o
r

der Maſchine kann es freilich nicht erſtaunen, daß

e
r

techniſche Zukunftsroman gerade im gegenwär
igen Zeitabſchnitt einen beſonders breiten Raum
nnerhalb der literariſchen Produktion beanſprucht.

Ja
,

e
s wird kaum befremdend wirken,

Ä

die Du
lizität der Fälle eben auf dieſem literariſchen Ge
iete ſich bemerkbar macht. Unter dem Titel „Erd
ernfrieden“ (vgl. L. E. XXII, Nr. 1) hat bereits

in öſterreichiſcher Autor, Heinz Slawik, die Idee er
ähleriſch auszumünzen verſucht, wie durch die Er
indung eines Fernzünders ein genialer Ingenieur

n die Lage kommt, alle Sprengſtoffe der Welt zu

ernichten und auf dieſe Weiſe den Friedenszuſtand
erbeizuführen, der durch die Völkerbundskomödie

d calendas graecas vertagt zu ſein ſcheint. Dieſer
Roman konnte trotz einzelner Werte als Ganzes nicht

ls gelungen bezeichnet werden. Rolarrd Betſch

a
t mit ſeinem Buch „Ein Meſſias“ (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt) mehr Glück. Schon wie er

ſi
e Perſönlichkeit ſeines Helden, der auch einen Fern

ünder konſtruiert und mittels dieſer in ſeine Hand
elegten Macht der Menſchheit den Frieden auf
wingen will, ſich entwickeln läßt, das gewährt den
indruck bedeutender pſychologiſcher Feinfühligkeit
icht nur, ſondern auch einer wirkſamen dichteriſchen
Darſtellungskunſt. Aber er beharrt nicht bei ſeiner
ffenbaren Vorliebe für Sonderprobleme der Seelen
unde, die ſich auch in der Zeichnung verſchiedener
öchſt merkwürdig gearteter Figuren ausdrückt, ſon
ern reckt ſeine Gedanken ins Weltphiloſophiſche hin

in
.

Am Schickſal dieſes Nikander, der vom Arbeiter

jungen zum Meſſias der Menſchheit aufzuſteigen ſich
anſchickt, erweiſt e

r

die dem menſchlichen Verſtand
unlösbar erſcheinende Problematik ſolcher Sendung.
In der Geſtalt eines ähnliche Gedankengänge ver
folgenden japaniſchen Gelehrten bildet e

r

den Ge
genpol des europäiſchen, des typiſch deutſchen Heil
bringers heraus: den Geiſt der Verneinung, der auch

in der großen Maſſe lebt und dieſe Maſſe erſt ver
nichten zu ſollen glaubt, ehe e

r

an den Aufbau der
neuen Menſchheit herantritt. An der Erkenntnis
dieſer in den Maſſen gärenden und gierenden Ver
neinung ſcheitert Nikanders Werk. Roland Betſch hat
die Vorgänge ſeines Romans nicht nur mit ſtarker
Glaubhaftigkeit, ſondern auch mit Humor und Her
zensgüte zu geſtalten gewußt. „Ein Meſſias“ iſt in
folgedeſſen ein Buch von dichteriſcher Tiefe, von dich
teriſcher Lebendigkeit und von tiefem Geiſt, das nicht
nur an die Freunde phantaſtiſcher Schilderungskunſt
ſich wendet, ſondern allen denkenden Menſchen Wert
volles zu ſagen hat. Und ſo iſ

t

erſt in einem gewiſſen
Abſtand von ihm Werner Scheffs Roman „Das
flammende Meer“ (Berlin, Ullſtein & Co.) zu nennen,
das gewiſſermaßen das Widerſpiel zu dem von Betſch
bildet, indem e

r

die Erfindung eines neuen Spreng
ſtoffes zum Gegenſtand hat. Auch hier natürlich
geben „die Leiden des Erfinders“ das pſychologiſche
Material: wie der Chemiker Ernſt Brakke in ſeiner
Konſtruktion nur ein Mittel ſieht, in Zukunft jeden
Krieg zu verhindern, wie das ihm gegebene Ver
ſprechen gebrochen, das Aquanit a

n England ver
kauft und dadurch dieſem ermöglicht wird, im Kampf
gegen Amerika den Ozean in ein Flammenmeer zu

verwandeln, dieſe Vorgänge mit ihren ſeeliſchen Aus
ſtrahlungen auf den Erfinder und einige Menſchen
ſeiner Umgebung weben ein Netz tragiſcher Begeben
heiten, die mit nicht geringem Geſchick dargeſtellt und
miteinander verflochten werden. Mehr iſ

t

aber auch
nicht davon zu ſagen; der Geiſt Jules Vernes ſchwebt
über den in dieſem Buch geſchilderten Möglichkeiten
und gibt ihm alles, was e

s braucht, um ſein nicht
ſonderlich hoch geſtecktes Ziel zu erreichen. Das gilt

in noch ſtärkerem Maße von dem Roman „Panik“
(Schwedt a. d. Oder, Hermann Beccards Buchhand
lung), den Reinhold Eichacker nach einer tech
niſchen Idee von Max Valier geſchrieben hat. Zahlen
und Berechnungen höherer Mathematik, die der Laie– denn der Fachmann lieſt, ſei er nun Aſtronom oder
Techniker, kaum Romane – hinnehmen muß als ab
ſtrakte Beweiſe des Erzählten, ſpielen eine große
Rolle. Freilich, die Zahlen und Berechnungen allein
würden ihm nichts geben, ſi

e

ſind auch nur die
Knochen, um welche ſich das Fleiſch der Handlung
ſchließt. Dieſe ſteht unter dem drohenden Zeichen des
Weltuntergangs, des Zuſammenpralls der Erde mit
einem rieſenhaften Meteor. Der Apoſtat – es wird
nicht recht klar, warum e

r abfällt – einer amerika
niſchen Sternwarte entfeſſelt bewußt eine Panik,
um ſich a

n

den entſprechenden Kursſchwankungen
der Börſe zu bereichern, ſchließlich: Herr der Welt zu

werden. Es kommt zu wüſten Ausſchreitungen, deren
Schilderung, wie der ganze Roman überhaupt, das
Nichtvorhandenſein oder doch das Nichtwirken des
Staates vorausſetzt. Das erhöht die erforderliche
Glaubhaftigkeit der Erzählung keineswegs. Nun –
am Ende plumpſt das Meteor in den Ozean, juſt wo

e
r

am tiefſten iſt. Und die Liebenden, ohne die es
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nun einmal nicht abgeht, ſind glücklich vereint. Daß
das Ganze „flott“ erzählt iſ

t und auf mancher
guten Einzelbeobachtung, namentlich der ſogenannten
Volkspſyche, beruht, kann nicht geleugnet werden.
Ebenſowenig aber iſt zu beſtreiten, daß dieſe „Panik“
weder etwas Neues bietet, noch mit der Kunſt desEr
zählens mehr, als zur Unterhaltung gerade nötig iſt,

zu tun hat.

. Rein ſtofflich betrachtet gehört auch „Die Fahrt

in die Zukunft“, ein „Relativitätsroman“ von
Hans Chriſtoph (Stuttgart, Deutſche Verlags
Anſtalt) zu dieſen techniſchen Utopien; aber wie ſchon
ſein Untertitel andeutet, handelt ſich's in ihm doch
noch um etwas anderes, um etwas mehr als tech
niſche Zukunftsträumerei. Die Theorie Einſteins von
der Relativität der irdiſchen Maßeinheiten hinſicht
lich des Alls wird hier erſtmalig literariſch, wenn
auch gewiß nicht dichteriſch, ausgewertet. Auf die An
nahme eingeſtellt, daß in einer gewiſſen Entfernung
von der Erde dieſe ſich mit Lichtgeſchwindigkeit an
dem Beobachter im All vorüberdrehen müſſe, kon
ſtruiert der Ingenieur Heinrich Schlemihl den Gra
vitator, ein ſenkrecht aufſteigendes Flugzeug, das ſich
jenſeits der Erdatmoſphäre halten kann, und gewinnt

ſo den archimediſchen Punkt, von dem aus e
r

die
Welt zu bewegen vermag. Der perſönliche Zweck
dieſes Unternehmens iſ

t

aber mit der Gattin ſeines
Prinzipals in ein beſſeres Zeitalter zu entfliehen.
Er ſteigt auf, und als der Apparat nach 19 Stunden

2
3 Minuten wieder landet, iſ
t

die Erde, und mit ihr
die Menſchheit, inzwiſchen um 1610 Jahre älter ge
worden. Gut geſehen und ergötzlich geſchildert iſt der
kommuniſtiſche Zuſtand, in dem ſich die Menſchen
Anno 3530 befinden, ohne Maſchinen, ohne Schrift,
ohne Verkehr, kurz ohne jegliche Ziviliſation, von
Kultur ganz zu ſchweigen. Den beiden Vertretern des
20. Jahrhunderts gefällt das durchaus nicht, und ſo

ſteigen ſi
e wieder auf. Und während der Fahrt kommt

Schlemihl die Erleuchtung, daß er ja auch in die Ver
gangenheit fahren kann, wenn e

r nur den Beob
achtungsſtandpunkt wechſelt. Und es gelingt, immer
hin im Jahre 1983 wieder auf der Welt zu erſcheinen,
deren Zuſtand um dieſe Zeit jedenfalls annehmbarer
ausſieht als jener geiſt- und gemütloſe Primitivis
mus. Dieſe abenteuerliche Erzählung iſt naturgemäß
reichlich befrachtet mit eingehenden Betrachtungen
nicht nur der Einſteinſchen Theorie, ſondern auch
ſonſt gedanklicher und weltanſchaulicher Art und ſetzt
infolgedeſſen beim Leſer mehr voraus als einfaches
Unterhaltungsbedürfnis. Im übrigen zeigt ſie, wie
ſtark doch immer die frei ſchaltende menſchliche Ein
bildungskraft von den Ideen, die den Menſchen
geiſt bewegen, jeweils befruchtet und ſo das Gebiet
der phantaſtiſchen Dichtung immer aufs neue er
weitert wird.
Auf einem ganz anderen Wege als die bisher ge

nannten Erzähler führt der öſterreichiſche Dichter
Egmont Colerus mit ſeinem Roman „Der dritte
Weg“ (Wien, Ilf-Verlag) in die §jnft. Er geht
von dem leidenſchaftlichen Wunſch aus, dazu beizu
tragen, daß eine Wiederholung blutiger Menſch
heitskataſtrophen vermieden werden möge, und
unterſcheidet drei Wege, auf denen verſucht wird,
dieſe Aufgabe zu löſen: den des Willens zur Macht,
den der Entſagung und endlich den einer Art welt
wirtſchaftspolitiſcher Caritas, welche die Reſerven

irdiſcher Materie mobiliſiert, um den Kampf gegen
die Dämonen des Unfriedens erfolgreich durchzu
führen. Als Oberſter dieſer Dämonen wird der „Götze
Kultur“ hingeſtellt, eine abſtrakte Auffaſſung von der
Verfeinerung der Lebenswerte, an welcher ſich die
übrigen Dämonen, Kapitalismus, Nationalismus,
Militarismus, verderbenbringend entzünden. Eine
Anzahl von Idealiſten organiſiert nun den „heiligen
Krieg“ gegen dieſe Ideologien und bekämpft ſi

e

unter Anwendung volksverliehener Diktatur mit den
Waffen friedlicher Erſchließung der Erd- und Men
ſchenkräfte. Unter der Parole „Schach dem Kreis
lauf“, das beſagt, der ſcheinbar unvermeidlichen
Wiederkehr der internationalen Problematik, werden
alle Wiſſenſchaften aufgeboten, während jedweder
Luxus unterſagt iſt. Die Menſchheit wird in zu
nehmendem Grade von Begeiſterung ergriffen, und

ſo kann e
s

nicht fehlen, daß die phantaſtiſchen Träume
des Dichters alle Schwierigkeiten überwinden und
den Giganten des Geiſtes und der Selbſtaufopfe
rung die Siegespalme zufallen laſſen, wobei denn
aus der ſo gewonnenen Umordnung der Welt eine
neue Kultur heraufblüht. Auch in dieſem durchaus
als Dichtwerk von Rang zu betrachtenden Roman
kommt neben philoſophiſchen Erörterungen ins
beſondere natürlich auch die Technik zur Gel
tung, die hier vor allem den Zweck verfolgt, zur
Überbrückung der Gegenſätze unter den Völkern zu

dienen. Wie groß nun auch immer in den bisher auf
geführten Büchern der zeitliche Abſtand des Dar
geſtellten von der Gegenwart ſein mag, als erheb
licher noch erſcheint e

r in Emil Ronigers „Die
lautere Quelle“ (Baſel, Rotapfel-Verlag). Die Ge
ſtaltungskraft eines hochbegabten Dichters nimmt
hier einen Umfang an, der an „Tauſend und eine
Nacht“, gewinnt eine Tiefe, die a

n die beſten
Märchen des Abendlandes erinnert und mit beiden
Vorzügen den eines neuzeitlichen Stilkünſtlers ver
bindet. Es ließe ſich unendlich viel ſagen, um d
ie

Formfreudigkeit der Phantaſie, um die Feinheiten
und Gedrungenheiten, die Herbheiten und Zart
heiten der Geſtaltung im einzelnen zu kennzeichnen.
Aber es muß bei der einen Einſtellung ſein Bewen
den haben, daß e

s

ſich hier um ein ſymboliſches Mär
chen handelt, das die ganze Problematik der Gegen
wart in die zeitloſe Tiefe des Märchenbrunnens
taucht, und, von deſſen ſilbernem Waſſer überglitzert,
ins Licht der für die Menſchheit ewigen Sonne hält.
Ein Prinz ſchaut das Paradies und faßt dort, von
Erlebnis erſchüttert und gewandelt, den Entſchluß
auch die anderen, die Brüder, heimzuholen, und geht,

ſi
e zu ſuchen in einer Welt, in der bereits, nach Ent

wertung der Erdoberfläche, alles Leben in künſt
lichem Licht, künſtlicher Luft dahinſiecht, von den
Maximen der Einheitlichkeit und freudloſen Nützlich
keit mit den engmaſchigen Netzen hypertrophiſcher
Erfindungskraft gefangen und eingepfercht. In
dieſem ſinnreichen, ſinnverwirrenden Labyrinth ſucht
der Prinz unter dem Schutz der paradieſiſchen Gaben
nach denen, die e

r

erlöſen kann. Mit erſtaunliche
Bildkraft der Dichter dieſe Welt des Unter
gangs herauf und baut ſie ſichtbar hin mit ihrer g

e

ſpenſtiſchen Paradoxie des lebendigen, ameiſenhaft
lebendigen Geſtorbenſeins, worin allein der Held und
die wenigen, in deren Blicken e

r Verſtändnis findet,
warmes Leben, ungebrochene Menſchlichkeit bewah



701 Kurt Münzer, Bücher von Drüben 702""

ren. Das Märchen, das in drei Teilen erzählt wird,
- hat keinen Schluß, denn die Verſchwörung, in der es
endet, birgt den Keim eines neuen Anfangs. In der
tiefſten Tiefe der Erdrinde ſammeln ſich die Licht
:ſucher, und die Spannung, mit der das geſchriebene
:: Märchen wirkt, überträgt ſich automatiſch auf das
andere, das der Leſer im eigenen Innern ausſpinnen
mag, wenn es der Dichter nicht etwa für angebracht
hält, ein Finale der Erlöſung folgen zu laſſen.
- Hielten ſich nun die im obigen gewürdigten Ro
mane mehr oder weniger im Bannkreis irdiſcher An
ſchauung, ſo liegen gleichzeitig noch andere vor, die
-- beſtrebt ſind, ſich über dieſes Niveau hinauszu
ſchwingen. Etwas Neues iſt es allerdings nicht, daß
eine dichteriſche Vorſtellungskraft ſich der Idee einer

- Reiſe von Planet zu Planet bemächtigt, und ebenſo
wenig, daß ſi

e

ſi
ch

den fremden Planeten zum
Schauplatz einer politiſchen und kulturellen Utopie

- erkieſt. Und in einer Zeit, d
a

das pſychologiſche
Willensproblem mit im Vordergrunde des allge
meinen Intereſſes ſteht, kann e

s

nicht Wunder neh
men, daß die individuelle Verpflanzung von Planet

zu Planet, wie es in „Nebel der Andromeda“, dem
merkwürdigen Vermächtnis eines Irdiſchen“ vonji Brehmer (Leipzig, L. Staackmann, Verlag)
geſchieht, auf einen Willensakt von okkulter Kraft
entfaltung zurückgeführt wird. Im übrigen iſt es

wahrhaft erfriſchend, zu bemerken, wie dieſes Be
gebnis in einem Stil von bildhafter Sachlichkeit er
zählt wird und wie es einen Gedanken Kants frucht
bar macht, den als vernünftigen Zwecken dienenden
Weltlauf in Form eines Romans ſchicklich dar
zuſtellen. Daß der Autor während ſeiner übrigens
ebenſo gedankentiefen wie gedankenreichen Nieder
ſchrift zu mancher kritiſchen Auslaſſung über das
Leben und Treiben der irdiſchen Menſchheit gelangt,

iſ
t

ſchwerlich zu tadeln, und kein ernſthafter Leſer
wird ſich daran ſtoßen, daß das Gedankliche manch
mal doch das Darſtelleriſche überwiegt, welches ja– ſiehe Kant – offenſichtlich nur als Mittel zum
Zweck gedacht war. Aber zumal dieſes Gedankliche
zweifellos einer weltweiten Erfahrung entſpringt,
wird e

s

nicht bloß mit in Kauf, ſondern gern ent
egengenommen, als die Gabe eines Geiſtes, deſſen
ußerung in jedem Fall von mehr als mittelmäßigem
Wert erſcheint. Während in dieſem auf geringem Um
fang intenſiv konzentrierten Werk eine geruhige,
philoſophiſch abgeklärte Sprache waltet, kennzeich
nend für die Geſinnung, die ihm zugrunde liegt,
geht e

s in dem ebenfalls auf einen anderen Stern
verlegten „Balthaſar Tipho“ von Hans Fleſch
(Leipzig und Wien, E

. P. Tal & Co.) geräuſchvoller
zu. Der Stern Karina hat ſich in Urzeiten von der
Erde gelöſt und zu einer Welt geſtaltet, die in vielem
unſerer gleicht; die aus demſelben Schoße kommt;
die doch mehr iſ

t

als ſie. Das Leben auf ihr wirkt
wie ein Zerrſpiegel des irdiſchen Daſeins. Alles iſt

geſteigert: Technik und Geiſt, Kultur und Entartung,
innere und äußere Kraft- und Willensentfaltung
betätigen ſich ſtark potenziert, und ſo eignet den
Bildern, die der Dichter entrollt, eine manchmal
geradezu ſchreiende Farbigkeit. Und doch drängt ſich
immer wieder die Empfindung auf, daß alle dieſe
Vorgänge nicht ſo beſchaffen ſind, um nicht auch
eines Tages auf dem Planeten Erde ſich zutragen

zu können. Die Leidenſchaften, die geſchildert

werden, ſind ja menſchliche Erregungen – „aus
demſelben Schoße“ – und wenn ſi

e

auch in Form
und Objekt fremdartig erſcheinen, ſo iſ

t

doch nicht
geſagt, daß dieſe Formen, dieſe Objekte nicht auch
der irdiſchen Menſchheit beſchieden ſein können, in

irgendeiner Zukunft, wie ſie hier, ohne daß es aus
drücklich betont zu werden braucht, geſpiegelt ſein
mag. Wie dem aber auch ſei: in den Hauptfiguren
der Erzählung ſind Ideen perſonifiziert, die über
das rein Menſchliche, Individuelle hinausgehen und
damit dem Ganzen auch ein bedeutenderes Relief
geben, als es Schöpfungen dieſer Art gemeiniglich
aufweiſen können. Wenn nämlich auch zugeſtanden
werden muß, daß in dem orgiaſtiſchen Rauſch der
Phantaſie das Gedankliche, das in „Balthaſar Tipho“
mitwirkt, mehr oder minder verſinkt, ſo darf dieſer
Umſtand doch nicht darüber hinwegtäuſchen, daß der
Roman, wie unterhaltend e

r

ſich auch geben mag,

ohne Zweifel einen –wenn auch nicht etikettierten–
geiſtigen Gehalt beſitzt, deſſengleichen nicht viele
ſeiner Gattung, der literariſchen Utopie, geltend zu

machen pflegen.
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tärker denn je tönt das Hallelujah. Ekſtatiker
verſenken ſich inniger, Myſtiker entäußern
ſich grenzenloſer. Und die okkulte Literatur

ſchwillt. Sie ſchwillt faſt bedrohlich. Sie wird das
Übergewicht bekommen?
Die „Lotusblätter“, die Zeitſchrift der Myſtiker,

Roſenkreuzer, Theoſophen, kurz aller ins Religiöſe
umgeſchlagenen Triebbeſeſſenen eröffnet einen neuen
Jahrgang und einen neuen Zyklus ihres Wirkens.
Bisher verborgene neue Brüder der Gemeinſchaften
und Orden werden auftreten und, innerlich erleuchtet,
alles umgeſtalten. Die Wiſſenſchaft, die Theologie,
die Medizin, das Recht, die Philoſophie werden aus
ihrer Verroſtung in neuem Glanze erſtehen. Die Welt
betrügt ſich ſelbſt. (Man hat ſchon recht. Aber wird
das Chaos wirklich den Stern gebären, an den unſere
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Myſtiker glauben?) Und nun ſt die Stunde
da, in der

ein „okkultes geiſtiges Geſetz“ verlangt, daß gewiſſe

Helferſeelen der großen Brüderſchaft aus ihrer bisher
geübten Reſerve heraustreten und als Träger des
ewigen ſpirituellen Lichts, von kosmiſchen Stern
konſtellationen aufgefordert, die Morgenröte der
großen Zeit heraufführen. Sie ſagen: ſi

e

hören das
Rufen Zahlloſer, Verſteckter, Leidender, Elender.
Und e

s

ſtrömen ihnen ja auch Tauſende zu. Aber
ſagen nicht erſt Ende und Ziel über Richtigkeit und
Vortrefflichkeit des Zieles aus? Was unſere Okkul
tiften haben und geben, ſind vorerſt nur Verſpre
chungen und Verheißungen: denen, die nicht ge
fühlsmäßig glauben, die keine Schwärmer ſind und
keine Kinder. Kann man den Wahrheitsbeweis an
treten durch die Zahl der Gläubigen? Iſt die größte
und letzte Wahrheit nicht eigentlich die, welche nur
einem Einzigen aufgeht?Obmannicht gerade die Lüge
an der Länge und Breite ihrer Gefolgſchaft erkennt?
Die „Geheimlehre“, der Inbegriff aller theoſophi

ſchen Weisheit (Blavatsky!), wird in nichts dadurch
bewieſen, daß der jenenſer Philoſoph Karl Chriſtian
Friedrich Krauſe ſiebzig Bände über ſeinen Pan
entheismus geſchrieben hat. (Hier zerfallen die
Okkultiſten in zwei feindliche gehäſſige Lager: hie
Blavatsky! hie Krauſe!)
Das iſ

t

es: ſi
e

ſchreiben überhaupt zu viel.
Sogar mit Geſchick, mit Stil, mit Kraft, rhetoriſch
begabt. Man findet oft in dem Wortgetön die Idee
nicht mehr. Und die Idee iſt ſchön, iſt groß, iſt rein.
Der wahre Myſtiker ſtrebt ja nicht nach Kenntniſſen
jenſeitiger Reiche, er lehnt Geiſter und Elementales
ab; der wahre Theoſoph will nicht in Aſtralreiche
dringen und Seelen in ſeine Tiſche zitieren: Das
wahre Ziel iſ

t

die Durchdringung des univerſalen
All-Bewußtſeins, das Schauen des „einweſigen
Lebens der Gottheit in allem“. Kein Weſen – ſie

erkennen die Grenze! – vermag in der offenbaren
Schöpfung höher zu ſteigen und in den Tiefen des
Zentrallichtes mehr zu finden als das Wort, den
Logos, deſſen „Denkorgane die Menſchheiten auf
den verſchiedenſten Planetenketten“ ſind. Und d

a

jedes Menſchenhirn eine Zelle des Logosbewußtſeins
iſt, muß die Schöpfung des Logos ſich vervollkomm
nen in dem Maße der Vervollkommnung und Spiri
tualität des Menſchenhirns. Zwiſchen Gott und
Menſch beſteht vollkommene Analogie. Gottes Voll
kommenheit wird ſichtbar im vollkommenen Menſchen.
Aber nur der „ſchlechte Theoſoph“ wird hier ein

ſetzen, ſich, den Einzelnen, zur ſtärkſten Individuali
tät zu entwickeln, um ſich als „Jchbewußtſein“ mit
Gott zu vereinigen. Der „wahre Myſtiker“ findet,

#

die höchſte Ausbildung der Individualität der
tiefſte Fall aus dem Weſen Gottes iſt. Er vernichtet
den individuellen Willen, das Jchbewußtſein, um ſich

zu einer Identität mit dem göttlichen Geiſte und
Leben hinzuführen. Die Kreatur muß abſterben, und
entſtehen das Bewußtſein des „einweſigen Lebens,
des reinen Lichtes“, die poſitive Identität mit dem
Logos. Der wahre Myſtiker will die große univer
ſale Brüderſchaft des geiſtigen Lichtes, e

r verwirft
die Steinerianer wie Blavatskyaner, Orden, Logen,
irgendwelche Organiſationen überhaupt. (Hier wird

e
r liebenswert und geiſtig frei.)
Liebenswert: das iſ
t

das Wort! Dieſe okkultiſti
ſche Literatur mag geiſtig unmündig ſein, ſeeliſch

verworren oder überſpannt: aber es ſteht Menſchen
tum hinter ihr! Wer dieſen Myſtikern außerhalb
ihrer Bücher begegnet, kennt ſie als reine und gütige
Gottesweſen, als wahrhaft brüderlich Geſinnte,
wahrhaft zum Frieden Entſchloſſene. Aus ihren
Kreiſen kamen die Märtyrer der Kriegsverweigerer.
Unter ihnen gibt es keinen Dieb und Fälſcher, nie
mals einen Mörder. Sie ſind die Fanatiker einer gött
lichen Idee. Und muß nicht für jeden Fanatismus
unſer unbefangenes Herz ſprechen? Der Kopf kann
anderer Meinung ſein, er ſchüttelt ſich bedenklich,
wenn die Myſtik ſich der Wiſſenſchaft bemächtigt.
Johannes Zacharias ſchreibt ſein ſechsund

zwanzigſtes Buch, in dem e
r

den Bankerott der
Naturwiſſenſchaften verkündigt und zugleich ſeine
allein ſeligmachende Lehre. Fünfzig Jahre ſeines
Lebens ſtecken, ſagt er, in dem Buch von den „Ver
borgenen Gewalten im Weltgeſchehen“. Nun, wir
Vorurteilsvollen und wiſſenſchaftlich Voreingenom
menen haben ſchon gegen den Ernſt ſolches Titels
Bedenken. Im übrigen bin ich nicht zuſtändig für
dieſe phyſikaliſchen Auslaſſungen. Ich kann nur von
dem Inhalt berichten, aber nicht ſeine Kritik geben.
Für Zacharias hat Einſtein nicht gelebt, entdeckt,

bewieſen! Er baut ſeine neue Phyſik auf Grund
der allgemeinen Strahlung im Weltgeſchehen auf.
Nach ſeiner Raum-Kraftlehre und ihrer Bewegungs
geometrie erfüllt eine Kraft den ganzen Weltraum,
die auf der gegenſeitigen Beſtrahlung aller Welt
körper beruht. Dieſe Einerleiheit alles Geſchehens
gibt ſich als Druck und Gegendruck in allen Bewe
gungen kund. Es gibt keine Anziehung, keine Kraft

in den Körpern als Bewegungsurſache. „In dieſem
Sätzen wurzelt die neue Wiſſenſchaft der Natur
kunde. Sie beruht auf der Allgewalt der Strahlung,
deren Träger der Ather iſt. Die Welt beſteht nicht aus
Kraft, Stoff und Ather, ſondern alle drei ſind gleich
bedeutend. Sie liegen in den ſelbſtbewegten Ur
atomen, die der Ewige gegeben hat.“
So leitet Zacharias ſeine Naturlehre ein mit der

Satzung eines Gottes . . . Dann widmet er ſich dem
„Strahlungsbetrieb“ desWeltraums, des Erdkörpers,
der irdiſchen Erſcheinungen. Er beantwortet neu und
erſtaunlich: was ſind Licht, Farben, Magnetismus,
Gravitation? Er gibt eine „neue Größenlehre des
Wachſens und Schrumpfens, der gedrehten Wellen
und der dazugehörigen Bewegungsgeometrie“. Und

iſ
t

nun auch befähigt, den Strahlungsbetrieb der
Lebenserſcheinungen aufzuklären. Auch Gedanken
ſind Dinge wie alle Strahlungen. So haben wir es

im Grunde eigentlich nicht nötig, unſere Gedanken
mit der Hand auf Papier zu übertragen. Man kann
Papier nicht nur beſchreiben, ſondern auch „be
denken“. Und man braucht, folgert er logiſch, eine
photographiſche Platte nicht dem belichteten Objekt
auszuſetzen – man kann auf ihr das Bild eines Ge
genſtandes einfach durch unſere geiſtige Beſtrahlung
erzeugen! . . .

So nähert er ſich den eigentlich okkulten Erſchei
mungen und verſichert mit der Weisheit und Er
kenntnis eines mehr als Siebzigjährigen erſtens, daß

e
s

einen Gott gibt, zweitens, daß e
s Geiſter gibt.

Und das eben iſ
t

bei ihm nicht mehr Metaphyſik, ſon
dern Phyſik.
Ein ſolches Buch kann traurig machen. Man lacht

nicht über ſolche Ergebniſſe eines wahrhaft arbeits
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reichen, fanatiſch ſtrebenden Lebens. Hübſch, gefällig,
ſcherzhaft werden dagegen dieſe Dinge in eigentlich
literariſcher Behandlung. Zwar Rudolf Stratz
ſchreibt in einer unbedeutenden Novellenſammlung
mit ziemlich irreführendem Titel nur ein paar Ge

# in denen er Unheimliches oder ſeeliſch Ab
eitiges mit nicht mehr als Routine verarbeitet.
Aber Theodor Etzel dichtet einen handfeſten Roman
um die Leib- und Seelenfrage des Okkultismus, um
das Fortleben nach dem Tode . . .
Nun, ihr ſollt nicht warten: man lebt fort!!

Und wie! Leiblich wie nur je
,

bloß unſichtbar, an
hundert Orten zugleich. Mit allen Leidenſchaften des
holden Daſeins, haſſend, liebend, wütend, erotiſiert,
betrübt, jubelnd, ſchäkernd, boshaft. Es iſt eine Luſt,

zu ſterben . . . Manchmal bleibt man mitten im
Leſen ſtehen und fragt ſich: werde ich da von Herrn
Etzel verhohnepiepelt? . . . Oder iſ

t er, der vom Geiſte
ſchreibt, von allen guten Geiſtern verlaſſen? Ach, er

iſ
t
ſo mit tödlichem Ernſt dabei, daß ganze Stellen in

fünffüßige Jamben geraten und man ſelbſt beim
Leſen ins Deklamieren, Skandieren und Amü
ſieren. Das Ganze iſt dabei ein recht unterhaltſamer
Roman, wenn man von backfiſchhaften Auslaſſungen
über Natur, Seele uſw. abſieht. Es fallen Metaphern
wie Roßkaſtanien, ſo billig und üblich. Und es wächſt
ſich zur ſchreienden Groteske aus, wenn etwa die
Seele des Geſtorbenen der Mutter zuflüſtert, wo

ſi
e die Verſicherungspolice findet. Ich kenne mich d
a

nicht aus. Hat Herr Etzel eine Perſiflage auf unſere
Okkultiſten und Spiritiſten geſchrieben? Hat er Geiſt
genug dazu? Aber wenn e

r

e
s

ernſt meint, dann
kriegt man das Lachen. Schade iſ

t

e
s

um die vielen
ſpannenden Momente in dem Buch, um manche
guten Beobachtungen, um Blicke in die Natur, die
genießbar wären ohne die# Einkleidung. Das iſto

ft

nicht nur Sekundanerſtil, ſondern Selektanerin
geſchwafel. Wieviel Marzipan und Pfefferkuchen!
Praliné und Sahnenſchokolade. Oh, man lechzt nach
einer Salzbrezel und Waſſer! Iſt das Buch ernſthaft
gemeint, ſo erfüllt es nicht ſeinen, aber einen guten
Zweck: Der Menſch – von Geiſt und mit Geiſter
achtung nicht zu reden!– aber auch ſchon der Menſch
von bloß Geſchmack und irdiſchem Anſtand wendet

ſi
ch mit Grauſen von einer Lehre, die das heilige Ge

ſtorben- und Entrücktſein ſo ins irdiſche Gemeine zieht.
Anja Mendelsſohn will durch einen Locktitel

wirken. „Verborgene Seelenkräfte“ . . . Aber auf
vierzig winzigen Seiten ſchreibt ſi

e nur auf, was
jeder gewandte Junge aufſchreiben kann, der zwei,
drei Bücher über Menſchenkunde halb aufmerkſam
geleſen hat. Das iſt der Aufſatz einer Journaliſten
ſchule. Aber wie alle Bücher des ſpirituellen Ver
lages iſ

t

auch dieſes Heftchen reizend aufgemacht

(der „Myſtiſche Glockenſchlag“ iſ
t

e
s

noch mehr) und
mit der Zeichnung eines Begabten geſchmückt.
Mit welch hohem Aufatmen verläßt man dieſe

handfeſte, materielle, geiſtverlaſſene Geiſterwelt und
gelangt in die reine leichte Atmoſphäre des Geiſtes!

. . Der Frommannſche Verlog in Stuttgart hat
ſeine philoſophiſche Taſchenbücherei um eine Gruppe
von Heften vermehrt, die er „Das Geiſterreich“ nennt.
Berufene Gelehrte geben die Bändchen heraus und
ſchreiben Einleitungen dazu, in denen ein eindring
liches Wiſſen in knappſter Faſſung Entſcheidendes

Z
u ſagen weiß.

William von Schröder berichtet – mit Stich
proben – über unſere alten Myſtiker, bei denen die
Geſichte Dichtungen wurden; und in dieſer Form
allein bekommt und behält das Überſinnliche Wert
und Dauer: Jakob Böhme, Tereſa a Jeſü,
Swedenborg, Jung-Stilling. Klarer als aus den
chaotiſchen Darſtellungen der Neuen entwickelt ſich
hier die Grundform des theoſophiſchen Weltbildes

in ſeinem abſoluten Gegenſatz zur mechaniſchen
Naturbetrachtung. Reiner erhellen ſich die ſchönen
dichteriſchen Ideen vom zwiefachen Gott, dem
offenbaren wirkenden und dem ſtillen erkennenden,
von ſeiner ausgehauchten und ſeiner „ingefaßten“
Kraft; die Idee eines dreigeſtaffelten Entfaltungspro
eſſes vom Unperſönlich-Allgemeinen über GeiſtigÄs Z

u geſonderter Vollendung: Leib-Geiſt
Seele. Mit dieſem Syſtem der Drei beginnen dann
die tief ſinnbildlichen Ausgeſtaltungen, die oft genug
Gedicht werden. Der Geiſterſeher wird vom Geiſter
griffen und in Entrückung oder Beiſichſein von Apoll.
In dem Bändchen von den „Chriſtlichen Theo

ſophen“ ergänzt Schröder das vorige. Es iſt geiſtige
Erquickung, hier die leichteſt zugängliche Darſtellung
einer komplizierten Ideenlehre in der Faſſung eines
Mannes zu leſen, der tiefes Wiſſen ebenſo wie an
ſchauliche Ausdruckskraft beſitzt. Auf eine Einleitung
über das Prinzip des Geiſtleiblichen, in der die
Lehren der Theoſophen Böhme, Baader, Sileſius,
Oetinger, Weigel klar aus der Fülle ihrer Werke
herausgeſchält ſind, folgt eine Anthologie der Be
treffenden, die bei aller Kürze doch das Entſcheidende
enthält. Wie der urbildlich-geiſtige und der irdiſch-ab
bildliche Kosmos ſich entgegengeſtellt werden, wie der
zugleich außer- und innerweltlich, ewig-eine, natur
freiÄ und zugleich im All ſich kundgebende
Gott ſich zu der unendlichen Mannigfaltigkeit ſeiner
einzelnen Wirkungsweiſen differenziert, wie der
Menſch als Mittelding von Engel und Vieh abgehan
delt wird: ſolchen Gedankengängen zu folgen, iſt auch
für den geiſtig ganz anders Orientierten ein Genuß.
Schopenhauers Aufſatz „Über das Geiſter

ſehen“ iſ
t

aus den „Parerga und Paralipomena“ be
kannt. Der Frommannſche Neudruck iſt berechtigt durch
die gute und klare Einleitung Hartlaubs. Schopen
hauer verſucht, eine ſachlich begründete Hypotheſe

zu geben, die im Grunde gar nicht theoſophiſch iſt.
Die moniſtiſch gerichtete Theoſophie nimmt ja eine
Einheitsbeziehung aller polaren Differenzierungen
an. So wie Leib Geiſt werden kann, iſt Geiſt auch
der verfeinertſte Leib. So wird Theoſophie Anthropo
ſophie, indem der Menſch als Abbild des gottent
tammenden Kosmos durch Innenſchau undAnalogie
chluß die Welträtſel löſen muß. Und nun die letzte
Konſequenz: Diesſeits und Jenſeits iſt ein relativer
Begriff und alſo das „Wunder“ nur der Einbruch
einer pſychiſch empfundenen Kraft in die raum
zeitlich-mechaniſche Natur, ein in einer uns ent
legenen Ebene wurzelndes Naturgeſetz transmecha
niſcher Art. Dieſen naiven Realismus okkulter Vor
gänge kann Schopenhauer mit ſeinem pſycholo
giſchen Phänomenalismus geſchickt erklären. Man

iſ
t

ſeit Schopenhauer bis heut nicht viel weiter ge
kommen mit Tatſachen und Erklärungen. Nur daß,
geboren aus ſehnſüchtigen Bedürfniſſen des tiefer
leidenden Menſchen, ſich aus theoſophiſch-gnoſtiſchen
Offenbarungen ein Weltbild getürmt hat, das viel
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leicht bezweifelt und erſchüttert, aber nicht mehr
zum Stürzen gebracht werden kann. Glaube iſ

t

ſtärker als Wiſſen.
Weizſäcker ſtellt aus Fechners Büchern eine
Reihe von Abſchnitten zuſammen, die das ſeeliſch
Lichte und Atheriſche dieſes ſehr menſchlichen Weiſen
ſchön hervorheben. Fechner hat – ſelten in ſeiner
Zeit – die okkulten Fragen, weder blind dagegen
noch überſichtig dafür, unvoreingenommen be
trachtet, in goetheſcher Weiſe Beobachtung und In
tuition verbindend. Dieſer liebende und religiöſe
Menſch erkämpft den Sieg der Seele gegen eine
wiſſenſchaftliche Mechaniſierung nicht mit geiſtigen
Methoden, ſondern durch – Predigt, um Gefühl,
Glauben, Poeſie, Phantaſie, Tiefſinn in ein Wort
zuſammenzufaſſen. Weizſäcker ſagt treffend, e

r

wirkte „erbaulich, nicht erbauend“. In einer der
kurzen Einleitung folgenden Anthologie wird von
Fechner das lebendig, was ihm Wahrheit war: das
ewige Leben der Seele. Fechner muß mit dem Her
zen geleſen werden. So bleibt er unwiderleglich.
Hans Ehrenberg leitet Schellings wenig be

kanntes Geſpräch „Clara“ ein, das Geſpräch über
den Zuſammenhang der Natur mit der Geiſterwelt.
Wenn Schelling hier auch in ſeinen Idealismus das
Naturreich hinübernimmt und, als geiſtig undeutbar,
den Tod tilgt, ſo iſt er doch ſelbſt dem ernſthafteſten
Okkultismus fern. Nur für die Seele ſchlägt er die
Brücke von hier nach drüben. Es gibt ein Weiter
leben! in der Seele des liebenden Überlebenden.
Schelling trennt nicht ein natürliches von einem
Geiſterreich, ſondern verſchmilzt ſie. Das Übernatür
liche wächſt organiſch aus dem Natürlichen. So
unterſchätzt er, der Idealiſt, auch nie die Leiblichkeit.
Und indem e

r

ſi
e anerkennt, braucht e
r in ſeinem

Syſtem neben den Begriffen Leib und Geiſt noch
den der Seele. So wird Schelling in dieſem Geſpräch
aus einem Philoſophen faſt zum Dichter. Mußte e

r

e
s nicht, d
a ja Karolinens Tod ihm dieſen Grabgeſang,

das Lied vom ewigen Leben, eingegeben hatte?
Dies ſchrieb er mit ſeinem Herzen, aus ſeiner Seele!
Der Tote lebt nur für einen weiter, für den Lieben
den. So entſteht eine Gemeinſamkeit zwiſchen Leben
und Tod. Aber Unſterblichkeit gibt es dann nur
innerhalb des Lebens, ja, ſie iſt „nur eine ſpäte und
ſchönſte Blüte des Lebens ſelber“. Darüber denken
kann nur der es Erlebende! Und nur, ſagt Schelling,
„wer das jetzige Leben begriffe, ſollte vom Tode
und einem zukünftigen Leben reden“.
Wäre man ernſthaft genug, dieſes Geſetz zu be

folgen, wieviele müßten dann beſchämt verſtummen!

Echo d
e
r

Bühnen
Wien

I

Der Geliebte.“ Komödie in drei Akten von Siegfried
Trebitſch. (Uraufführung im DeutſchenVolkstheater am

27. Januar 1923.)
„Der Vampir.“ Schauſpiel in vier Akten von Hans Müller.

(Uraufführung ebenda am 3
.

Februar 1923.)

WÄ eine Frau den alternden Gatten A mit einemjungen B
,

dann, von A geſchieden, den nächſten (dies
mal einen jugendlichen) Gatten abermals mit B betrügt –

wen von den dreien liebt ſi
e

am meiſten? Statt eines

mittelalterlich-provenzaliſchen Minnehofs, der dieſen a
n

ſcheinend ganz klaren Fall gewiß vorſchnell entſchiede,
fällt der Autor, von jeher ſolch ſubtiler Dialektik der Liebe
und des Ehebruchs zugetan, durch den Mund ſeiner
Heldin die Entſcheidung: der wirklich Geliebte in Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft iſ

t – A ! Man muß
nur (im Sinne der jüngſt auf derſelben Bühne geſpielten
„Tendresse“ Henri Batailles) genügend ſcharf und fein
zwiſchen Liebe der Seelen und Liebe der Sinne zu unter
ſcheiden wiſſen, muß nur einſehen und glauben wollen
(vgl. die unſterbliche „Cyprienne“), daß ein und dieſelbe
Mannsperſon für eine und dieſelbe Frau als Gatte unaus
ſtehlich, nachher als Geliebter entzückend ſein kann. Denn
als Geliebten will am Schluſſe der Komödie Trebitſchs
Magda, wahrlich nicht Magdalene, den ehemaligen Gatten
wieder an ſich ziehen; im Manuſkript des Dichters nimmt
er, wie wir hören, Reißaus, auf der Bühne bleibt er ih

r

wirklich. Beiläufig bemerkt: zwiſchen dem erſten und dem
zweiten Ehebruch macht die Handlung des nichts weniger al

s

frivolen, offenbar ſchon durch den Titel „Komödie“ zu

mühſamer Grübelei verurteilten Stücks doch einen richtigen
Bocksſprung: der betrogene Gatte läßt ſich zwar von ſeiner
Frau ſcheiden, adoptiert ſi

e

aber gleich danach; und zu

meinem Staunen verſichern mir mehrere Kollegen von de
r

betreffenden Fakultät, daß hieſiges Recht mindeſtens prin
zipiell dagegen nichts einzuwenden hätte. Das iſ

t

nun e
in

ausgeſprochenes (übrigens, wenn mein Gedächtnis nicht
trügt, auch ſchon einmal und irgendwo „dageweſenes“)
Schwankmotiv, aber es fällt im zweiten Akt ganz wirkungs
los zu Boden, und ſo ſtellt ſich die Komödie überhaupt,
ähnlich dem ſeinerzeit (L. E

. XXII, 734) gewürdigte
Burgtheaterſtück „Frau Gittas Sühne“, als eine Summe
von Anfängen und Anläufen dar; immer wieder reißen di

e

Fäden ab, immer wieder geht der Atem aus. Was hilft

d
a

der redliche Ernſt, die unleugbare, ſchier gelehrtenhafte
Gewiſſenhaftigkeit des Autors? Das Problem, wie er es

ſtellt, iſ
t ihrer, iſ
t
ſeiner nicht würdig. Und andrerſeits:

ſelten war einer im Irrgarten der Liebe ſo gar nicht an

ſeinem Platz. Wer Blei an den Sohlen trägt, bleibe dem
Reigen fern.
Von ſolcher Schwerfälligkeit iſt Hans Müller unbedingt
freizuſprechen. Was a

n

der Kunſt des Dramatikers, gleich
viel welchen Stils, welcher Gattung, welcher Orientierung,
erlernbar iſt, das Kunſtgewerbliche, das Techniſche, das hat

e
r

ſich in langen Lehrjahren zu eigen gemacht, das vergißt

e
r ſelten; und e
r

ſelbſt hat Theaterblut im Leib und eine
willfährige Phantaſie und iſ

t

ein gebildeter, in der Regel
auch geſchmackvoller Mann, auch, wie wir ſchon a

n

anderer
Stelle geſagt haben, ſtets im Juſtemilieu der literariſchen
(und auch aller anderen) Parteiung, ſtets neu und immer
zweckmäßig eingeſtellt, hic et ubique. Hier ſind alle Be
dingungen des normalen Theatererfolgs beiſammen, die
vor allem, daß man weder als Geſtriger noch als Morgiger
komme, ſondern (was ſo leicht dünkt und ſo ſchwer iſ

t)

a
ls

Heutiger.Wir leugnen nicht, daß uns dies neue Stück Müllers
intereſſanter und tiefer ſcheint als irgendeins aus der langen
Reihe der früheren. Es iſt ein Künſtler- und darum notwen
digerweiſe bis zu einem gewiſſen Punkt auch Bekenntnis
drama, es liegt auf dem halben Weg zwiſchen „Ein Erfolg
von Lindau zum „Baumeiſter Solneß“ und kompliziert den
Kampf zweier Brüder um den Ruhm, nein, um den Erfolg,
den Augenblickserfolg (ein Milliardär hat eine Preisko
kurrenz für ein Denkmal des – Ehrgeizes ausgeſchrieben
durch den Kampf um ein und dasſelbe Weib. Statt um

Meſſina und Beatrice geht es um einen Preis und um Marie
der Nachkriegsgroßſtadthintergrund iſ

t mit kecken, bei de
r

Aufführung teilweiſe verwiſchten Farbenſtrichen markiert

Eine wilde Jagd, ein keuchendes Wettlaufen aller mit allen
Was aber dieſe alle vorwärtspeitſcht, oft ganz buchſtäblich
was insbeſondere die feindlich-freundlichen Brüder Johannes
und Jakob in den Konkurrenzkampf treibt, das iſ

t

im G
e

ſichtswinkel des „Vampirs“ eben der Vampir, ſonſt auch
Männchen genannt, ein Kobold, der ſich (mindeſtens im g

e

druckten Buch) bald als Herrn Blutſucht, bald als Herrn
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von Eigenwahn, bald als Luzifers Bruder, bald wieder als
den Vetter des Pferdefußes und zuletzt (das iſt gewiß keine
Falſchmeldung) als den „Engel Nimmerruh“ vorſtellt –
alſo offenbar als die Unruhe im Uhrwerk der menſchlichen
Geſellſchaft, als eine Art agent provocateur Gottes, viel
deutiger jedenfalls und dennoch ſeichter als Werfels Spiegel
menſch, a

n

dem ſich des Männchens Mutter gleichwohl
verſehen haben muß. Die Handlung des Schauſpiels geht
mit großen ſtarken Schritten vorwärts, hält fünf Haupt
perſonen gut zuſammen und das Intereſſe mit allen im- und
expreſſioniſtiſchen Stilmitteln feſt; zuletzt tritt durch Ent
ſagung des jüngeren Bruders (denn die des älteren, von
der viel Weſens gemacht wird, beſagt gar nichts) an Stelle
desWettrennens der Einzel-Egoismen, a

n Stelle der wilden
Jagd der Jagenden und Gejagten eine Art chriſtlich-bud
dhiſtiſch betonten Gottesfriedens, an deſſen Dauer die ironi
ſchenAbſchiedsworte des Männchens zweifeln laſſen. Die
ſtärkſtenAkzente liegen auf den mittleren Akten.
Für die Aufführung wurde der urſprüngliche Text (ſtück
weiſe in der „Neuen Freien Preſſe“ 1922, jetzt bei Cotta)
ſtarkgekürzt. Das Theaterpublikum verlor weniger an einer
großen Viſion mit dem allmählich ſchon unvermeidlich ge
wordenen Heiland (ihn aus dem Spaß zu laſſen, möchte
man unſeren Dramatikern mit Valentins Bierbaß raten),

a
ls

a
n

mehreren glücklich erfundenen ſatiriſchen Geſtalten und
Szenen. Der Autor ſelbſt ſpielte, wie weiland Wedekind,

d
ie Hauptrolle in ſeinem Stück und, wiewohl er unſeres

Wiſſens vorher die Bühne nie betreten, mit merkwürdiger

Gewandtheit. ?

II
„Das Bergwerk.“ Drama in drei Akten von Hans Kalt -

neker. (Uraufführung im Raimundtheater am 8
.

Februar
1923.)

„Die letzte Nacht.“ Epilog zur Tragödie „Die letztenTage
derMenſchheit“. Von Karl Kraus. (Uraufführung auf der

Neuen Wiener Bühne am 4
.

Februar 1923.)

A an dieſer Stelle vor weniger al
s

Jahresfriſt d
ie Urauf

führung der „Opferung“ des in ſeinem zweiundzwanzig

te
n

Jahre hingerafften Öſterreichers Hans Kaltneker ange
zeigtwurde (L. E

. XXIV, 985), ſprachen wir die Vermutung
aus, was etwa noch vom Nachlaß des Jünglings ausſtehe,
werde ſchwerlich belanglos ſein: eine Vermutung, die durch
das nunmehr auf die Bretter gebrachte (aber ſchon 1921
vom Donau-Verlag, Leipzig und Wien, veröffentlichte)
Arbeiterdrama „Bergwerk“ durchaus gerechtfertigt er
ſcheint. Im Außerlich-Thematiſchen iſt ja der junge Poet
zweifellos von den dramatiſchen Wortführern der Kriegs
und Nachkriegszeit beeinflußt, z. B. der erſte Akt dieſes
poſthumen Dramas von Georg Kaiſers „Gas“, der zweite
von der „Seeſchlacht“ Goerings, und ohne ſich ſklaviſch a

n

Wörterbuch und Grammatik der Expreſſioniſten zu binden,
ſprichtder frühreife Schüler doch die Sprache dieſer Schule.
Auf ſeine religiöſen und ethiſchen Überzeugungen hat
Tolſtoj, deſſen Name einmal in den fieberhaften Dialogen
aufflackert, ſtark eingewirkt, und nicht Kaltneker allein ſucht
denAusweg aus dem Chaos der Gegenwart a

n

der Hand
einer urchriſtlichen, alles umfaſſenden Liebe. Aber es bleibt
nach a

ll

ſolchen Abſtrichen zugunſten der anderen dennoch
viel, ſehr viel und in ungewöhnlicher Bindung übrig, was
den toten Dichter über nicht wenige lebende hebt: das
ühn und klar formulierte Problem, überzeugende Glaub
haftigkeit eines (gleichwohl ſtiliſierten) vielköpfigen und
beherrſchtenPerſonals, hinreißender Schwung der Sprache,
ungeſuchter Sturmrhythmus im Kampf von Willen und
Gegenwillen und, nicht zuletzt, die rührende Gläubigkeit,

d
e
r

Enthuſiasmus des Epheben, deſſen Held Michael, durch
eine Exploſion im Bergwerk verſchüttet, ſich vom Apoſtel
und Vorfechter des Kommunismus zum Propheten eines
utopiſchen Reichs verſtehender und verzeihender Liebe
wandelt, von ſeinen Schülern und Anhängern verleugnet
und verfolgt wird, halb Volksfeind, halb Ecce-Homo, und
zuletzt von der Hand eines ehemaligen Jüngers fällt;
über ſeine Leiche hinweg ſchreitet eine, ſchreitet die, die
endgültige, die weltumfaſſende Revolution. Als Umwelt

dieſer phyſiſchen und ſeeliſchen ſchlagenden Wetter mag
man ſich die ins Deutſche überſetzte des „Germinal“, als
Zeit etwa 1920 oder 1940 denken, ganz im allgemeinen
natürlich, ohne irgendwelche Verpflichtung auf örtliches
oder zeitliches Detail. – Es verdient angemerkt zu werden,
daß die Zuhörer der Premiere, dem Ausklang des Dramas
zujubelnd, gewiſſermaßen mit dem Dichter gegen den
Dichter Partei nahmen. –
Bei Niederſchrift dieſer Zeilen hat das wiener Theater

jahr zwar noch etwa ſeine zweite Hälfte vor, aber gewiß
ſein merkwürdigſtes und ſtärkſtes Erlebnis ſchon hinter ſich.
Mag dieſes auch auf einer der kleinſten Bühnen und in

gewiſſem Sinn mit Ausſchluß der Öffentlichkeit ſich voll
zogen haben, dennoch ein ſtärkſtes Erlebnis: wie ſollte denn
die Selbſtändigkeit und Selbſtherrlichkeit, die ſchier brutale
Gewalt, die kosmiſche Fülle, der dämoniſche Witz dieſer
„Letzten Nacht“, wie ſollte die Kühnheit, ſolch eine Dich
tung, die nichts Geringeres darſtellt als den Untergang
dieſes Planeten oder mindeſtens ſeiner Menſchheit, auf einem
ſchon für landläufige Maſſenſzenen unzulänglichen Theater
chen hör- und ſichtbar zu machen, noch überboten werden?
Daß dies Wagnis gelang, daß die poetiſch-prophetiſche Ab
breviatur eines Weltkriegs und eines Weltuntergangs,
ein ſchauerlicher Mörder- und Totentanz mit (und viel
leicht dank) ganz beſcheidenen ſzeniſchen Mitteln auch auf
ſolche, denen der Wortlaut der „Letzten Nacht“ längſt
vertraut war, außerordentlich tief wirkte, gehört in die
Geſchichte des wiener, vielmehr des deutſchen Theaters,

in die ſich Kraus ſchon vor Jahren durch ſeine Belebung
vermeintlich unaufführbarer Dramen wie der damals in

Öſterreich verbotenen „Weber“ oder der „Büchſe der Pan
dora“, ſpäter dann als Rezitator großen Stils (er ſprach
auch einen Part der „Letzten Nacht“) eingetragen hat. Eine
Aufführung der geſamten Tragödie freilich behält e

r

ſelbſt
einem Marstheater vor, nimmt doch die Spielzeit des
Epilogs, der etwa ein Zwanzigſtel des Werks ausmacht,
mehr als eine Stunde in Anſpruch.
Wie Kraus im Vorwort der zweiten Auflage der

Tragödie (Verlag „Die Fackel“, Wien und Leipzig 1922)
mitteilt und die (von ihm ſtets mit ausgeſuchter Bosheit
behandelte) Literaturgeſchichte zur Kenntnis nehmen muß,

iſ
t

die Tragödie in den Sommern 1915 bis 1917 verfaßt
oder doch entworfen, der Epilog im November 1918, das
Geſamtwerk zuerſt 1919 und ſeither, umgearbeitet und be
reichert, nochmals veröffentlicht worden, alſo ſchon mehrere
Jahre hindurch Gegenſtand einer allerdings meiſt münd
lichen Diskuſſion. Aber ſelbſt wenn ſi
e

noch die volleWerbe
kraft der Neuheit beſäße (die der Aktualität bleibt ihr für
das nächſte Menſchenalter geſichert), ſelbſt dann könnte ſi
e

a
n dieſer Stelle nicht ſo
,

wie e
s ihrer Originalität, ihrem
Mut, ihrem Tiefgang, ihrer Tragweite zukommt, gewürdigt,
ſelbſt dann könnte hier nicht begrüßt und abgelehnt werden,
was wir begrüßen und ablehnen müßten; denn dazu be
dürfte es, mindeſtens für unſere ſchwerfällige Gewiſſenhaf
tigkeit, nicht nur eines den Rahmen dieſer Rubrik des „Lit.
Echo“ ſprengenden Aufſatzes, nein, eines richtigen Buchs,
deſſen Einleitung ſelbſt wieder eins wäre, nämlich die Ge
ſchichte eines öſterreichiſchen Halbjahrhunderts. So ſe

i

alſo
der vorläufig Unkundige nur ganz aphoriſtiſch auf die rie
ſigen Maße der Tragödie, auf ihr aus realen und erdichteten
Akteurs und Statiſten des Kriegs zuſammengeſetztes un
geheures Perſonal, auf die überreiche Orcheſtrierung dieſer
Höllenſymphonie, vor allem aber darauf verwieſen, daß
dem Wortlaut der „Letzten Tage“ großenteils urkundlicher
Charakter eignet, d

a

nicht wenige Monologe oder Wechſel
reden in dem Pandämonium der fünf Akte wirklichen
Leitartikeln, Feuilletons, Interviews, Berichten, Kriegs
gedichten, militäriſchen und zivilbehördlichen Verordnungen,

Akten aller Art, Reden, Predigten, Briefen, Plakaten,
Inſeraten uſw. entſtammen, eine Art Quellenleſebuch er
geben – ohne daß ſich eine ſcharfe Grenze zwiſchen ſolchen
dokumentierten (in ihrer Beweiskraft vom advocatus diaboli
zwar oft überſchätzten) und jenen Szenen ziehen ließe,
wo Kraus den wimmelnden Gäſten ſeiner Walpurgisnacht
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aus eigenen unerſchöpflichen Mitteln, mit einer ſelbſt an
ihm verblüffenden Polyglottie Worte und Geſten leiht –
auch ſich ſogar; denn das Amt des Chorus verſieht er ſelbſt,
als unbelehrbarer „Nörgler“: eine recht wohltemperierte
Bezeichnung für eine wahre Weißglut des Ingrimms,
für einen, der wie Mephiſtopheles nur immer kommt, um
anzuklagen, und zu dieſem fürchterlichen Amt fürchterlich
ausgerüſtet iſt: mit dem alles um ſich her vernichtenden
Witz. Nein, ein bloßer Nörgler ließe nicht d

ie gemarterte

Menſchheit für die Verbrechen einer Minderzahl von Heer
verderbern, Diplomaten, Politikern, Journaliſten und
Schiebern mit Stumpf und Stiel und unter allen Schrecken
der Apokalypſe und der Götterdämmerung ausrotten –

nur ein Satiriker größten Kalibers, ein Weltſtaatsanwalt,
der nichts ſieht als die Angeklagten und ſi

e unter den
weiteſten Geſichtswinkeln, ein Staatsanwalt, dem, wie
ſeinem Kollegen in Talar und Barett, das Recht, unter
Umſtänden auch ungerecht zu ſein, verbrieft iſ

t. Sowenig
dieſe letzten Tage der Menſchheit, von Auguſt 1914 bis
November 1918, wirklich ihre letzten geweſen ſind, ſowenig
beſtand dieſe Menſchheit aus eitel Lemuren und Hyänen;
aber dieſe ſind e

s,

die den Witz und die Erbitterung des
Satirikers auf ſich ziehen wie das Eiſen den Magnet, und
faſt allein ſi

e füllen in Vers und Proſa und in allen mög
lichen Mundarten und Jargons und in allen erdenklichen
Nuancen von Bosheit oder Torheit die hundert und aber
hundert Szenen des gigantiſchen Fünfakters. Solch ein
Volk freilich fühlt man, mit dem gegenwärtigen und einem
älteren Mephiſtopheles, „zum Jüngſten Tag gereift“ und
überreif; dann freilich mag der Weltkrieg durch den Krieg
der Welten abgelöſt und beendigt, mag Gottes Ebenbild
(gegen Gottes Willen) zerſtört und ausgetilgt werden: immer
noch wäre das die einzig mögliche Erlöſung und Verſöhnung.
Wie Kraus ſelbſt dieſe Trogödie, die weniger und mehr

als ein Drama, weniger und mehr als eine Dichtung iſ
t,

auffaßt, aufgefaßt wiſſen will, ſpricht die ſtärkſte ſo vieler
ſtarker Szenen, die 54. des Schlußakts aus.

Robert F. Arnold

Königsberg i. Pr.
„Der Tyrannen mörder.“ Ein tragiſches Luſtſpiel in

5 Akten. Von Franz Dülberg. (Uraufführung im Neuen
Schauſpielhaus am 31. Januar 1923.)

ies „tragiſche Luſtſpiel“ iſ
t

weder tragiſch noch ein Luſt
ſpiel. E

s
iſ
t

ein typiſches Beiſpiel dafür, wie man e
s

fertig bringt, einen fruchtbaren Dramenſtoff zu ſteriliſieren.
Man denke: zwei des Fürſtenmordes Verdächtige machen
einander – aus irgendwelchen Gründen – die Tat ſtreitig
und ſetzten dadurch die Richter in peinlichſte Verlegenheit.
Kurz vor der Urteilsfällung wertet eine ſiegreiche Revo
lution alleWerte um, und das rückgratloſe Tribunal verleiht,
raſch auf den Boden der neuen Tatſachen tretend, dem,
den e

s

(fälſchlich) für den Schuldigen hält, den Ehrentitel
eines Tyrannenmörders.

Welch eine Fundgrube für Komödiendichter! Aber um
eine Komödie zu ſchreiben, muß man vor allen Dingen
Humor beſitzen. Davon ſpüreſt du in dieſem umſtändlichen
Fünfakter kaum einen Hauch. Dülberg hat das Hiſtörchen,
das er irgendwo aus der Hiſtorik aufgeleſen haben mag –
Schauplatz: Niederrhein um 1795 – zwar mit allerhand
Gedankenballaſt befrachtet, auch das Zeitkolorit nicht übel
getroffen, aber das Ganze riecht nach Literatur und Chronik.
Er hat zwar ein paar recht originelle Typen auf die Bühne
geſtellt und die Handlung nicht ungeſchickt mit geſchichtlichen
Vorgängen (den Ausſtrahlungen der franzöſiſchen Revo
lution) verknüpft, aber alle verzwickte Pſychologie, die e

r

aufwendet, reicht nicht aus, um den inneren Anlaß des
wunderlichen Handels, dieſes „Wettrennens nach Galgen

und Rad“, überzeugend klarzulegen. Und ſo tritt jedem
„zwar“ ein „aber“ auf die Ferſen. Die Pointe des ange
klebten, nachhinkenden Schlußakts: daß das Kind, das einer
Ehefrau unter dem Herzen wächſt, von ihrem Liebhaber
ſtammt – dieſe nicht einmal für den Gatten überraſchende
Pointe entſchädigt nicht für die Salzloſigkeit der übrigen

vier. „Der Tyrannenmörder“ bleibt, trotz mancher ge
danklichen Feinheiten und ſonſtiger unleugbaren Vorzüge,
eine ſtaubige Angelegenheit. Leben, dramatiſches wie wirt
liches, ſieht anders aus. Hans Wyneken

München
„Der holländiſche Kaufmann.“ Schauſpiel in 3 Akten
von Lion Feuchtwanger. (Uraufführung im Reſidenz

theater am 5
. Januar 1923.)

SRÄ Bemühen um menſchliche Konflikte und Ge
ſtalten kann nicht darüber täuſchen, daß das Erreichte

nzulänglich blieb. Der Kampf zwiſchen der Aufgabe –

in dieſem Fall: eine brandenburgiſche Kolonie in Afrika
ZU begründen - und den Bedürfniſſen des Individuums– in dieſem Fall: Freund und Geliebte – überzeugt nicht,

e
il

die Idee zu fern bleibt, die Beziehungen zu den
Menſchen nicht enge geflochten werden. Dazu kommt,
daß der Stoff nicht gerade intereſſant oder belangreich ge
nannt werden kann, und daß keine innere Wahlverwandt
ſchaft zwiſchen ihm und dem Problem beſteht. Eine froſtige
Sache, die vorübergeht. Ludwig Gorm

Saarbrücken
„Golo und Genovefa.“ Drama in 3 Aufzügen von
anna. Rademacher. Erſchienen 1914 bei Kurt Wolff.
Uraufführung im Stadttheater Saarbrücken am 16. Januar

1923.)

Bei Ernſt Rowohlt erſchien 1911 das Erſtlingswerk der
Dramatikerin Hanna Rademacher, das Schauſpiel

„Johanna von Neapel“. Damals ſchrieb Julius Bab in

der Schaubühne (VII, Nr. 41) folgendes Urteil, das ſich
heute in jeder Beziehung wiederum beſtätigt: „Johanna
von Neapel iſt ein merkwürdig begabtes Stück, und wenn
man bedenkt, daß e

s von einer Frau verfaßt iſt, ein gerade

zu wunderbares Stück. Es handelt von einem durchaus
nicht originellen erotiſchen Thema und trotzdem – das iſt

das ganz Erſtaunliche! – wird die Verfaſſerin nie banal,
weder nach der altmodiſch ſentimentalen, noch nach der neu
modiſch brutalen Seite hin. Sie hat a

n

den Laſtern der
Literaturmode, a

n

der gekünſtelten Worthitze, der geredeten
Myſtik der Neuromantiker überhaupt nur einen ſehr b
e

ſcheidenen, leicht in Abrechnung zu bringenden Anteil.
Dagegen hat ſi
e

ein ſeltſam lebhaftes, ſiegreich durch
drungenes Gefühl für den Reiz dialogiſchen Gefechts, hat
einen Sinn für die unausſprechbare Größe tragiſcher Men
ſchen, die ſich ſelbſt zum Schickſal werden, hat eine Gabe,
aus hartgefügten, karg geſchmückten Sätzen Leben auf
zucken zu laſſen und alle Worte zur Bewegung, die Be
wegung zu ſtarken Bildern zu führen, eine Gabe, die durch
aus ungewöhnlich iſ

t – kurzum, e
s iſ
t

in der ganzen, mit
bekannten Literatur der erſte Fall von echtem dramatiſchem
Talent einer Frau.“
Der Geſamteindruck des neuen Genovefa-Dramas iſ

t

ebenfalls durchaus erfreulich. Auch hier ein klares
ſprachliches Bild, ſchön und edel in ſeiner wohlgeformten
Knappheit und Prägnanz; alles ordnet ſich der dramatiſchen
Idee unter, nirgends ein breites, redſeliges Ausſpinnen.
Die Dichterin zeichnet im Gegenſatz zu Hebbel Siegfried
als jugendlichen, dem Jünglingsalter kaum entwachſenen
Helden; den Golo hingegen bedeutend älter, als finſteren
und verſchloſſenen, aber von innerer Wildheit erfüllten
Menſchen. Bei Hebbel: „Der (Golo) iſt ein Mann geworden
über Nacht und blieb ein Kind dabei. Wie lieb ich das!
Zu jung zum Bruder und zu a

lt

zum Sohn!“ Auch die
Genovefa ſtattet Hanna Rademacher mit anderen Zügen
aus. Hebbel iſ

t

die Formung dieſer Frauengeſtalt ſonder
barerweiſe nicht ſonderlich geglückt. In unſerem Fall iſt ſie

erfüllt von ſtrahlender Aktivität; trotzdem bleibt ihre leuch
tende Reinheit und Milde frei von harten Zügen. Die
Geſtalt wächſt aus ſich heraus in tragiſche Bezirke hinein.
Genovefa verabſcheut Golos brünſtige Liebe und ge

walttätige Mittel, ſi
e ihr aufzuzwingen; ſi
e verabſcheut
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Lug und Trug (Vorwurf des Ehebruchs mit dem Pagen
Agnellus), aber ſi

e unternimmt nicht den Verſuch zur Recht
fertigung, ſo ſtark iſ

t

ihr Glaube a
n Siegfrieds Vertrauen

und Gerechtigkeit. Doch e
r glaubt Golo mehr als ſeinem

Weib, und als Rechtfertigung von anderer Seite unter
nommen wird, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen.
Doch Genovefas Innerſtes iſ

t

erſchüttert: „Nie wieder
kann e

s werden, wie es war. Was war, liegt hinter mir,

e
in

weher Traum.“ Und nunmehr wendet ſi
e

ſich Golo

zu
,

der bis zuletzt um ſi
e ringt, ſich ſelbſt anklagt und ſeine

Liebe bekennt. „In dieſer Stunde wuchs e
r mir zum

Freund. (Zu Siegfried.) Ich ſcheide mich von dir!“ Mit
ausgeſtreckten Händen ſchreitet ſi

e auf Golo zu, wiſſend,
daß beiden nur der Tod Erfüllung und Erlöſung ſein kann.
„Ihn, den ich haſſen ſoll, ich grüß ihn.“
Der Geſamteindruck iſ

t der, daß ſich in Hanna Rade
macher vielleicht ein feſtumriſſener Typ der Frau als Dra
matikerin entwickelt. – Die ausgezeichnete Regie des
Intendanten Ernſt Martin, die den Rhythmus des Werkes
verlebendigte und erhöhte, führte e

s

zu einem ſtarken Erfolg.

Hermann Ginzel

Düſſeldorf
„Der Jäger.“ Drama in fünf Aufzügen (neun Bildern)
von Hanns W. Fiſcher. (Uraufführung im Stadttheater

am 15. Februar 1923.)

SÄ in dem Bericht über Hanns W. Fiſchers Drama
„Der Motor“ (L. E

. XXI, 9
6 f.
)

wurde die außer
gewöhnlich ſtarke Gegenwartseinſtellung des Stückes her
vorgehoben. In erhöhtem Maße gilt das von dem neuen
Drama „Der Jäger“. Es ſtellt die beiden Kräfte gegenein
ander, deren Verhältnis in der Gegenwart nur anſcheinend
ſich geklärt hat: einen uneingeſchränkten Individualismus
gegen ein durch ſittliche Vertiefung des einzelnen und der
Allgemeinheit beſtimmtes Lebensziel. Daß damit tatſächlich

d
ie tätigen Kräfte unſerer Zeit getroffen werden, iſ
t jedem

ſelbſtverſtändlich, der ſich nicht von der Attrappe ſozialer Ab
ſichten und menſchheitlicher Programme hat blenden laſſen,
mit der heute brutal egoiſtiſche Triebe gern verkleidet werden– während auf der anderen Seite der Willen zu einer wahr
haften Höherführung der Menſchen im Sinne einer ſchickſal
haften und ſittlich begabten Gemeinſchaft in der jungen
Kunſt und darüber hinaus in manchen menſchlichen Zu
ſammenſchlüſſen ſich immer lebhafter äußert.
Dabei ſtellt ſich Hanns W. Fiſcher – und damit erweiſt

e
r

ſeine durchaus moderne Geiſtesart – entſchloſſen auf die
Seite der neuen Lebenshaltung. Denn die anſcheinend un
angreifbare Form des nach Lebensſenſation hungernden
Individualiſten, des raubtierhaften Mannes, dem die Frau
nur höchſtbegabte Reizung ſeines Lebensgefühles und danach
nicht einmal erinnerungswert iſt, die kraftſtrotzende Sicherheit
dieſes Menſchenjägers wird tödlich erſchüttert durch die ſtarke
Frau, die ihm nicht erliegt, ſondern in ihm ihre wertſchöpfe
riſche und daher ſittliche Menſchlichkeit als Stachel und
Spiegel ſeiner eigenen, menſchlich unfruchtbaren Lebens
einſtellung zurückläßt. Und dieſen Sieg feiert in der Frau
die Jugend mit ihrem Verantwortungsgefühl für ihre Weg
gefährten über den beherrſchungsloſen Menſchen eigen
williger Form, der altern und zerfallen muß, weil er ſich in

ſich ſelbſt, alſo in einem Stillſtand der Werte verzehrt.
In klar gearbeiteter Fuge baut Fiſcher, Thema und

Gegenthema innig verſchlingend und ſinnvoll variierend,
ſein Drama in neun Bildern nach der Art des ſeitWedekinds
Technik oft gehandhabten Stils, nur die ſeeliſch höchſt belich
teten oder das Geſchehen entſcheidend vorwärtstreibenden
Szenen in knapper und ſchlagkräftiger Formulierung vor
zuführen. Dabei aber erweiſt e

r

ſeine bildneriſche Kraft ge
rade darin, daß er trotz dieſer äußerſten Sammlung der Züge
ſeine Menſchen nicht ſcheinlebige Theorien werden, ſondern

ſi
e wie ein Rundplaſtiker nach allen Seiten lebensvoll ſich

auswachſen läßt. Man wird nicht alle, beſonders nicht den
erſten Szenen die Überzeugungskraft zuſprechen, wie die
ſpäteren ſie beſitzen, auch die Ausdrucksenergie des Wortes

gelegentlich noch bedeutender ſich wünſchen. Aber man
verliert über dieſen geringen Ausſetzungen nie das Bewußt
ſein davon, daß ein Menſch mit vielfach beſtimmten Erlebnis
antrieben – in jedem Künſtler ſteckt ein Stück Jäger, in

Stück Wertſchaffer, ein Stück Kleinbürger, und Fiſchers
Lyrik und Proſa ſpricht zu dem beſonderen Fall dieſer Per
ſönlichkeit manch wegweiſendes Wort –, ein Geiſt von
männlich feſten und unerbittlich ehrlichen Zügen und ein
Dichter voll ſinnlicher Geſtaltungskunſt und bodenfriſcher
Wortkraft dieſes Drama ſchuf. H. W. Keim

Nürnberg
„Der Tod und die Maske.“ Ein Drama (elf Geſcheh
nifſe) von Erich Moſſe. (Uraufführung im Stadttheater zu

Nürnberg – Katharinenbau – am 18. Januar 1923.)
Llºe Zeit, wenigſtens das aus der hölliſchen Wirklich
keit flüchtende Deutſchland, neigt zu Myſterienſpielen

und Totentänzen, und dieſer Gattung gehört auch das
eigenartige Drama von Erich Moſſe an, das hier letzthin

in der alten, ſtimmungsvollen Meiſterſingerkirche ſeine Ur
aufführung erlebt hat. Der Dichter verſetzt uns in die Welt
der römiſchen Cäſaren, in jene Epoche der ſchneidendſten
Gegenſätze zwiſchen arm und reich, zwiſchen Herrſchenden
und Unterdrückten, und knüpft die Handlung ſeiner elf „Ge
ſchehniſſe“ weſentlich a

n

die Vorſtellung an, daß am Feſte
der Saturnalien der Sklave Lucius vom Cäſar für einen
Tag und eine Nacht mit der höchſten Würde und Gewalt
bekleidet wird, dafür dann aber in der Frühe des anderen
Morgens den Kreuzestod zu erleiden hat. Die ihm verliehene
Macht möchte nun Lucius zur Befreiung der bisherigen
Genoſſen vom Sklavenjoch und zur Rache a

n

der blut
ſaugeriſchen Geſellſchaft benutzen; aber ſelbſt alsbald aufAb
wege geratend, verſagt ihm die Kraft zu ſolcher Miſſion, und
das letzte Bild zeigt ihn uns am Fuß des ſeiner harrenden
Kreuzes, das damit zugleich ſymboliſche Bedeutung erlangt:

„So muß in den ird'ſchen Schranken
Jeder an ſich ſelbſt erkranken,
Bis er ſeinen Tod gewinnt“,

leſen wir aus Calderon als Motto über dem Moſſeſchen
Drama. Durchaus eine Gedankendichtung alſo, von ſtarkem
Impuls, aber in der Grundidee und auch im einzelnen
noch recht unausgegoren, wie denn auch die am Schluß
jedes Geſchehniſſes auftretende Geſtalt des Todes einiger
maßen überflüſſig erſcheint. Im Verein mit der vortreff
lichen Regie des Herrn Waldfried Burggraf verhalfen aber
Gehalt und Diktion dem Bühnenwerke Erich Moſſes, auf
deſſen Weiterentwicklung man geſpannt ſein darf, gleichwohl

zu einem unbeſtrittenen Erfolge. Theodor Hampe

Erfurt
„Der Richter.“ Märchenſchauſpiel in 5 Aufzügen von
Friedrich Thieme. (Uraufführung der „Freien Volksbühne“

im Stadttheater am 5
.

Februar 1923.)

E kann der Freien Volksbühne als Verdienſt angerechnetwerden, daß ſi
e

ſich für den ſechzigjährigen Romanzier
Friedrich Thieme, Jena, der erſt einmal mit dem Luſtſpiel
„Unter den Amazonen“ 1913 in Meiningen zu Worte ge
kommen iſt, einſetzte. Von dieſem Dichter ſind Überraſchungen

zu erwarten, denn manches keimträchtige Werk harrt der
Erlöſung ins Rampenlicht. „Der Richter“ iſ

t

kein Tendenz
werk, obſchon e

r auf eine Wunde hinweiſt, die in die Zeit
ſchwärt. Ein Mahnruf zur Menſchlichkeit, ſtellt e

r die
uralt ewigen Menſchenrechte dem tötenden Geſetzesbuch
ſtaben entgegen; denn höher denn Recht iſ

t Gerechtigkeit,
das Höchſte bleibt Gnade. Ihr irdiſcher Sachwalter ſoll der
am Leben geläuterte Richter ſein. In Verſen voll bewußt
und eigenartig rhythmiſch gebrochenen Taktes, dichteriſch
gefüllt mit Gedanken, durchwärmt von Mitleid und Güte,
ſind in den Rahmen eines Märchens packende Gegenwarts
bilder mit zwingender Kraft geſtellt. Nüchterne Kühle des
Gerichtsſaales, Verlaſſenheit der Gefängniszelle, Öde der
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Vorſtadt, Deſtillenunluft der Kaſchemme, Dumpfheit der
Dirnenwohnung, Troſtloſigkeit der Feldſcheune als Unter
ſchlupf, ſtrömen ineinander zu einer Sinfonie des Ausge
ſtoßenſeins, auf deren Tonfluten die ſcharf gezeichneten
Geſtalten der Verlorenen dem Licht der Gnade entgegen
bangen. Strenge des Urteils macht den jungen, lebens- und
menſchenunkundigen Richter Bornholt verhaßt. Der König
vernimmt die Härte und Unreife ſeines Günſtlings, wohnt
unerkannt einer Gerichtsverhandlung bei, ſetzt den Richter
ab, wirft ihn ins Gefängnis. Bornholt entflieht mit einem
Journaliſten. Not, Elend, Hunger und Obdachloſigkeit
erzwingen Reue und Läuterung. Gerettet, wirkt er künftig
als gerechter Richter. Walter Bähr

Karlsruhe
„Menſchikow und Katharina.“ Schauſpiel in fünf
Atten von Hellmuth Unger. Buchausgabe bei Th. Weicher
in Leipzig. (Uraufführung Ärºate am 15.Februar

E. hiſtoriſcher Bilderbogen aus der ruſſiſchen Geſchichte.Zeit 1704, 1711, 1725 und 1727. Die Konturen folgen
im allgemeinen der hiſtoriſchen Überlieferung; wo dieſe
zweifelhaft oder legendär iſt, gibt Unger eine Deutung, die
ihm eine effektvolle Szene liefert, ſo bei der Beſtechung der
Türken am Pruth oder beim Teſtament Peters des Großen.
Gelegentlich biegt er aber die Geſchichte um, z. B. wenn er
Menſchikow plötzlich ſein altruſſiſches Herz entdecken läßt,
das ſich von Peters Reformen abwendet. Oder gar wenn er
dieſen Menſchikow zum Mörder Katharinas macht, weil er
der einſtigen Geliebten den Triumph nicht gönnt, ihn menſch
lich und politiſch beſiegt zu haben. Manches gibt ſich auch
deutlich als Ausfluß der heutigen Stimmung zu erkennen.– Die hiſtoriſchen Umriſſe füllt Unger mit der Strichgebung
der Pſychologie. Er begnügt ſich aber mit Oberflächen
wirkung, mit Theatereffekten. Zwiſchen Menſchikow und
Katharina ſpielt der Kampf um Macht oder Liebe. Schließ
lich ſiegt das Gefühl über den Verſtand, das Herz über das
Hirn. Der Günſtling Menſchikow, ſkrupellos in ſeinen Mit
teln, tritt aus Ehrgeiz ſein Liebchen an den Zaren ab; aber
ſie, die aus kleinen Verhältniſſen kommt, entwickelt Größe
und Klugheit, während er bloß ſchlau und berechnend bleibt.
Er möchte ihre Herrſcher- und Frauenwürde in den Schmutz
treten, aber ſi

e

erhebt ſich jedesmal hoheitsvoller. – In
der Problemſtellung ſchwebt Unger etwas wie Hebbel vor.
Aber er leuchtet nirgends in die Tiefen einer Seele, er läßt
ſich keine Zeit zu Übergängen, e

r knallt mit Reſultaten los,
wo man die Entwicklung erleben möchte. Statt einer Dich
tung gelingt ihm nur ein Bühnenſtück mit drei dankbaren
Rollen. Die Nebenfiguren ſind bedeutungslos; die Wirkung

iſ
t von augenblicklicher Durchſchlagskraft ohne inneren Nach

hall, im Gegenſatz zu Ungers „Spiel der Schatten“.
W. E
. Oeftering

Echo d
e
r

Zeitungen
Ernſt Troeltſ ch

„Vor wenigen Tagen ſtand ic
h

a
n

ſeinem Bett und gra
tulierte ihm, daß er den Krankheitsanfall ſo gut überwunden
habe. Er antwortete: es ſchadet einem gar nichts, wenn man
einmal ganz dicht am Abgrund vorbeigeriſſen wird. Eine
flüchtige Sekunde war ein wiſſendes Lächeln um ſeinen
Mund. Dann ſprach e

r temperamentvoll wie immer über
Zukunftspläne, über ſeine bevorſtehenden Vorleſungen in

England, über ſeine kürzliche Wahl zum Mitglied der Aka
demie der Wiſſenſchaften, die er– ebenſo wie ſeine Wahl
zum diesjährigen Dekan der philoſophiſchen Fakultät – als
politiſchen Stimmungsumſchwung in berliner Univerſitäts

kreiſen beſonders hoch einſchätzte. Nur von neuer politiſcher
Tätigkeit wollte dieſer geborene Politiker nichts mehr
wiſſen.“ Ludwig Marcuſe (Berl. Tagebl. 55).

„Ernſt Troeltſch hat nur ein Alter von nicht ganz acht
undfünfzig Jahren erreicht (geboren 17. Februar 1865). Er

ſtammte aus Augsburg, aus der bekannten Arztefamilie,

und das Bajuwariſche verleugnete ſich nie bei ihm, ſollte das
auch nicht. Seine prächtige, oft derbe Urwüchſigkeit, die den
heidelberger Geheimräten alten Stils wohl auf die Nerven
fallen konnte, die Schlagfertigkeit, die mit einem raſchen
Aufblitzen der immer etwas kritiſch zuſammengekniffenen
Augen die Situation erfaßte und mit einem den Ein
geweihten vertrauten Lächeln das treffende Urteil fand,
ſtammte von dort her. Aus dem Elternhauſe kam es, „daß ic

h

von Anfang a
n alle hiſtoriſch-kulturphiloſophiſchen Probleme

im Rahmen eines naturwiſſenſchaftlichen Weltbildes ſehen
lernte und die Ineinanderfaſſung beider Welten als ein
brennendes theoretiſches und praktiſches Problem zugleich
empfand“. Um deswillen iſt er Theologe geworden, weil man
hier damals ſo ziemlich den einzigen Zugang zur Meta
phyſik hatte und äußerſt ſpannende hiſtoriſche Probleme zu

gleich–mit dem Praktiſchen mochte es dann nachher werden,
wie es wollte.“ W. K–r (N. Zürch. Ztg. 161).
„Was ſonſt ſchon ein Gelehrtenleben abgeſchloſſen hätte,
beendete beiTroeltſch nur eine erſte Jugendepoche. Nach dem
hiſtoriſchen trat nun das religionsphiloſophiſche Intereſſe in

den Vordergrund, und Windelband, Henſel und Rickert
führten zur Problemvertiefung. Es entſtehen die wichtigen
Schriften: „Die Abſolutheit des Chriſtentums und die Re
ligionsgeſchichte“ 1902, „Pſychologie und Erkenntnistheorie

in der Religionswiſſenſchaft“ (Vortrag in St. Louis 1905),
„Das Hiſtoriſche in Kants Religionsphiloſophie“ 1904, und
die großen Aufſätze über Religionsphiloſophie in der Kuno
Fiſcher-Feſtſchrift und in der „Kultur der Gegenwart“ (1906
mit ihrem Geſamtprogramm der Religionswiſſenſchaft.
Einen Einblick in die gärende Ideenmaſſe – deren philoſo
phiſche Richtung ſich Malebranche, Leibniz, Hegel nähert –

bietet der faſt tauſendſeitige große zweite Band ſeiner „Ge
ſammelten Schriften“, Aufſätze „Zur religiöſen Lage, Reli
gionsphiloſophie und Ethik“, denen in weiteren Bänden die
Darſtellung der Religionsphiloſophie und Ethik, der Glau
bens- und Sittenlehre folgen ſollte. Doch abermals trat eine
innere Wendung ein, und als dritte große Quelle brach nun
das ſoziologiſche Intereſſe auf, verſtärkt durch den gewal
tigen Eindruck und Einfluß von Max Weber. Die nun ver
ſchmolzenen Wachstumsſtröme brachten als Frucht das
Monumentalwerk der „Soziallehren der chriſtlichen Kirchen
und Gruppen“ (1911; jetzt in zwei Teilen, als erſter Band der
„Geſammelten Schriften“), die ſoziologiſche Ergänzung und
das Gegenſtück zum anderen proteſtantiſchen Hauptwerk:
Harnacks dreibändiger „Dogmengeſchichte“ mit dem wichtigen
Nachtrag der ſchönen Einzelſtudie: „Auguſtin, die chriſtliche
Antike und das Mittelalter“ (1915).“

Manfred Schroeter (Münch. N. Nachr. 32).

„Jetzt vor einem Jahre las Troeltſch zum erſten Mal
ſein großes Kolleg über Geſchichtsphiloſophie. In der erſten
Stunde erinnerte e

r daran, daß ſeit Hegel an der berliner
Univerſität eine Geſchichtsphiloſophie nicht geleſen worden
iſt. Er fühlte den hiſtoriſchen Moment und alle, die von dieſer
Stunde erzählten, ſtanden unter dem Eindruck eines geſchicht
lichen Augenblicks. Es war in der Tat etwas Entſcheidendes.
daß nach faſt hundert Jahren der Verſuch zum erſten Male
gemacht wurde, nicht nur eine formale Geſchichtslogik zu

treiben, ſondern deutend und wertend an die Geſchichte her
anzugehen. Lange hat Troeltſch mit den Problemen der
Geſchichtsphiloſophie gerungen. In ſeinem großen Werk über
die „Probleme des Hiſtorismus“, deſſen erſter Band vor we
nigen Wochen abgeſchloſſen wurde, hat er eine faſt unüber
ſehbare Fülle von Material in glänzender Durchdringung
und Darſtellung verarbeitet. Wieder iſ

t

e
s

der Geiſtes
geſchichtler, vor dem wir bewundernd ſtehen, und wieder

iſ
t
e
s

die innere, weiter treibende Gewalt der Perſönlichkeit,
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d
ie

ſtärker als von allen anderen Werken von dieſem letzten
ausſtrahlt und das heroiſche Ringen eines Geiſtes auf der
Scheide zweier Zeitalter offenbart. Probleme werden be
rührt, von denen zureden ſeit Jahrzehnten in der Wiſſenſchaft
unerlaubt war, Grenzpfähle zwiſchen Wiſſenſchaft und Leben
werden abgebrochen; und jedes Wort iſt getragen von dem
Bewußtſein, daß trotz aller Sachlichkeit und Nüchternheit der
wiſſenſchaftlichen Form Geiſteswiſſenſchaft ſchöpferiſche
Wiſſenſchaft iſt. Aber auch hier wieder, und deutlicher noch
als vorher, zeigt ſich die Grenze ſeines Schaffens und ſeiner
Zeit. Es iſ

t

ſchließlich das innerweltliche Ideal der Humanität

im Sinne der europäiſchen Kultur, e
s iſ
t

die vom menſch
lichen Geiſt zu leiſtende Syntheſe, um die ſich für ihn die
Menſchheitsgeſchichte dreht. Es iſt ein geſchichtlicher Stand
punkt, von dem aus die Geſchichte beurteilt wird, und nicht
der übergeſchichtliche, der doch allein imſtande iſt, die Ge
ſchichte zu deuten.“ Paul Tillich (Voſſ. Ztg. 58).

„Wie er vortrug und ſprach, war ganz eigentümlich und
hinreißend zugleich. Er formulierte nicht ſcharf und knapp,
ſondern e

r warf in immer neuen Anſtrengungen und mit
einer ſprudelnden Beredſamkeit, die ihm reichlich, überreich
lich zu Gebote ſtand, eine Beobachtung oder einen Gedanken

ſo lange hin und her, beſtürmte ihn von allen Seiten und
ſetzteihn in immer neue Beziehungen, bis er gereinigt und
deutlicherſchien. Sein Geiſt wirkte wie eine mächtige Schleu
dermaſchine oder wie eine rotierende Trommel, die den Ge
genſtand ſolange ſchüttelte und umhertrieb, bis er von allem
Fremden gereinigt war und in ſeiner Eigenart aufleuchtete.“

Aus Adolf von Harnacks Grabrede (Berl. Tagebl. 61).

„Strengſte Erkenntnis der Tatſachen war die Grund
lagevon Troeltſchs politiſcher Haltung. So ſah er auch in der
nachder Revolution ſich geſtaltenden Demokratie vor allem

d
ie Problematik ihrer Lage und ward nicht müde zu betonen,

daß die Demokratie in Deutſchland zunächſt Aufgabe und
nochnicht Leiſtung bedeute. Und auch die ganze Kriſis unſerer
Weltſtellung vermochte e

r

von ſeiner geiſtesgeſchichtlichen
Orientierung aus zu deuten. Denn er, der bei allem Ver
wurzeltſein in der modernen Welt keine Spur von Kultur
ſeligkeit a

n

ſich hatte, war ſich deſſen bewußt, daß alle geiſtige
Kultur und aller materielle Fortſchritt ſtets bedroht iſ

t

von einem dunklen vulkaniſchen Untergrund menſchlicher
Torheiten und Leidenſchaften, verworrener und ſchwer zu

ſchlichtender Intereſſenkonflikte, tieriſch-animaliſcher Wild
heit, und daß darum immer wieder der Punkt kommt, wo
dieſe geiſtige Entwicklung verteidigt und befruchtet werden
muß. In dem Dunkel dieſer Tage mag uns der aus ſolcher
Erkenntnis gewonnene Glaube Ernſt Troeltſchs geleiten,
daßdieſeMomente erſt dann die wahrhaft großen Momente
ſind.“ Martin Dibelius (Frankf. Ztg. 98–1 M.).
Vgl. auch: Chriſtian Herrmann (N. Bad. Landes

zig. 85); Arnold Meyer (Perſönliches) (N. Zür. Ztg. 211);
Albert Dietrich (Deutſche Allg. Ztg.61); Richard Lewinſohn
Berl. Börſ. Cour. 55); Th. H

.

(N. Bad. Landesztg. 62); R
.

S
.

(Voſſ. Ztg. 54).

Dilthey-Renaiſſance

In einem Aufſatz „Dilthey-Renaiſſance“ von Erich
Everth (Voſſ. Ztg. 89) lieſt man:
„Dilthey verſtand Philoſophie als Leben, nicht bloß

a
ls

einen Abglanz oder eine Theorie des Lebens. E
r

ſah

in ih
r

mehr als intellektuelle Hervorbringung, nämlich ein
Erzeugnis des ganzen Menſchen, des „fühlend-wollend
denkenden Menſchen“, wie e

r

ſich ausdrückte. Und e
r

deutete d
ie

Geſchichte der Philoſopheme, d
ie

oberflächlichen
Köpfen nur als eine Sammlung voneinander heillos
widerſprechenden Doktrinen erſcheint, als lebenerfüllten
und lebenerfüllenden Kampf zwiſchen naturnotwendig
verſchiedenen Geiſtesrichtungen und als Ringen der Ge
dankenmaſſen innerhalb der einzelnen Syſteme ſelbſt –
vergleichbar einem Drama. Die Weltanſchauungen waren
ihm typiſche Arten, zu erleben, die ſich in den Auseinander
letzungen miteinander vertiefen und bereichern. So blieb

e
r mit ſeinen geſchichtlichen Betrachtungen nicht innerhalb

der Gelehrtenrepublik, e
r

achtete auf den Geſamtſtrom
geiſtigen Lebens. Er ſah die Philoſophie aus dem Leben
hervorgehen, neues Leben in ſich entfalten und auf das
Leben zurückwirken. Das alles zeigen ſeine jetzt unter dem
Titel „Weltanſchauung und Analyſe des Menſchen ſeit
Renaiſſance und Reformation“ bei Teubner herausgegebenen
„Abhandlungen zur Geſchichte der Philoſophie und der
Religion“. Die Geiſteswiſſenſchaften, deren Sammelbegriff

e
r in ſeiner berühmten, kürzlich gleichfalls bei Teubner neu

aufgelegten „Einleitung“ ſchuf, ſtanden ihm beſonders nahe,
weil „Leben hier Leben erfaßt“. Und ſo bezog er ſein ganzes
eigenes Denken auf das Leben als oberſten Begriff: er

wollte die Welt durch das Leben verſtehen, nicht um
gekehrt. Kurzum, die Philoſophie erſcheint bei ihm lebens
voller, organiſcher und fruchtbarer, als es ſonſt vielfach der
Fall geweſen iſt. Und ſi

e

erſcheint nicht nur ſo
,

ſi
e iſ
t

e
s

auch, wenn ſie ſo betrieben wird.
Aber die Sache hat auch ihre Kehrſeite: aus alledem

ſpricht nicht allein warmes und volles Lebensgefühl, ſondern
auch viel denkeriſche Reſignation. Die Lebensphiloſophie,
die als oberſtes Prinzip etwas Alogiſches ſetzt, bleibt ſich
von Anfang und fortwährend der Irrationalität des Seins
bewußt. Damit iſ

t

ein gewiſſer Peſſimismus bei Dilthey
wie bei Schopenhauer verbunden. Solchen Geiſtern eignet
auch meiſtens eine ſtarke äſthetiſche Orientierung, wie denn
Nietzſche in ſeiner Schopenhaueriſchen Periode der Anſicht
war, daß die Welt, „dieſes Ganze“, höchſtens als äſthetiſches
Phänomen zu rechtfertigen ſei. So hängt der rege äſthetiſche
Sinn Diltheys – auch ſeine faſt künſtleriſche Auffaſſung
der Geiſtesgeſchichte – mit ſeiner Skepſis zuſammen. Er
hatte ſich nicht umſonſt tiefdringend mit der Romantik
beſchäftigt (außer dem Leben Schleiermachers entſtand

daraus ,Der junge Hegel“), er war von der Romantik beein
flußt und ſchon urſprünglich ihr verwandt. Im Verkehr
mit ihr wurde auch ſein Verſtändnis für Religion entwickelt,
ohne das ein Leben Schleiermachers nicht zu ſchreiben ge
weſen wäre. Auch dieſes große Werk iſ

t jetzt erſt in zweiter
Auflage, um Stücke der Fortſetzung aus dem Nachlaß ver
mehrt, herausgegeben worden (von Hermann Mulert in

der Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger, Walter d
e

Gruyter & Co). Die ganze Denkart iſ
t

bezeichnet durch
Kraft der Phantaſie und der emotionalen Faktoren des
Denkens, die bei ihm oft ſtärker erſcheinen als die rationalen.“

Künſtler und Ariſtokrat
Zu dem Thema „Künſtler und Ariſtokrat“ macht Oskar

A. H
.

Schmitz die beachtenswerte Bemerkung (Köln. Ztg.,
Lit. Bl. 120 a):
„Findet der Künſtler keine kulturtragende Geſellſchaft

mehr vor, ſondern etwa wie heute einen ſenſationsſuchen
den, ſnobiſtiſchen Haufen Wohlgekleideter, dann bleibt ſein
Werk roh, geſchmacklos, barbariſch; beſtenfalls hat es einen
genialiſchen Zug; aber eine zu leicht befriedigte halbgebil
dete Geſellſchaft hindert, daß der Künſtler immer wieder

in ſich geht und dem zutage Geförderten überzeugende
Geſtalt gibt. Man kann einem begabten jungen Dramatiker
keinen ſchlechteren Dienſt leiſten, als ſeine unfertigen Stücke
aufzuführen. So werden ſi

e niemals fertig werden, und
dasſelbe gilt von den jungen Künſtlern, die ihre Skizzen
verkaufen, während doch nur die Skizzen der Meiſter Wert
haben. Mit dieſen ewig unreifen, meiſt infantilen Typen
treibt nun die Geſellſchaft einen Kultus, als ſei von ihnen
eine neue Geiſtigkeit zu erwarten. Wer ihnen nicht zu
jubelt, gilt als Spießer. Nun wird er es ja auch meiſt ſein,
denn ſeine Ablehnungsgründe ſind wohl gewöhnlich nicht
die richtigen, ſondern ſtammen aus philiſtröſer Phantaſie
loſigkeit. Tatſache aber iſt, daß der Künſtler als Menſch
keinen höheren Typus darſtellt als der Bürger, ihm als
Perſönlichkeit ſogar oft unterlegen iſt. Nur wenn e

s ihm
gelingt, aus ſeinem Chaos das wirkliche Werk zu geſtalten,
nicht durch ſein Menſchentum an ſich nimmt er teil an der
Kultur. Deren Rahmen ſchafft nie er, ſondern die Geſell
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ſchaft, und darum iſ
t
ſi
e

mehr als er ſchuldig an dem heutigen
Verfall von Kultur, Kunſt, Theater, Literatur. Das Genie
kann von Natur gar nicht anders als zuchtlos ſein. Damit
ihm aber das Werk gelinge, iſ

t

Zucht nötig. Dieſe muß
von außen durch die Umgebung gefordert werden. Das
überzeugendſte Beiſpiel iſ

t Goethe, der zum Sturm und
Drang ſeiner Genialität ſich die Zucht ſeiner hochkultivierten
Epoche gefallen ließ. So iſt er als Menſch hoch über den
ſubalternen Künſtlertyp hinausgekommen, verkörperte viel
mehr wie vielleicht kein zweiter Europäer den Ariſtokraten
mit dem liberalen Herzen. Dies aber wurde ihm möglich
durch ſeinen klarblickenden Geiſt, der ſich nicht nach gewöhn
licher Künſtlerweiſe von der Gewalt ſeiner Triebe und dem
Uberſchwang ſeiner Gefühle über das wahre Weſen von
Ich und Welt täuſchen ließ.“

Lyrik der Induſtrie
Armin T. Wegner bietet (Frankf. Ztg. 106 A.) einen

Überblick über die lyriſche Verdichtung von Eindrücken aus
Induſtriebezirken und ſchreibt:
„Erſt als Verhaeren in Belgien das Pathos der neuen

Zeit geſchaffen hatte, begann auch die deutſche Lyrik, die
inzwiſchen durch die Schule Dehmels, Stefan Georges
und Rainer Maria Rilkes gegangen war und deren Aus
drucksmittel ſich außerordentlich verfeinert hatten, ſich zu

Beginn dieſes Jahrhunderts wieder der Geſtaltung indu
ſtrieller Erſcheinungen zuzuwenden. Alfons Paquet, der

in Deutſchland zuerſt auf dieſem Wege fortſchritt, kommt
freilich noch ganz von Whitman her und bleibt auch in der
Schilderung ſeines Kupferwalzwerkes („Auf Erden“ Verlag
Eugen Diederichs Jena) noch ſehr im Stofflichen. Sogar
Richard Dehmel ſelbſt ſchuf in ſpäterer Zeit in ſeinem
Buche „Schöne wilde Welt“ (S. Fiſcher, Berlin) einen be
deutenden Zyklus „Die Hafenfeier“, eine gewaltige Sym
phonie des ewigen Werktages, aber auch der unentrinn
baren Folterkammer gequälten Menſchentums. Auch die
„Werkleute auf Haus Nyland“, die, induſtriellem Heimat
boden am Rhein entwachſen, ſich durch Beruf und Arbeit
uſammenfanden, haben ähnliche Wege beſchritten. „NichtÄ Bedauern erweckt in uns der Rauch der
Schlote und Hochöfen. Wir grüßen die tauſend Kräfte,
die a

n

der Arbeit ſind, um unſere Zeit von ſich ſelbſt zu er
löſen.“ Das bisher bedeutendſte, wenn auch gleichfalls nicht
ganz von der Materie gelöſte Werk, das aus der Mitte dieſer
Männer hervorging, ſind die „Eiſerne Sonette“ von Joſef
Winckler (Inſelverlag). Bei weitem am ſtärkſten aber von
allen Dichtern der jungen Generation, die das künſtleriſche
Problem der Induſtrie in Angriff genommen haben, wirkt
auf mich Paul Zech in ſeinen Büchern „Die eiſerne Brücke“
und „Das ſchwarze Revier“ (Muſarionverlag). Bei Zech iſt

der Blick für dasElementare, das Verworren-Urweltliche der
induſtriellen Landſchaft beſonders ſcharf. Die Vollkommen
heit ſeines Versbaues übertrifft die der anderen zeit
genöſſiſchen Dichter der Induſtrie bei weitem. Feuer und
Blitz, Waſſer und Donner, Liebe und Tod ſchießen, in neue
ſinnbetörend grandioſe und ſchreckenerfüllte Bilder gefaßt,
wie ein ſchwarzer Hagel in ſeinen Gedichten auf uns herab,
und wir erkennen daraus, daß dieſe Welt der Induſtrie,
die Millionen Brot, Leiden und Erhebung bedeutet, einen
der ſtärkſten Ausdrücke unſeres modernen phyſiſchen und
ſeeliſchen Erlebens darſtellt, voll von noch ungedeuteten
Symbolen, eine Welt von nicht geringerer Größe als die
Dantes und Michelangelos.“

Zur deutſchen Literatur
Von Auguſtinus zu Sileſius zieht Manfred

Schroeter (Münch. N
.

Nachr. 37) auf Grund der neuen
Ausgaben von Joſ. Bernhart und H

.

L. Held eine Linie. –
Zum 200. Geburtstag der Karſchin ſchreibt nachträglich
auch Paul Laſkowſky (Oſtland, Öſtl. Kultur 1).
Goethe als Denker ſucht H

.

Rüſter (Augsb. Poſtztg.,
Lit. Beil. 7) auf Grund der neueſten Unterſuchungen ge

recht zu werden.– Über Goethe und den römiſchen Karneval
ſchreibt Hans Benzmann (Berl. Börſ. Ztg. 78). – Im Doc
tor Marianus glaubt Wolfgang Goetz (Kref. Ztg. 32) Fauſt
ſelbſt zu erkennen. – Goethes Künſtlertum im „Taſſo“ unter
ſucht Franz Schultz (Frankf. Ztg. 104 – 1 M.). – Unter der
Überſchrift „Thusnelda“ ſchreibt Wolfgang Goetz (Deutſche
Allg. Ztg. 48/49) über das Fräulein von Göchhauſen.
Uber Hölderlin bietet Ernſt Liſſauer eine Studie

(N. Bad. Landesztg. 60). – Abweichungen zwiſchen Hand
ſchrift und Drucken von Kleiſts „Pentheſilea“ („Prolegomena

zu einer Textvergleichung“) ſtellt Walther Kühne (Weſer Zig,
Lit. Beil. 164) feſt. – Über Görres und Fichte ſchreibt
W. Spael (Germ. Sonntagsbeil. 41), über Fichte und Hein
rich von Treitſchke Klara Boeſch (Tag, Unt. 25). – E. M.

Arndt als Erzieher würdigt Ed. Stemplinger (Münch.
Augsb. Abendztg. 30). – Über den Eichendorff-Fund im

v
. Beyerſchen Nachlaß berichtet Rudolf Schade (Frankf.

Ztg. 91–1 M.) und ausführlicher (Köln. Volksztg., Neue
Zeit 5 und 7).– Unter der Überſchrift „Ein Heine denkmal“
würdigt Albert Ludwig die Heine-Biographie von Mar

J.Wolff (C. H. Becks Verlag), die er ein Werk großen Stils
nennt (Voſſ. Ztg., Lit. Umſch. 59).
Sehr gut orientiert Hermann Kreyenborg (Köln. Zig.

122) über Friedrich Rückerts Nachlaß. – Sehr liebens
würdige Briefe von Hebbel an ſeine Tochter werden nach
der Veröffentlichung von A

.

Roſenfeld-Kaizl in der N
.

Fr.
Pr., Wien (Frankf. Ztg. 131 – 1 M.) wiedergegeben. –

Über Gottfried Keller und die Eßkunſt plaudert Emil Erma
tinger (Baſler Nachr., Sonntagsbeil. 47).– Eine eingehende
Anzeige von Walther Lindens C

.
F. Meyer-Monographie

(C. H
.

Beck) bietet Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 179). –

Ebenda (245) knüpft K
.
E
.

Hoffmann a
n

die Nachricht vom

Tode der Tochter Heinrich Leutholds intereſſante und auf
ſchlußreiche Bemerkungen an.
Perſönliche Erinnerungen an Wedekind veröffentlicht

Siegfried Jacobſohn (Prag. Pr. 28). – Das Denken und
Dichten Guſtav Landauers charakteriſiert Max Hochdorf
(Vorw. 86).– An Wilhelm Holzamer („Ein rheinheſſiſcher
Dichter“) erinnert ein Aufſatz (Köln. Mittagsbl., Rhein
warte 11). – Dem Schillerbiographen Richard WeltrichÄ Eduard Korrodi ein ſchönes Gedenkblatt (N. Zür.g

.

261).

Zum Schaffen der Lebenden
Die Weſensart Wilhelm v
. Scholz' faßt Rudolf K
.

Goldſchmit (Zeit, Zeitſtimmen 189) gut in die Sätze zu

ſammen: „Der Raum iſ
t

für Scholz das tiefſte Erlebnis. Er

beginnt als Lyriker mit Landſchaftsbildern, die noch an

malenden Beſchreibungen feſtkleben oder auch Geſchichte und
Kultur lebendig machen wollen. Aber von dieſem hiſtoriſchen
Erleben führt ihn die Intenſität ſeiner Gefühlsbewegtheiten
dazu, ſich in das Weſen der Landſchaften zu verſenken, in den
Raum. Sein ſich immer ſteigerndes und verfeinerndes Raum
gefühl lehrt ihn, das Einzelne, Individuelle einer Natur
ſituation von jeder Seite aus zu erleben. Das mußte ihm
aber die Fühler ſeines Erlebens ſo verfeinern, daß er jede
Stimmung der Landſchaft erhaſchen und plaſtiſch – denn
das iſ

t Raumgefühl – geſtalten, verdichten“ konnte. Die
Neigung, alles Gefühlte und alles Geſchaute in den Raum zu

verlegen, ließ ihn notwendigerweiſe ſtärker als jeden anderen
Menſchen die Unendlichkeit der vom Erdraum losgelöſten
und in den Weltraum projizierten Situation der jeweiligen

Gefühle verſpüren. Das Unendlichkeitsgefühl bedingt ko
s

miſches Gefühl, die wichtigſte Weſenheit der Lyrik dieſes
Dichters. Wer aber das Geſicht für das Unendliche ſich er

obert hat, weiß, daß nichts Weſentliches in der Welt faßbar,
greifbar iſt, daß alles zwiſchen hell und dunkel ſchwebt:
Dämmerung. Damit iſ

t das ganze individuelle Weſen der
Lyrik Scholzens auf engſte Formeln gebracht, gedeutet und
die Wurzeln dieſer bedeutungsſchweren Lyrik erklärt:
Raum, Unendlichkeit, Dämmerung. Die ſchönſten Nacht
edichte der neueren Literatur hat uns Scholz geſchenkt.“ -

ber Georg Hermann liegen anläßlich des Erſcheinens der
geſammelten Werke (Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart
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Berlin) zwei Aufſätze vor von gol (Voſſ. Ztg., Lit. Umſch.
83) und Jan Altenburg (Deutſche Allg. Ztg. 83). Altenburg
ſchreibt: „Wer die fünf Bände durchlieſt, dem offenbart ſich
nicht nur ein ſtarker Künſtler, es ſtellt ſich ihm auch ein Mann,
ein Menſch vor. Es mag paradox klingen, wenn man be
hauptet, daß dieſer erfolgreiche und ſehr bekannte Autor im
Grunde ohne Wirkung in die Weite geblieben iſ

t

und ver
kannt wird. Leider werfen auch beſſere Europäer den Autor,
der „Jettchen Gebert ſchrieb, mit Bartſch, Ompteda oder
Höcker zuſammen, und ſi

e

ahnen nicht, daß der Dichter des
„Doktor Herzfeld“ einer der wichtigſten und ſtärkſten deutſchen
Künſtler unſerer Zeit iſt.“– Uber Klabund bietet Fritz Ph.
Baader eine Studie (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 23
und 24), in der es heißt: „Ein Einfühler, ein Former mit
einer leichten und ſicheren Hand; ein deſkriptiver Erfaſſer
gebotener Welten; gelegentlich ein künſtlich erhitzter Er
leber aus der Entfernung. (Dafür ſpricht insbeſondere das
Buch „Irene oder Die Geſinnung“, Verſe über und gegen
den Krieg, aber neben dem Krieg.) Was ic

h

a
n Poſitivem,

außerhalb der formalen Begabung zu ſchauen vermag, iſ
t

vorerſt: Leidenſchaft ohne Leidenskraft. Eine Sehnſucht –
ſtets ein Erfüllter zu ſein; hieraus geboren eine ſchmerzliche
Scham – ſie bekundet ſich in ſeinem Zynismus. Ein Glaube,
daß Vielheit zur Fülle führe. An Überzeugungskraft der
inneren Perſönlichkeit ſcheint es– anncch wenigſtens– zu
mangeln. Darum gelingen ihm auch ſo treffſicher Einfüh
lungen in fremde Literaturen: ſeine chineſiſchen Nachdich
tungen (,Dumpfe Trommel und berauſchtes Gong“, „Li-tai
pe“) ſchlagen, namentlich in dem letztgenannten Bande,
frühere Verſuche durch die Kürze des Ausdrucks.“ – Einen
Aufſatz über Hans Raithel leitet Otto Neurath (Weſerztg.,
Lit. Beil. 165) mit den Worten ein: „Die Zahl der Schrift
ſteller, die das leſehungrige Volk mit ihren flachen Geſell
ſchaftsromanen und zuderſüßen Überſchwenglichkeitsfaſeleien
füttern, iſ

t

heute ſo groß, daß man ſich von Herzen freuen
muß, wenn man einmal einen wirklichen Dichter darunter
findet, der, unbeirrt durch den angekränkelten Zeitgeſchmack,
ſeinen einſamen Weg geht und Werke ſchafft, in denen das
wahre, geſunde Weſen unſeres Volkes Iraftvoll und lebendig
pulſiert. Hans Raithel, der 1864 in Benk bei Baireuth ge
borene Schilderer bäuerlichen Weſens, iſ

t

ein Schöpfer dieſer
Art und wie kein anderer berufen, die Schönheiten ſeiner
oberfränkiſchen Heimat, ihrer Dörfer und Leute unſerer
großen Volksgemeinde zu erſchließen.“ – In einer Charak
teriſtik des kölniſchen Dichters Wilhelm Schneider-Clauß
und ſeines neuen Romans „Allaaf Kölle“ ſagt R. W. (Köln.
Mittagsbl., Rheinwarte 4): „Man darf annehmen, daß dem
Dichter ein Heer von Novellen zur Verfügung geſtanden hat;
denn deutlich ſpürt man den Atem, gewahrt man ſelbſt die
alltäglichſten Lebensäußerungen ſeiner Menſchen und
Menſchlein. Außerdem haben einige Geſchichten ſtark auto
biographiſchen Gehalt, und mancher Kopf trägt Züge, die
das unverkennbare Merkmal des Erlebens auſweiſen: daß
der Dichter dabei nicht zum Porträtiſten wird, zeugt von
ſeinem Streben nach Verinnerlichung, von ſeinem Blick für
das Weſentliche, ſeinem Einfühlen der Seele. Schafft e

r

auch keine überlebensgroßen, heldiſchen Figuren, ſondern
höchſtens Abſeitsgänger und komiſche Käuze, ſo ſind ſie doch
ausnahmelos ſcharf gemeißelt und bis ins kleinſte und feinſte
ausgearbeitet.“

Zum 50. Geburtstag von Rudolf Hans Bartſch
(11. Februar) ſchreibt Heino Schwarz (Düſſeldorf. Nachr. 51):
„Kein Zweifel, daß Rudolf Hans Bartſch vielen ſeiner Leſer
wenig mehr als der packende Erzähler geſtalten- und hand
lungsreicher Romane, der Wiedererwecker vergangener,

ſchöner Zeiten, der warme Schilderer ſeiner Heimat, von
Graz und Wien, von Steiermark und Öſterreich, Verteidiger
und Vorkämpfer des Deutſchtums, der von Geiſt, Laune und
Witz ſprühende, niemals langweilende, vielſeitige und ge
wandte Plauderer, der liebe, romantiſche Träumer geweſen

iſ
t,

der ſeiner Zaubergeige Weiſen von ſüß-ſeligem Klang zu

entlocken gewußt. Daß nicht eins ſeiner Werke des ernſten
Untertones entbehrt, daß alle ſeine von Liebesluſt und Liebes
leid, von Heimatwonne und Heimatweh durchtränkten und

dabei doch voll Leichtigkeit dahinrauſchenden Romane mit
einem, wenn auch ſcheinbar nur in lachendem Betrachten,.
unter Klingen und Singen belaſteten ernſten Problem rin
gen, wird dem größten Teil ſeiner Leſer, beſonders denen
des letzten Romans, des der Schale nach ſo luſtigen, ja frivo
len, dem Kern nach bitteren, und ſcharf anklagenden „Tier
chen“ mit dem Motto: „Jede Zeit hat die Frau, die ſi

e ver
dient“, nicht entgangen ſein.“ – Vgl. auch H.W. Geißler
(Münch.-Augsb. Abendztg. 39). – Einen Gruß zum 75. Ge
burtstag (1. Februar) von Johannes Rehmcke ſchreibt
M. Sztern (N. Zür. Ztg. 145).
Einen Aufſatz über Gerhart Hauptmanns Komödien

bietet Ernſt Leopold Stahl (N. Bad. Landesztg. 81). –
Einen Aufſatz, „Leo Weismantels dramatiſche Sendung“
(Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 7), läßt Alexander Baldus in die
Worte ausklingen: „Leo Weismantel iſ

t

nicht ein Dichter,
der aus myſtiſchen oder mythologiſchen Höhen zum Volke
redet, ihm Bilder oder Gedanken aufzuzwingen ſucht, die
niemals ſein eigen ſein werden, ſondern einer, der aus ihm
und mit ihm zu der Tiefe der Dinge dringt, der ſeine Sehn
ſucht zur eigenen gemacht hat, der Expreſſioniſt der Zukunft.
Kurzſichtige Menſchen, die nur den Modeexpreſſionismus

kennen und nicht die Kulturbewegung, die auf Überwindung
des Materialismus hinſtrebt, erklären ſchon ſeinen Bankerott.
Das mag auch für ihre „Götzen“ zutreffen. Darum iſt's nicht
weiter ſchade. Im Hinblick auf Weismantels dramatiſche
Sendung aber können wir mit ſeinen eigenen Worten ſpre
chen, mit denen e

r

das Tellbuch ſchließt: „Ein neues Spiel
hebt an, wir ſpielen alle mit, ein neues Schickſal ſchreitet –

e
s greift uns alle!“

Über Hans Roſeliebs neuen Roman „Der Abenteurer

in Purpur“ (Köſel und Puftet)ſagt Wilhelm Schulte(Frankf.
Ztg. 135A.): „Die Landſchaft iſt auch nicht um ihrer ſelbſt
willen realiſtiſch gegeben wie etwa bei Merimée. Sie iſt hier
weſenhaft, wird zum Symbol ihrer Menſchen, insbeſondere
des Naturgeſetzhaften ihrer Blutrache. Männer wie Weiber
dieſer Stämme ſind Teile aus der Natur der ſich ſelber wür
genden Überfülle ihrer Urwälder; wie die gegenſeitig ſich
erſtickenden Buſchbäume und Ziſtroſen rotten die Clans des
Landes ſich aus und erdroſſeln jeden, der ſich in ihre Bereiche
wagt, vor deren unſichtbaren Kräften ſelbſt die Pferde ängſt
lich zittern. Und obwohl ſie alle denſelben Puls haben, ſind
wie die Pflanzen auch die Menſchen dieſes Landes doch far
big und artlich verſchieden. Roſeliebs Kunſt ſcharfer Prägung
läßt ihre Charaktere aber nicht im Durcheinander ſich aus
löſchen; bei aller Mannigfaltigkeit ſtehen ſie klarumriſſen da.“
Zu Gundolfs Kleiſtbuch liegen zwei Aufſätze vor von

Stefan Zweig (Frankf. Ztg. 85–1 M.) und von Oskar
Fiſcher (Prag. Pr., Dichtung 7). Bei Zweig heißt es:
„Die tragiſche Einſtellung ſieht Gundolf, der eminenteſte
Klardenker, den wir in literariſchen Dingen heute haben,

in einziger Sachlichkeit. E
r

ſtellt ſi
e

manchem von
Kleiſtens Verehrern, die immer wieder von der Tragik
dieſes Menſchen, dieſes Werkes bis in das Letzte ihres
Weſens erſchüttert ſind, vielleicht ſogar zu ſachlich, zu

klar, zu kalt dar, ſeine halb akademiſche, halb Stefan
Georgiſche Verhaltung ſelbſt der äußerſten Gefühle baut und
gliedert in kriſtallener Helligkeit noch dort begriffsklar, wo
einem anderen Mitgefühl oder Pathos der Leidenſchaft
längſt die Empfindung verwirrte; aber eben durch dieſe Im
paſſibilität des Urteils, durch dieſe Unſentimentalität des
Gefühls, durch dieſe Helligkeit ſelbſt beim Blick in die Ab
gründe, ſieht Gundolf das Problem Kleiſtens mit einer
Deutlichkeit, die alle vor ihm nicht gekannt oder kaum ge
ahnt haben.“–In Paul Merkers neuer deutſcher Literatur
geſchichte (Perthes, Stuttgart-Gotha) ſieht Günther Müller
(Hamb. Corr., Zig. f. Lit. 32) einem „Markſtein auf dem
Wege der literaturgeſchichtlichen Forſchung“. – „Ein
dringliche Klarheit“ rühmt Hans Benzmann dem Buch
von Paul Alsberg „Das Menſchheitsrätſel“ (Sibyllen
Verlag) (Berl. Börſ. Cour. 49) nach. – Mit Hans Blühers
„Secessio judaica“ ſetzt ſich Erich Troß (Frankf. Ztg. 82–

1 M.) in eingehender Betrachtung auseinander. Es heißt
da: „Blüher ſteht zwiſchen der Anſchauung und dem
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Intellekt. Zur Stütze ſeiner Konſtruktion ſcheut er ſich nicht
einmal, gelegentlich Argumente zu benützen, die dem alten
Antiſemitismus naheſtehen. Anderes iſ

t

beachtlich richtig
geſehen. Das Buch iſ

t Zwiſchenſtufe.“ – In einer Be
ſprechung von Hermann Sudermanns „Bilderbuch
meiner Jugend“ (Cotta) ſagt Franz Carl Endres (National
ztg. 47). „Alfred Kerrs grimmige Feindſchaft, ſeit 1896
wohl iſt es her, bezichtigt Sudermanns Werke einer „falſchen
Intereſſantheit, einer falſchen Rührung, einer falſchen Leiden
ſchaft“. Das Bilderbuch des alt gewordenen Sudermann
deckt wie eine pſychoanalytiſche Unterſuchung die Motive
dieſer ſogenannten ,Falſchheit“ auf. Sie liegen tief innen

in Sudermanns Weſen. Er ſelbſt ſcheint ſi
e gar nicht zu

kennen. Ihm iſ
t

das Leben ſo
,

wie er es ſchildert. Alſo

iſ
t

a
n ſubjektive Falſchheit nicht zu denken. Und daß für

Millionen das Leben eben ſo iſt, wie e
s für Sudermann

war, ſo zwiſchen Zola und Marlitt, hat dazu geführt, daß
Millionen Sudermann zugejubelt haben. Erſt wer ſich gegen
die Millionen ſtellt, allein mit der ſüßen Beſeſſenheit einer
tief erlebenden Seele – der iſt dichteriſcher Erzieher ſeines
Volkes. Der aber iſ

t

einſam und vielleicht hundert Jahre
nach ſeinem Tode groß.“

Zur ausländiſchen Literatur
Neues zur Shakeſpeare-Forſchung bringt Fritz Ebers

(Tagebuchblätter von Greene im „Athenaeum“) (Tag, Unt.
35). – „Ein Wort zu Macbeth“ veröffentlicht Ernſt Weiß
(Berl. Börſ. Cour. 51).– Uber Shakeſpeare, den Hiſtoriker
ſchreibt Eugen Kilian (Frankf. Ztg. 139–1 M.) im An
ſchluß an Alfred Steinitzers „Königsdramen“ (Beck).– Eine
Plauderei „Ich als Überſetzer“ bietet Bernard Shaw
(Berl. Tagebl. 83) (er überſetzte „Frau Gittas Sühne“ von
Siegfried Trebitſch). – Uber nordamerikaniſche Frauen
lyrik ſchreibt Toni Harten-Hoencke (Danz. Ztg. 5).
Dantes himmliſche und irdiſche Liebe nimmt Curt

Bauer zum Thema (Tag, Unt. 47). – Über „Petrarca in

Köln“ gibt Hans Jonen (Köln Mittagsbl., Rheinwarte 4
)

Auskunft. – Über Boccaccio äußert ſich Rudolf Kayſer
(Berl. Tagebl. 57). – Eine Studie über Sankt Philippus
Neri und Goethes Urteil über ihn veröffentlicht Hermann
Bahr (Berl. Börſ. Cour. 71). – Uber Benedetto Croce
ſchreiben Hannah Szász (Frankf. Ztg. 79–1 M.) und
Friedrich Schneider (Deutſche Allg. Ztg. 91).
Einen Aufſatz „Lermontow und Doſtojewſkij“

bietet N
.
v
.

Bubnoff (Heidelb. Tagebl. Brücke 1
).– „Gänge

durch Petersburg“ aus unentdeckten Aufſätzen Doſtojewſkijs
werden (Hannov. Kur. 54, 58) bekannt gegeben.
Den Brüdern Karel und Joſef Czapek widmet Michael

Charol (Berl. Börſ. Ztg. 68) einen Aufſatz.
Über Tagore und Indien ſchreibt Heinrich Meyer

Benfey (Berl. Tagebl. 51). – In das chineſiſche Buch
Dſchung-Kuei (deutſch bei Kiepenheuer, Potsdam) führt
Du Bois-Reymond (Berl. Tagebl. 67) ein.

„Vom Floh in der Literatur“ von Carl Blümlein
(Frankf. Ztg. 104–1 M.).
„Theaterkritiken“ von Michael Charol (Berl. Börſ.

Ztg. 58).
„Begegnungen“ (Lebenserinnerungen) von Michael

Georg Conrad (Neuer Kurs 6).
„Der Nationalismus in den ſchleſiſchen Dichtern“

von Fritz Ebers (Tag, Unt.-Bl. 44).
„Der Schillerpreis der Republik“ von Arthur Eloeſſer

(Voſſ. Ztg. 77). -
„Zenſur? Selbſtzenſur!“ von Fritz Engel (Berl.

Tagebl. 62).
„Das Dialektgedicht“ von Karl Ettlinger (Magdeb.

Ztg. 88).
„Das Drama und die Zeit“ von Hans Franck (Königsb.

Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 29).
„Berliner Biedermeier“ (Gubitz' Memoiren) von

Paul Friedrich (Voſſ. Ztg., Lit. Umſch. 71).

„Das lyriſche Erlebnis“ von Kurt Walter Gold
ſchmidt (Berl. Börſ. Cour. 90).
„Poeſie im Ruhrgebiet“ von Otto Ernſt Heſſe (Voſſ.

Ztg. 55. u. a. O.).
„Von den Philologen“ von Otto Heuſchele (Frankf.

Ztg. 88–1 M.).
„Die ſterbenden Volksbüchereien“ von Georg Kemp

(Deutſche Allg. Ztg. 58).
„Der Frauenfuß in der Dichtung“ von Hermann

Kienzl (Berl. Böcſ. Ztg. 82).
„Der Frauenfuß in der Lyrik“ von Hermann Kienzl

(Magdeb. Ztg. 88).
„Das Formgeſetz in der epiſchen, dramatiſchen und

lyriſchen Dichtung“ (Ernſt Hirt) von Eduard Korrodi
(N. Zür. Ztg. 150).
„Dichtung und Volkskultur“ von Walter von Molo

(Tag, Unt.-Beil. 35).
„Deutſche Autoren aus der Tſchechoſlowakei“ von O

.

Oſterbauer (Prag. Pr. 46).
„Zur Lyrik der Gegenwart“ von Martin Rockenbach

(Köln. Volksztg., Neue Zeit 5).
„Der Typus des großen Schriftſtellers“ (Thomas

Mann) von Oskar A
.
H
.

Schmitz (N. Bad. Landesztg.,
Aus Kunſt 61).
„Das Ruhrgebiet im Spiegel unſerer Dichtung“ von

Friedrich Spreen (Germ. 40 u. a. O.).
„Rheiniſche Dichtung“ von Richard Wen3 (Köln.

Mittagsbl., Rheinwarte 12).
„Dichtung aus Hunsrücker Bauernland“ (Köln. Mit

tagsbl., Rheinwarte 10).

Echoder Zeitſchriften
VII, 2. Aus dem Jahre 1837 rührtDer Brenner.
eine Tagebuchaufzeichnung von Sören

Kierkegaard her, deren Eingang wir wiedergeben und
die wie in unſere Zeit hineingeſprochen klingt:

„Man iſ
t

vor nichts im Augenblick mehr bange a
ls

dem totalen Bankerott, dem ganz Europa entgegenzugehen
ſcheint, und vergißt darüber das weit Gefährlichere, das
ſcheinbar unentrinnbare Fallit in geiſtiger Hinſicht, das
vor der Türe ſteht – eine Sprachverwirrung, weit gefähr
licher als jene babyloniſche (repräſentative), als jene auf
den babyloniſchen Verſuch des Mittelalters gefolgte National
und Dialektverwirrung – eine Verwirrung nämlich in den
Sprachen ſelbſt, ein Aufruhr, der gefährlichſte von allen,
der Worte nämlich, die losgeriſſen von der Herrſchaft des
Menſchen verzweifelt gleichſam aufeinander losſtürmen,
und aus dieſem Chaos greift der Menſch wie aus einem
Glückshafen das erſte beſte Wort, um ſeine vermeintlichen
Gedanken auszudrücken. (Man redet nach Ideen-Aſſozia
tionen, „Selbſtſucht“ der Wörter). Vergebens ſuchen ein
zelne große Männer neue Begriffe zu münzen und ſie

in Zirkulation zu ſetzen – das nützt nichts. Einen Augen
blick nur, und ſi

e ſind verbraucht, und das nicht einmal
von vielen, und tragen ſo bloß dazu bei, die Verwirrung
noch ſchlimmer zu machen; denn eine Idee ſcheint die fire
des Zeitalters geworden zu ſein, e

s

iſ
t

dieſe: über ſeinen
Vorgänger hinausgekommen zu ſein. Kann man die Ver
gangenheit beſchuldigen, mit einem gewiſſen ſchläfrigen
Selbſtbehagen ſich über das gefreut zu haben, was ſi

e hatte,

ſo wäre es wahrlich Sünde, die Gegenwart deſſen zu be

ſchuldigen (das Menuett der Vergangenheit, die Galoppade
der heutigen Zeit). In einer wunderlichen Illuſion ruft
der eine beſtändig, daß e

r

über den andern hinausgekommen
ſei, gleichwie wenn die Kopenhagener mit einer philo
ſophiſchen Miene in den Tiergarten hinausgehen, „um zu

ſehen“, ohne daran zu denken, daß ſi
e gerade ſelber dadurch

für die anderen zum Objekt werden, die ja auch bloß g
e

kommen ſind, um zu ſehen“. So ſieht man den einen
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beſtändig über den andern den – Bockſprung machen –
auf Grund der immanenten Negativität des Begriffs“,
hörte ic

h

neulich von einem Hegelianer, indem e
r mir die

Hand drückteund ſelber einen Anlauf nahm, um zu ſpringen.“

Sozialiſtiſche Monatshefte.ÄÄ
beit ſe

i

Gemeinſchaft zu finden, meint Lisbeth Stern:
„Nicht auf Gemeinſchaft überhaupt, auf den Kern,

den die gemeinſchaftsbildende, produktive und geſtaltende
Kraft heute hat, auf den muß es ankommen. Das Gefühl

d
e
r

Gemeinſamkeit iſ
t ja doch nur Ausdruck deſſen, daß ic
h

und mit mir unendlich viele ſich an einen Lebenskern an
riſtalliſieren, deſſen Kraft auch unſere Kraft ausmacht.
Wenn wir a

n

die alten Gemeinſchaften denken, an die
Kirche im Mittelalter oder die Kreuzzüge, dann ſpricht man
von beſtimmten Gedanken als ihrem Kern. Aber ich denke
mir, der Kern war weit urſprünglicherer Art. Vielleicht
war e

s nur eine beſtimmte Beziehung, das Verhältnis des
Menſchen zu ſeinem Leben, das im Mittelalter zum Jen
eitigen ging und dann in der Neuzeit ein ſuchendes blieb
nnerhalb der Welt. Jetzt iſ

t

aber dieſes Verhältnis wieder

e
in

anderes geworden. Ich kann darum auch a
n die produk

iv
e

Kraft von eigentlichen Religionsgemeinſchaften heute
nicht glauben, ihr Aufſchwung erſcheint mir mehr Irrung

m Suchen nach Gemeinſchaft überhaupt als Aufſchwung

d
e
r

Religion. Was jetzt die Menſchen verknüpft, was jetzt
ortwirkende Kraft hat, iſt, glaube ich, ausſchließlich die
Arbeit. Die Arbeit, die auf Leiſtung und Gegenleiſtung
peruht. Es iſt das natürlich nur als der allgemeine Nähr
podengedacht, der die verſchiedenen Einzelgruppen verſorgt.
Gleichmäßig beſtimmend für ſi

e alle iſ
t aber, daß die Zen

rierung nicht auf den Einzelnen gerichtet ſein darf. Alle die
vielen religiöſen oder aus religiöſem Urgrund ſtammenden
Sekten ſcheinen mir jetzt nur ſo weit lebenskräftig als
rgendeine Arbeit ſi

e zuſammenhält. So bei den Zioniſten,

ſe
i

den Quäkern, der Heilsarmee und auch bei den Wander
vögeln.Wogegen alle Vereinigungen, die durch ein bloßes
gedankliches Moment wirken wollen: der Pazifismus,
Völkerbund, die Weisheitsſchule, daneben wie Totgeburten
wirken, a

n

deren Exiſtenz man nicht recht glaubt.“

CLXXXXI, 2
. In Max

Preußiſche Jahrbücher.
ÄjeÄ

tigeKriſis des Buches und die Volksbibliotheken“ lieſt man:
„Wir ſind heute noch nicht imſtande, die Verwendungs

möglichkeit des Buches als Kultur- und Kunſtmittels im
Rahmen der zukünftigen Kultur zu ſehen. Wir ſehen nur,
daß ſich in uns ſelber, ſofern wir innerlich mit dem Geiſte

e
r Zeit mitgehen, ein Mißverhältnis zum Buche entwickelt.

Jeder mag ſich ſelber nach allem, was über die frühere Art

e
s Leſens geſagt wurde, kontrollieren: wie e
r

heute lieſt,

venn e
r überhaupt in dem nicht zufälligen Wirrwarr der

Zeit lieſt. Am liebſten läſe man nur ein paar Seiten, am
ichtigſten vielleicht in der Bahn, um darüber nachzudenken,

u
m

das Gedruckte in ſich nachwirken zu laſſen. Zu anhalten
em Leſen verſagt die heutige mehr lebensvolle Art der
Konzentration. Die Innenſchau, für die das Buch vor
viegend da iſt, iſt dem neueren Menſchen wegen ſeiner
Konzentration auf den Weltinhalt verſagt. Das Leſen mit
Anſtrengung hat aufgehört. Das macht ſich ja auch deutlich

n der Kriſis der Wiſſenſchaft geltend. Für den richtigen
Großſtadtmenſchen bedeutet nicht die Einſamkeit, ſondern

a
s

Geräuſch der Großſtadt Konzentration.
Weil dieſe Dinge vor unſeren Augen liegen, ſo wundert

s uns nicht, daß auch das Buch in ſeinem Kulturwerte

n dieſe Dinge hineingezogen iſt. Aber wir ſind im Unklaren
elaſſen über ſeine zukünftige Kulturbedeutung, und zwar
eshalb, weil wir nicht wiſſen: wieviel dieſe geiſtige Kriſis

e
s Buches auf den allgemeinen wirtſchaftlichen und poli

iſchen Mißverhältniſſen der Zeit, und wieviel ſi
e auf der

3ildung neuer Kulturformen beruht, wieweit ſi
e vorüber

ehend oder dauernd iſt.

-

Freilich, das wiſſen wir: äußere Verhältniſſe, wie Geld

o
t und Hunger, vermögen das innere Weſen der Dinge

nicht entſcheidend zu verändern. Kultur kann nur von innen
heraus eine neue Geſtalt annehmen. Von dieſer neuen
Geſtalt ahnen wir wohl etwas. Und deshalb läßt ſich ſagen:
die Rolle, die das Buch in unſerer bisherigen Kultur ge
ſpielt hat, wird e

s in dieſem, ſicher aber im künftigen Jahr
hundert nicht ſpielen. Ob e

s in Zukunft eine geringere

oder größere Rolle als früher ſpielt, das hängt letzten Endes
von dem Glauben ab, den wir heute an unſere eigene Sache
haben.“

- XIX, 2. Die Staats
Öſterreichiſche Rundſchau.Ä.
Äsen

Romantik charakteriſiert Friedrich Engel-Já -

I 0 :

„Oft iſt die ſtrenge Geſchloſſenheit der Weltanſchauung
jener Periode hervorgehoben worden; alles hängt mit ihr
zuſammen, es gibt nur ein Prinzip, alles ſteht unter gött
licher Leitung und dieſe wird von der Kirche verwaltet.
Alles ſteht unter göttlicher Leitung: ſo iſ

t

das Gewordene
gut, gottgewollt; man liebt es als Segen, oder empfängt

e
s demütig als Strafe. Alles ſteht unter göttlicher Leitung:

die Zurechnung der Verdienſte des einen für den anderen
erfolgt durch einen höchſten Lenker, durch Gott, bzw.
die Kirche im geiſtigen Leben, im weltlichen durch den
Fürſten, der die ſozialen Gruppen leitet. Eine Leitung
aber iſ

t notwendig. Man hat bemerkt, wie damals zeit
weilig das Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinſchaft mit der
Erkenntnis von der Notwendigkeit autoritärer Leitung
ringt und langſam ihr weicht. Alles hängt zuſammen, und
zuletzt iſ

t

alles auf die Erlangung des letzten Heils, auf die
Verbundenheit mit Gott gerichtet; woraus ſich leicht die
Leitung des irdiſchen, auch ſtaatlichen Lebens durch die
Vertreterin Gottes, durch die Kirche, ergibt. Auch in dieſen
Punkten wird die Ausbildung der Theorie durch die tat
ſächlichen Verhältniſſe begünſtigt. Europa ermangelt noch
eines ſtaatlichen Gemeinſchaftsgefühls. Die juriſtiſche
Theorie entbehrt einer Form für die politiſche Gemein
ſchaft: Während für die Kirche der Begriff der Anſtalt ſich
langſam bildet, wird das Weſen der weltlichen Korporation
auch weiterhin als persona ficta, als ſoziale Fiktion abge
tan. Alle dieſe Erörterungen aber durchzieht ein natürliches
Gefühl der Hingabe a

n

das Gewordene; es iſ
t gottgewollt,

man vertraut ihm. Allen Gedanken geht die Überzeugung
von ewigen Grenzen des Einzelnen und von der Unzu
länglichkeit ſeiner Kraft vorher.
Der Richtung, die dieſe Lehre vom Übergewicht der

Gemeinſchaft zu erneuern unternahm, gehörten vorwiegend
Männer an, deren Feinfühligkeit oft über das Normale
geſteigert war, die aber eines ſeeliſchen Haltes einer faculté
maitresse ermangelten. Ihr über die Generationen der
Rationaliſten vielfach erweiterter Horizont, ihr Sinn für
die Komplexität der Erſcheinungen verſtärkte dieſe Un
ſicherheit.
Eben die Führer der Bewegung waren ſozial wie

nationalökonomiſch nur mangelhaft gebildet. Ihre Vertreter

in Öſterreich waren religiös ſowohl wie politiſch faſt durch
wegs Konvertiten. Ihre Religioſität mochte alſo oft etwas
Forciertes, gewollt Ekſtatiſches haben, eine innere Un
ſicherheit durften ſi

e um keinen Preis anerkennen. Sie
konnten ſchwerer die Weite des Blickes erwerben, im Syſtem
dauernd Gültiges vom hiſtoriſch Bedingten zu unterſcheiden.
Politiſch war ihre Vertrautheit mit den Verhältniſſen des
neuen Vaterlandes zunächſt zweifelhaft. Öſterreich, ſchrieb
ſpäter einer von ihnen, war das Land der Sehnſucht aller
guten Katholiken in Deutſchland, die e

s

nicht kannten.“

XIII, 1. Bedingungsweiſe tritt FerdiDie Scene. nand Gregori für die Notwendigkeit
des Theaters ein:
„Das Theater iſ

t notwendig, wenn die rechten Zu
ſchauer drin ſitzen. Der Spieltrieb, der bei den romaniſchen
Völkern die Notwendigkeit begründet, ſpricht bei uns nur
nebenſächlich mit. Die meiſten deutſchen Schauſpieler gehen
zum Theater, weil es eben eins gibt; nur ganz wenige –
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wie Mitterwurzer, Matkowsky, Kainz aus den vorletzten
Jahrzehnten – ſind triebhaft genug, eine Bühne zu ſchaffen.
Und was bei uns die Dilettanten verüben, iſ

t

nichts als
Nachahmung. Notwendig wird unſer Theater eigentlich
erſt als Schrittmacher zur Kunſt im allgemeinen, denn e

s

bringt das Zwiſchenreich zur Erſcheinung, das ſichtbar vom
wirklichen Leben geſpeiſt wird und doch ſchon das höhere,
das künſtleriſche Leben zeigt. Im Umkreiſe andersartiger
Kunſtwerke und auch a

n

einer Sammelſtätte andersartiger
Kunſtwerke ſind Fülle und Unmittelbarkeit des Lebens,
wie ſie ſich im idealen Theatervereinigen können, unmöglich.
Daher kommt e

s ja auch, daß Menſchen, die in unſerem
Theater ſchon das ideale zu ſehen glauben, für den Theater
genuß viel größere Opfer bringen als für alle anderen
Künſte zuſammengenommen. In der bildenden Kunſt fehlt
das Mittelglied zwiſchen Schöpfer und Genießer, das der
theatraliſchen Darſtellung entſpräche, gänzlich; zur lyriſchen
und epiſchen Dichtkunſt ſteht dies – allerdings mögliche –
Mittelglied, der Vorleſer, nicht im notwendigen Verhältnis;

und hier wie ſchließlich bei der außertheatraliſchen muſi
kaliſchen Kunſt wirkt immer nur ein einzelnes Leben,
das des vermittelnden Vorleſers, des Inſtrumentaliſten,
Sängers, Kapellmeiſters, auf die Hörer, während ſich von
der Bühne eine ganze Schickſalsgenoſſenſchaft, ein ganzer
Knäuel von menſchlichen Leidenſchaften, lawinengleich
herabwälzen kann.
Und nicht nur das. Ein anderes Unvergleichbares am

Weſen der Theaterkunſt iſt es, daß drei voneinander ver
ſchiedene Weſenheiten darin in eins verſchmelzen müſſen,
um die höchſte der möglichen Steigerungen zu bewirken.
Der dramatiſche Dichter allein bleibt, wie mächtig e

r

auch
aus dem Buch heraus phantaſiebegabte Leſer (nur ſolche !)

zu erregen vermag, nur ein Bruchſtück der Theaterkunſt;
die Darſtellung, die in den Kategorien der Regiſſeure, der
Schauſpieler und der Umweltkünſtler ihre hauptſächlichſten
Helfer hat, iſ

t

wiederum ohne dichteriſche Unterlage ein
Gaukelſpiel ohne weitreichenden Sinn; und endlich können
Dichter und Darſtellergruppen im reinſten Verein wohl ein
akademiſch vollkommenes Kunſtwerk ſchaffen, nicht aber das
Letzte, Höchſte erſpielen, die tauſendfältige Lebendigkeit,

zu der erſt das tauſendköpfige, tauſendherzige, zweitauſend
händige Publikum die Bühnenſchöpfung treibt. Wie ſich,
wenn das Eis der Gleichgültigkeit gebrochen iſt, ein Zu
ſchauer am anderen, tauſend a

n hundert anderen entzünden,

ſo daß eine haushohe Flamme zum Podium hinaufſchlägt
und die bewußte Verſunkenheit der Darſteller zum diony
ſiſchen Rauſche peitſcht, das beſtätigt jeder Schauſpieler,
der überhaupt einmal Zeuge und Teil eines ganz großen
Erfolges geweſen iſt. Welchem Beſchauer fiele es vor einer
Statue, einem Gemälde ein, zu klatſchen, überhaupt ſeinen
Körper mittun zu laſſen! Das wahrhaft teilnehmende Publi
kum iſ

t

fürs Theater der große Galeotto, der die ſchon beweg
ten, erwärmten Herzen der Spielenden zum Schmelzen
bringt und die Luft des ganzen Spielortes mit elektriſchen
Energien ſättigt.“

" " XXXVII, 3/4. In ſeinemDie Chriſtliche Welt. Aufſatz „Gerhart Hauptmann
als Dichter des Überſinnlichen“ ſpricht Robert Petſch auch
von der Stellungnahme der Jugend zu Hauptmanns Werk:

„Es geht dem Dichter mit den religiöſen Gedanken
des Chriſtentums wie mit den höchſten Werten ſeiner Zeit
überhaupt. Fechter zeigt uns, daß wohl die großen geiſtigen
Strömungen jener Tage, die damals mehr unterirdiſch
floſſen, um erſt in unſerer Zeit mit aller Macht hervorzu
brechen, in irgendeiner Weiſe dem Dichter zum Bewußtſein
gelangten: in ſeiner Darſtellung der Menſchen ſeiner Zeit
werden ſi

e alle gelegentlich aufgedeckt oder irgendwie be
rührt; aber es iſ

t

ihm nicht gegeben, ſi
e von innen heraus

zu geſtalten und durch ſeine künſtleriſche Geſtaltung zu för
dern. Hauptmann weiß von eigentlich religiöſen Werten –

iſ
t

e
r

doch durch eine ſtreng pietiſtiſche Erziehung hindurch
gegangen; er weiß auch von ihrer beſeligenden Wirkung;

e
r

beneidet jene, die ſich ihnen rein hingeben können

(die alten Vockerats und der Buchbinder Keil in „Roſe
Bernd“, ſelbſt der Pfarrer in der „Glocke“ ſind ins
weſentlichen ſympathiſch geſchildert): aber ihr Leben iſ

t

das
ſeine nicht.

Wohl möglich, was uns Freyhan nahelegt, daß Haupt
mann in ſeinem „Indipohdi“ den Verſuch einer Ausſöhnung

zwiſchen Daſeinsverzückung und Daſeinsentrücktheit, zwiſchen
dem Willen zum Leben und dem Willen zum Leiden,
zwiſchen Ormann und ſeinem Vater Proſpero verſucht hat.
Aber er kommt auch nicht weiter als etwa von der Goltz
mit ſeinem Drama „Vater und Sohn“ gekommen iſ

t (frei
lich erheblich weiter als die expreſſioniſtiſchen Schreidramen,
die das gleiche Verhältnis einſeitig pervers verzerrten):
im Grunde haben Alt und Jung, haben die beiden Menſchen
typen einander geſucht, waren ſi

e aufeinander angewieſen,

ſind ſi
e

durch eine innerliche Polarität zu höherer Einheit
miteinander verbunden. Aber Proſpero zieht ſich ins ewige
Nichts zurück, und wir ſcheiden doch nicht mit dem Eindruck,
daß ſein Sohn nun eine Syntheſe der „verſöhnten“ Gegen
ſätze leben wird. Die Sehnſucht nach dem „dritten Reiche“
bleibt beſtehen, hier wie bei Ibſen. Der Dichter hat ſich
gleichſam aufs neue ein Problem geſtellt, zu dem e

r

nach
ſeiner ganzen Vergangenheit notwendig gelangen mußte.
Ob er es künſtleriſch zu bewältigen vermag, hängt von der
innerlichen Stellung zum Leben ab. Gerhart Hauptmann
war einmal der Führer der deutſchen Jugend, einer ringen
den, zweifelnden, unter der Mechaniſierung des Lebens
und des Weltbildes, unter der Leugnung der Perſönlich
keit und der Freiheit ſich ſchmerzhaft windenden Jugend.
Das junge Geſchlecht von heut iſt anders geſinnt: Es ſucht

in den Tiefen der eigenen Perſönlichkeit den Schlüſſel zum
Weltall, es will von den Wert- und Zielſetzungen der eigenen
Bruſt zu der göttlichen Struktur der Schöpfung gelangen,

e
s ſtrebt, in der Steigerung der Werte zum letzten unbe

dingten Perſönlichkeitswerte hin- und ſtufenweiſe zur Gott
heit vorzudringen. Das neue Weltbild iſt reicher geſtaltet,
ſchärfer umriſſen und tiefer begründet als dasjenige, das
ſich für Gerhart Hauptmann über dem materialiſtiſchen
Lehrgebäude dämmerhaft erhob.“

LXVII, 6. Aus
Weſtermanns Monatshefte. Äen“Ä
Guſtav Falke plaudert Günther Pogge:
„Falke hatte von Jugend auf Muſik getrieben. Er ſaß

viel an ſeinem Flügel. Sein ſchönes Spiel nahm den Hörer
ſchnell gefangen. Es iſt wenig bekannt, daß er zu der Zeit,
als er ſich ſeines Dichtertums noch nicht bewußt war, ver
ſchiedene eigene Kompoſitionen veröffentlicht hat, die im

Publikum aber nur wenig Beachtung fanden. Beethoven
ſpielte er beſonders ſchön, und oft kam e

s vor, daß e
r im

Spiel innehielt und träumte, während ſeine kleine ſchmale
Hand den Akkord weiterklingen ließ. Dann taten ſich, wie

e
r erzählte, die inneren Quellen auf, und es entſtand eines

jener ganz von Melodie getragenen Gedichte. Auch in der
Malerei verſuchte e

r

ſich gelegentlich.

Ein Jahr vor dem Kriege wurde Falke ſechzig Jahre alt.
Der Tag ſollte in ſeinem Heim gefeiert werden. Aber die
Zahl der Freunde erwies ſich als zu groß, als daß alle auf
einmal hätten geladen werden können. So wurde beſchloſſen,
das Feſt zweimal zu begehen. Ich weiß nicht mehr, nach wel
chen Geſichtspunkten die Freunde eingeteilt wurden, jeden
falls waren wir's ſehr zufrieden, daß wir mit den aller
nächſten Freunden zuſammen erſcheinen durften. Das Falke
Haus war voller Licht. Im Erdgeſchoß befand ſich des Dich
ters kleines, behagliches Arbeitszimmer. Dort empfing das
Ehepaar ſeine Gäſte. Die Witwe Liliencrons, Heinrich Spiero

D
r Schiefler, der Dichter Kulberg u
.
a
. waren zugegen. Als

einer der letzten erſchien Richard Dehmel. Leicht ergraut,
aber in Geſtalt und Haltung jugendlich. Das ungemein cha
rakteriſtiſche Geſicht von vielen Falten durchzogen. Kluge,
eindringlich blickende Augen. Die Tafel war durch zwei
Zimmer gedeckt. An der einen Querſeite nahm Falke, an de

r

anderen, ihm gegenüber, Dehmel Platz. Dazwiſchen a
n

beiden Seiten die Sterblichen. Unter den Frauen befand ſic
h
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auch d
ie

Gattin Dehmels. Tiſchreden wurden nicht gehalten.
Man kannte einander zu gut, um ſich durch Lobhymnen z

u

feiern.“

Geni
Zeitſchrift für werdende und alte Kunſt. 1

. und
entus. I Buch. München 1921, Kurt Wolff.
Die Zeitſchrift „Genius“ hat ihr Erſcheinen eingeſtellt:

Wieman uns mitteilt, nicht aus wirtſchaftlichen, ſondern aus
anderen,der Öffentlichkeit nicht bekanntgegebenen Gründen.

E
s
iſ
t

tief zu beklagen, daß dieſe wertvolle, in ihrer ArtÄdaſtehendeZeitſchrift keine Fortſetzung finden ſoll. Auf
Grund eines reichen und durchaus künſtleriſch wiedergegebe

nenIlluſtrationsmaterials, aber nicht minder auf Grund das
Weſentliche erfaſſender kritiſcher Studien, iſ

t

e
s

der Zeit
ſchriftgelungen, ein nahezu vollſtändiges Bild von dem zu

geben,was die künſtleriſchen Kämpfe der Gegenwart aus
macht.Sie hat dazu die Kunſt der primitiven Völker derart

in das Bereich ihrer Betrachtungen einbezogen, daß die
innereTendenz der Moderne dadurch klarer und überzeu
gender in Erſcheinung trat. Uns muß hier vor allem der
gleichfalls ſehr reichhaltige literariſche Teil intereſſieren,

in dem ſowohl in eigener Produktion, wie auch in kritiſcher
Betrachtung maßgebende Vertreter der modernen Literatur

zu Worte kamen. Beiträge von Rolland, Thies, Oskar
Loerke, Charles-Louis Philippe, Alfred Döblin, Her
mann Heſſe bezeugen die auf dichteriſchem Gebiete ge
wählte Richtung. Kritiſch ſtellen ſich René Schickele, Karl
Voßler, Rudolf Oldenbourg, Ernſt Robert Curtius mit
wertvollen Beiträgen zur Erörterung moderner Kunſtpro
blemeein. Wir geben hier Rudolf Oldenbourg dasWort
(2.Buch), der über die kritiſche Tendenz von Karl Scheffler

ſi
ch folgendermaßen äußert: „Streng gegen ſich ſelbſt und treu

demeigenen Standpunkt, hat dieſer Kritiker ſein hohes Wollen
jenſeits des unheilvollen müßigen Getümmels der neueren
Kunſtliteratur immer unbefleckt z

u halten gewußt.Weit ent
fernt, ſich mit einer poetiſch gefärbten ſchwächlichen Einfüh
lung, überhaupt mit den paſſiven Elementen der Kunſt
betrachtung zu begnügen, ſchreitet e

r auf dem Boden einer
gediegenen, geklärten Kultur zu umfaſſenden ſynthetiſchen
Gedanken vor, und indem e

r darin der letzte Ausleger in der
vergangenen Generation, wir dürfen ſagen des geſamten

1
9
.

Jahrhunderts iſt, bildet e
r

den Markſtein, von dem a
b

w
ir

d
ie vor der Hand freilich noch ſehr ſchwankende Epoche

einer neuen deutſchen Kunſtliteratur datieren. Wie jeder

Kritiker von höherer Geſinnung, hält Scheffler weniger auf

d
e
n

abſoluten Wert, das Reſultat ſeines Urteils, als vielmehr
auf d

ie eindringliche Auseinanderſetzung mit dem Stoff, um
deſſen Erkenntnis e

r

ſich beſonnen, aber nie ohne Erregung

bemüht. Als ſeine Deviſe könnte Leſſings ſchöner Ausſpruch
gelten, den e

r ſelbſt gern anführt: „Wenn ic
h

die Wahl hätte,

ſo zöge ic
h

das Suchen nach der Wahrheit ihrem Beſitz vor“,

– wobei ihm freilich dieſes Suchen nicht ein geiſtreiches Ge
flatter um den ſpringenden Punkt bedeutet, ſondern ernſtes,

immer erneutes Anſetzen eindringlicher Gedanken, unermüd
ichesWerben um klare Beziehung zum künſtleriſchen Objekt.

Sein Lebenswerk iſ
t

nicht ſo ſehr die Außerung eines glän

zenden Geiſtes, als der Erfolg einer pathetiſch erregten
Selbſterziehung, der freilich bedeutende natürliche Gaben
zur Verfügung ſtanden. -

Der ſtarke ethiſche Einſchlag ſeines Weſens ſtellt ihn
von vornherein in eine beſondere Abhängigkeit vom Stoff:
neuen oder mittelmäßigen Erſcheinungen gegenüber, vor
denen e

r bloß auf den Inſtinkt des Auges angewieſen iſ
t,

ent
behrt ſein Urteil des feſten Haltes und ſtellt ſich in voller
Uberzeugungskraft erſt d

a ein, wo e
s gilt, für anerkannte

Werte Stellung zu nehmen und ſi
e womöglich in die Per

ſönlichkeit ihres Urhebers zurückzuprojizieren. Daher ſeine

Unſicherheit, wenn e
r etwa Rudolf Großmann etwas

An
genehmes ſagen möchte oder Dora Hitz preiſt, andererſeits

aber ſein ergreifendes Verſtändnis für die herbe Selbſtzucht

eines Menzel.Ä genügt ihm nicht d
ie

bloße An
ſchauung und ihre Übertragung auf den Leſer, ſondern e

r

verknüpft ſi
e

mit erzieheriſchen, nicht zuletzt mit ſelbſt

erzieheriſchen Abſichten. Nicht daß e
s ihm a
n Lebhaftigkeit

des Auges gebräche: namentlich auf dem Gebiet der Architek
tur hat e

r hierin kaum ſeinesleichen; aber erſt durch eine
im letzten Sinne ſittliche Stellungnahme zu ſeinem StoffÄ ſeine Darſtellung ihre beſondere Schwungkraft und
Wärme.“

„Neue Forſchungen über Stranitzky und ſeine Werke.“
Schluß. Von Hans Trutter (Euphorion XXIV, 2).
„Neue Mitteilungen über Klopſtocks Aufenthalt in

Dänemark.“ I. Von Th. Berg (Euphorion XXIV, 2).
„Fünf Briefe aus dem Boie-Kreis.“ Von Adolf

v
. Grolman (Euphorion XXIV, 2).

„Ein unbeachteter anonymer Merkur-Beitrag Wie
lands.“ Von Julius Steinberger (Euphorion XXIV, 2).
„Goethe und das deutſche Sprichwort.“ Von Friedrich

Seiler (Germaniſch-romaniſche Monatsſchrift X, 11/12).
„Goethes ſelige Erben.“ (Der Zwiebelfiſch XV, 3/4).
„Fauſt und Friedrich der Große.“ Von Wilhelm

Hertz (Euphorion XXIV, 2).
„Der Kampf um Görres' „Athanaſius“ am Münchener

Hof. (Unter Benutzung ungedruckter Görres-Briefe und
Akten).“ Von Joſ. Griſar S. J. (Stimmen der Zeit LIII,5).
„Julius Moſer und E

. T
.

A. Hoffmann.“ Von Her
mann Schuller (Euphorion XXIV, 2).
„Ludwig Uhland und Karl Sieveking in Paris.“ Von

Wilhelm Moeſtue (Euphorion XXIV, 2).
„Ferdinand Raimund.“ Von Fritz Oskar Schuh

(Baden-Badener Bühnenblatt III, 11).
„Immermanns Bildnis.“ Von Julius Bab (Weſter

manns Monatshefte LXVII, 7).
„Gräfin Ahlefeldt und Emil Palleske.“ Von Carl

Friedrich Müller (Weſtermanns Monatshefte LXVII, 7).
„Zu Wilhelm Hauffs 120. Geburtstag (29. Nov.).“

Von F. Wippermann (Die Bücherwelt XIX, 11/12).
„Hebbel und Fichte.“ Von Hans Schulz (Zeitſchrift

für Bücherfreunde XV, 1).
„Tenzone. Ein Dichterwettſtreit zwiſchen Theodor

Fontane und Fürſtin Eleonore Reuß.“ Hrsg. von Wilhelm
Herſe (Deutſche Rundſchau XLIX, 5).
„Ferdinand Gregorovius und Malwida von Meyſen

Ä (Schluß).“ Von Berta Schleicher (Der Türmer5).
„Aus Scheffels Herzensleben.“ Von Ernſt Boerſchel

(Die Gartenlaube 1923, 4/5).
„Wilhelm Raabes Briefwechſel mit Paul Gerber.“

Hrsg. von Prof. Lemcke (Weſtermanns Monatshefte
LXVII, 7).
„Anzengrubers G'wiſſenswurm.“ Von Alfred Klein

berg (Baden-Badener Bühnenblatt III, 11).
„Ein deutſcher Salon in Rom 1846 [Sibylle Mertens

Schaaffhauſen].“ Von H
.

H
.

Houben (Velhagen & Klaſings
Monatshefte XXXVII, 5).
„Für Georg Trakls Grab.“ Von Ludwig Ficker (Der

Brenner, II. Bd., 7. Folge). -
„Richard Dehmel über Metrik.“ Von Friedrich Adler

(Euphorion XXIV, 2).
„Joſef Popper-Lynkeus' Ethik.“ Von Adolf Gelber

(Die Wage IV, 3).
„Margarete Langkammer †.“ Von Hermann Dahl

(Die Bergſtadt XI, 4).
„Nordaus Schickſal.“ Von Stefan Großmann (Das

Tagebuch IV, 4).
Von E

.
K
.

Fiſcher„Von Brahm zu Gundolf.“
(Kunſtwart XXXVI, 5).
„Das Paradies meiner Kindheit.“ IV. Jugenderinne

rungen von Auguſt Sperl (Weſtermanns Monatshefte
LXVII, 6).
„Johannes Schlaf.“ Von Ludwig Bäte (Oſtdeutſche

Monatshefte III, 11).
„Ernſt Horneffer.“ Von Weiſe (Oſtdeutſche Monats

hefte III, 11). - - -

„Zu Gerhart Hauptmanns Feſtſpiel in deutſchen
Reimen.“ Von Elanz (Junge Menſchen III, 21/22).
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„Hauptmanns „Ratten“.“ Von Franz Graetzer (Saar
brücker Blätter I, 9).
„Warum Thomas Mann uns nicht überredet.“ Von

St. (Deutſches Volkstum 1923, 1).
„Spengler, der Ideologe.“ Von Wilhelm Michel

(Die Neue Bücherſchau IV, 1).
„Drei Wege zum Heil Oſtaſiens [Keyſerling, Eucken,

Wilhelm].“ Von Theodor Devaranne (Die Chriſtliche
Welt XXXVII, 3/4).
„Volkserzieher [Profeſſor Gernand]. (Der Zwiebel

fiſch XV, 3/4.)
„Bei Marthe Renate Fiſcher in Saalfeld.“ Von

Walther Bähr (Der Türmer XXV, 5).
„Paul Friedrich.“ Von Arthur Silbergleit (Oſt

deutſche Monatshefte III, 11).
„Theodor Etzels Werke.“ Ein Überblick von Rolf Bongs

(Die Fahne IV, 1).
„Begegnungen mit Etzel.“ Von Hans Branden

burg (Die Fahne IV, 1).
„Alfons Paquet.“ II. Von Kurt Offenburg (Die

Glocke VIII, 45/46).
„Leopold Ziegler.“ Von Leo Matthias (Das Tage

buch IV, 6).

Histºrie [Carl Einſtein].“ (Der ZwiebelfiſchXV, 3/4.
„Georg Kaiſers dramatiſche Sendung.“ Von Kurt

Kläber (Junge Menſchen IV, 1).
„Heinrich Wolfgang Seidel.“ Von Wilhelm Alberts

(Deutſches Volkstum 1923, 2).
„Dietzenſchmidt.“ Von Oskar Walzel (Der Gral
XVII, 5).
„Herbert Lipp.“

Monatshefte III, 11).
„Arnolt Bronnen.“ Von Max Herrmann-Neiſſe

(Die Neue Bücherſchau IV, 1).
„Zu „Golo und Genofeva“.“ Von Hanna Rade

macher (Saarbrücker Blätter I, 7).
„Bekenntnis zu Bialik.“ Von Arthur Sakheim (Der

Freihafen [Hamburger Kammerſpiele] V, 5).
z: zk

2:

„Wie ſah Shakeſpeare aus?“ Von Otto Wislicenus
(Weſtermanns Monatshefte LXVII, 6).
„Shelley als Dramatiker.“ Von Helene Richter (Ger

maniſch-romaniſche Monatsſchrift X, 11/12).
„Siegfried Saſſoon.“ Von Karl Arns (Zeitſchrift

für franzöſiſchen und engliſchen Unterricht 1922, 4
).

„Gedichte von Walt Whitman.“(KunſtwartXXXVI,5.)
„Die Isländer-Geſchichten.“ Von St. (Deutſches

Volkstum 1923, 1).
„Jón Svensſon, ſein Werden und Schaffen.“ Von

Peter Scherer (Die Bücherwelt XIX, 11/12).
„Der neue Geiſt in der amerikaniſchen Literatur.“

Von Hans Trauſil (Die Neue Bücherſchau IV, 1).
„Felix Timmermanns, ein flamländiſcher Dichter.

Von Wilhelm Conrad Gomoll (Oſtdeutſche Monatshefte
III, 11).
„Don Guſtavo Adolfo Béquers Legenden.“ Von Angela

Hämel (Germaniſch-romaniſche Monatſchrift X
,

1/12).
„Verſuch über Tolſtoi.“ Von Georg Deecke (Junge

Menſchen III, 21/22).
„Jabotinsky als Schriftſteller.“ Von Moſes Beilinſon

(Der Jude VII, 1).

Von Herbert Bruſt (Oſtdeutſche

:: »
k

zk

„Vom Wohl und Wehe des Schauſpielerberufes.“
Von Ferdinand Gregori (Saarbrücker Blätter I, 9)

.

„Aus Dingelſtedts Kritikerzeit.“ Von H
.

Grußmann
(Baden-Badener Bühnenblatt III, 9).

„Kabale und Liebe“ a
ls

ſoziales Drama.“ Von Erich
Jäger (Saarbrücker Blätter I, 10).
„Aus Weimars klaſſiſcher Theaterzeit.“ Von Eugen

Kilian (Der Türmer XXV, 5).
„Symptomen-Theater.“ II

.

Von Robert Muſil (Der
Neue Merkur VI, 10/12).

„Von der Bühnendichtung des Expreſſionismus.

Ä Robert Petſch (Baden-Badener Bühnenblat

„Der Sinn des Puppenſpiels.“ Von Peter Richard
Rohden (Das Puppentheater I, 1).

2k 2
k

z:

„Die dramatiſche Dichterin.“ Von Julius Bab (Saar
brücker Blätter I, 7).
„Weſen, Wert, Wille jüngſter Dichtung.“ Von Kurt

Bock (Oſtdeutſche Monatshefte III, 11).
„Hauptfragen des 18. Jahrhunderts.“ Von Herbert

Cyſarz (Öſterreichiſche Rundſchau XIX, 1).
„Buchpreis und Publikum.“ Von Hanns Martin Elſter

(Baden-Badener Bühnenblatt III, 10).
„Neue deutſche Lyrik.“ Von Hans Franck (Deutſcher

Pfeiler II, 11).
„Das Geſicht der jungen Generation.“ Von Adolf

Grabowsky (Das neue Deutſchland XI, 2).
„Vom ſterbenden Gedicht.“ Von Alfred Hein (Der

Freihafen [Hamburger Kammerſpiele] V
,

5).
„Barock als Geſtaltung antithetiſchen Lebensgefühls.“

Grundlegung einer Phaſeologie der Geiſtesgeſchichte. Von
Arthur Hübſcher (Euphorion XXIV, 3).
„Die Dichter der Neukirchſchen Sammlung.“ Schluß.

Von Arthur Hübſcher (Euphorion XXIV, 2).
„Freiheit und Vornehmheit.“ Von Thomas Mann

(Wiſſen und Leben XVI, 8).
„Schöpferiſche Kritik.“ Von Gerhart Pohl (Die neue

Bücherſchau IV, 1).
„Eſſay und Abhandlung.“ Von Richard v. Schaukal

(Literariſcher Handweiſer LIX, 2).
„Der myſtiſche Übercharakter des Dichters.“ Von Paul

Schulze-Berghof (Oſtdeutſche Monatshefte III, 11).
„Alte und neue Kunſt.“ Von Wolfgang Schumann

(Weſtermanns Monatshefte LXVII, 7).

Echo d
e
s
Auslands

Engliſcher Brief
II. Neueſte LyrikJÄ der belangloſen Reimereien, die von einigen d

e
r

„führenden“ engliſchen Lyrikern gegenwärtig verübt
werden, greift man mit Dankbarkeit nach einem echten Ge
dichtband. Ein ſolcher iſt „Late Lyrics and Earlier“ (Mac
millan, 7 Schilling 6 Pence) vom greiſen Poeten Thomas
Hardy. In der Einleitung zu dieſem Buch verteidigt ſic

h

Hardy mit ſchönen und eindringlichen Worten gegen den
Vorwurf des Peſſimismus. Wer aber im Alter von achtzig
Jahren dieſe kraftvollen Gedichte ſchreiben konnte, d

e
r
iſ
t

wahrhaftig kein Peſſimiſt zu nennen. Denn obwohl dieſe
Sammlung, wie der Titel andeutet, eine Nachleſe aus
Hardys älterer und neuerer Lyrik enthält, ſind gerade einige
der herrlichſten Sachen darin während der letzten paar
Jahre entſtanden. Hardys Eigenſchaften als Lyriker ſind

zu bekannt, als daß es hier notwendig wäre, ſie aufzuzählen.
Es genügt, hervorzuheben, daß man aus dieſer Sammlung
den Eindruck eines großen Einſamen gewinnt. Zwar ve
meint man zuweilen, eine entfernte Verwandtſchaft mit dem
gewaltigen Verskünſtler Browning zu ſpüren, ſonſt aber bleibt
Hardy ein durchaus eigenartiger Lyriker, für deſſen herben
ehernen Stil folgendes Beiſpiel als typiſch gelten darf:

ACCORDING TO THE MIGHTY WORKING

I

When moiling seems a
t

cease

In the vague void o
f night-time,

And heaven's wide roomage stormless
Between the dusk and light-time,
And fear a

t

last is formless,
We call the allurement peace.
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II
Peace, this hid riot, Change,
This revel of quick-cued mumming,
This never truly being,
This evermore becoming,
This spinner's wheel onfleeing
Outside perception's range.

In dieſem aus dem Jahre 1917 ſtammenden Stück, in
dem der Dichter das Weſen des ewigen Wandels ſo unver
geßlich feſtgehalten hat, vereinigen ſich ſchöpferiſcher Wort
gebrauch, melodiſche Rhythmik und tiefſinniger Inhalt zu
einem wundervollen Ganzen.
F. V. Branford, einer der ganz jungen Dichter, hat

unter dem Titel „Titans and Gods“ (Chriſtophers, 5 Schil
ing), auch eine recht verdienſtvolle Sammlung veröffentlicht.
Auf Branfords Gedichte habe ic

h
aufmerkſam gemacht

(L.E., XXIII, 169), als ſie zuerſt in der Zeitſchrift „Voices“
erſchienen waren, und das günſtige Urteil von damals hat

d
ie Buchausgabe vollauf beſtätigt. Der ganze Band iſ
t

organiſch und konzentriert wie jedes der Gedichte, die e
r

enthält. In der metallenen Kraft ſeiner Diktion erzielt
Branford eine wuchtige, von viſionärer Gedankenfülle durch
glühte Schönheit. Als Beiſpiel ſeiner in heißen Zuckungen
aufjauchzenden Naturlyrik, ſe

i

folgendes a
n Shelleys über

irdiſch verklärte Gebilde erinnerndes Stück mitgeteilt:

THE RAINBOW

Down snowy crags when thunder rives
Embattled clouds, the rainbow drives
His brilliant foot, upsoaring thence,
Athwart the storm's magnificence,
While banded chiefs o

f tempest glare
Through dark streamers o

f

wind-strown hair,
Tobind a burning arras on
The base o

f

Heaven's blue garrison.

Einen bemerkenswerten Gedichtband „The Ballad o
f

S
t. Barbara“ (Cecil Palmer, 7 Schilling 6 Pence) hat

auch der unermüdliche G. K
.

Cheſterton veröffentlicht.
Darin bietet Cheſterton Proben ſeiner recht verſchieden
-artigen Versdichtungen,–Balladen, die bald Macaulay, bald
Kipling nacheifern, Satiren, deren unwiderſtehliche Komik

a
n

Scheffels „Gaudeamus“ erinnert, und eine ſpezifiſch
Cheſtertonſche Myſtik, die in dunklen und inbrünſtigen
Viſionen ſchwelgt. Folgende Probe wird vielleicht nicht
ohne Intereſſe ſein:

THE CONVERT
After one moment when I bowed my head
And the whole world turned over and came upright,
And I came out where the old road shone white,

I walked the ways and heard what all men said,
Forests o

f tongues, like autumn leaves unshed,
Being not unlovable but strange and light;
Old riddles and new creeds, not in despite
But softly, a

s

men smile about the dead.

The sages have a hundred maps to give
That trace their crawling cosmos like a tree,
They rattle reason out through many a sieve
That stores the sand and lets the göld go free:
And all these things are less than dust to me
Because my name is Lazarus and I live.

Obwohl man mit Cheſtertons hochtrabender und wort
reicherManier nicht immer ganz einverſtanden iſ

t,

ſo muß
nanrückhaltlos zugeben, daß ſeine Verſe von einer ſpontanen
Schaffenskraft zeugen. Gerade dieſe Eigenſchaft vermißt
man bei ſo vielen ſeiner Zeitgenoſſen. Blättert man z. B. im
jüngſt erſchienenen fünften Band der „Georgian Poetry“
Poetry Bookshop, 6 Schilling), ſo gelangt man bald zur
Uberzeugung, daß die meiſten dieſer Gedichte (ſind es über
haupt Gedichte?) ohne inneren Drang entſtanden ſind. Trotz
aller Beteuerungen des Herausgebers E

. M. (E. Marſh)

in ſeinem Vorwort, kann man ſich des Eindrucks nicht er
wehren, daß e

s

ſich hier in erſter Linie um bekannte Namen
und nicht um gute Gedichte handelt. Von den einundzwanzig
Lyrikern, die in dieſer Sammlung mit ungefähr hundert
Stücken vertreten ſind, haben Walter d

e la Mare, W. W.
ºbſon, und der noch ganz junge Peter Quennell die
beſtenSachen beigeſteuert. Sonſt wimmelt es von glatten

und korrekten, aber leidenſchaftloſen und langweiligen

Reimereien, die für die maßlos überſchätzten Halbtalente
wie J. C. Squire, Edward Shanks, John Drinkwater
und Harold Munro typiſch ſind. Eine Exiſtenzberechti
gung, die man bei „Georgian Poetry“ zu verneinen ge
neigt iſt, findet man ſchon eher für „Shorter English Lyrics

o
f

the Twentieth Century 1900–1922“ (Poetry Bookshop,

5 Schilling). In ſeiner witzigen Einleitung betont der
Herausgeber, W. H

. Davies, daß e
r

eine Anthologie von
Gedichten, nicht eine Anthologie von Dichtern zuſammenge
ſtellt habe. Der Inhalt der höchſt anſprechend ausgeſtatteten
Sammlung zeigt, daß Davies, deſſen eigene Lyrik ſich durch
naturfrohe Urſprünglichkeit auszeichnet, bei anderen Dich
tern das Schlichte, Innige, Volksliedartige bevorzugt hat.
Infolgedeſſen erzielt ſeine Sammlung eine Uniformität, die
weit davon iſt, in Einförmigkeit auszuarten. Das iſ

t

um ſo

merkwürdiger, da Davies ältere und neuere, bekannte und
unbekannte Dichter der verſchiedenſten Richtungen aufge

nommen hat. Seine Anthologie, die ungefähr 160 Gedichte
von 110 Dichtern enthält, läßt erkennen, daß Poeten wie
Thomas Hardy, W. B. W)eats, Rudyard Kipling, Lord
Alfred Douglas, D. H

.

Lawrence und Davies ſelbſt,
die ſcheinbar ſo grundverſchieden ſind, doch gemeinſame
Weſenszüge aufweiſen. Seine Anthologie hat Davies offen
kundig mit dem Geſchmack eines anſpruchsvollen Sammlers
aufgebaut. Daß „The Golden Book ofModern English Poetry
1870–1920“ (J. M. Dent & Sons Ltd. 7 Schilling 6 Pence)
auf dieſe Weiſe entſtanden iſt, läßt ſich nicht ſo beſtimmt an
nehmen. Was hier geboten wird, iſ

t

ein ſehr getreues Bild der
modernen engliſchen Poeſie, denn dieſe Sammlung, in welcher
ungefähr 140 Dichter mit beinahe 300 Beiträgen vertreten
ſind, enthält Gutes, Mittelmäßiges und Schlechtes bunt und
wahllos durcheinander gemengt. In ſeinem Vorwort aber ſagt
der Herausgeber Thomas Caldwell, es ſe

i

ſein Hauptzweck
geweſen, eine Sammlung guter Gedichte zu machen. Ferner,

e
r

habe zeigen wollen, daß die bedeutendſte engliſche Poeſie
der Gegenwart entweder klaſſiſch oder romantiſch, keineswegs
realiſtiſch ſei. Die erſte Abſicht hat er ganz gewiß nicht aus
geführt, während die zweite mehr als bedenklich iſt. Dasſelbe
gilt von der verworrenen und überflüſſigen Einleitung, die
Lord Dunſany beigeſteuert hat. Dieſes „Goldene Buch“
der modernen engliſchen Poeſie beſitzt aber den Vorzug
überſichtlich zu ſein, und enthält ein Band ſolche Meiſterſtücke
wie Wilfred Owens „Sonderbare Begegnung“, W. B,
W)eats „Aedh ſehnt ſich nach den Gewändern des Himmels“.
Francis Thompſons „Jagdhund des Himmels“, Gordon
Bottomleys „Atlantis“, William Sharps „Anrufung“,
Erneſt Dowſons „Cynara“ und Ezra Pounds „Lob von

Ä ſo nimmt man das Minderwertige gern mit in den,
Rauf.

Aus der auffallend ſchnell anwachſenden Zahl der neueren
engliſchen Anthologien bleibt noch eine, die hier erwähnt

zu werden verdient. Es iſt dies „A Miscellany o
f Poetry

1920–1922“ (John G
.

Wilſon, 6 Schilling). Dieſe vom Ly
riker William Kean Seymour herausgegebene Sammlung
bringt etwa 150 Beiträge von 61 Dichtern. Sie unterſcheidet
ſich von den obigen Sammlungen zunächſt dadurch, daß das
darin enthaltene Material aus Zeitſchriften oder Manuſkrip
ten geſchöpft wurde. Somit gewinnt Seymours Anthologie
die Bedeutung eines Quellenbuches, und da ſein Geſchmack,
wenn auch nicht unfehlbar, ſo doch im ganzen gar nicht zu

verachten iſt, ſo kann dieſe „Miscellany“ als zuverläſſiger
Wegweiſer durch die jüngſte engliſche Dichtung empfohlen
werden. Bei ſeiner Auswahl iſt Seymour ziemlich objektiv
verfahren. Der Freundſchaft hat er vereinzelte bedauerns
werte Opfer gebracht, aber dafür hat er einige Dichter, wie
W. R

. Childe, Eugene Maſon, Robin Flower, Charles
Williams, E. H

. Viſiak, und Horace Shipp aufge
nommen, die keiner der „führenden“ Dichtergruppen ange
hören und deshalb von den Herausgebern der Anthologien
gewöhnlich übergangen werden. Man muß e

s Seymour
als beſonderes Verdienſt anrechnen, daß er dieſes von kriti
ſcher Unverantwortlichkeit und Unaufrichtigkeit zeugende Un
recht nicht begangen hat. Mit beſonderer Genugtuung lieſt
man bei ihm F. V

.

Branfords „Ode a
n

den Schmerz“
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und „Zwielicht“, deren ſchwungvolle Eigenart alle früheren
günſtigen Urteile über dieſen Dichter wiederum beſtätigt;
Aldous Huxleys „Varieté“ eine bewegte Satire; Eugene
Maſons formvollendete Übertragungen aus de Heredias
Sonetten; W. K. Seymours anmutige und dekorative Im
preſſion „Die Schnecke“; und ſchließlich Charles Williams
„Vorſpiel zu einem Gedichtband“, in welchem die klaſſiſche
Strenge des Stils mit der modernen Unruhe des Inhalts
harmoniſch verſchmolzen iſt.

London P. Selver

Tſchechiſcher Brief
n dem tſchechiſchen Schrifttum weiſt die lyriſche Dich
tung gewöhnlich das bewegteſte Leben und das reichſte

Schaffen auf; auch diesmal ſteht ſi
e im Vordergrund. Es

ſind jedoch nicht die gereiften Meiſter mit vollendeten
Schöpfungen, die d

a

den Ton angeben; junge, kaum
zwanzigjährige Anfänger haben die tſchechiſche Lyrik in

Gärung gebracht. Alle gebärden ſich als Revolutionäre,
aber der eigentliche Sinn ihrer umwälzenden Neuerungen

iſ
t

ein anderer als ſi
e

ſelbſt ahnen. Ihr vorlauter Kollek
tivismus wird a

n

der Tatſache, daß in der Kunſt ausſchließ
lich individuelles Können gelte, nichts ändern können; ihre
ſozialen und ſozialiſtiſchen Utopien ruſſiſcher Prägung haben
mit der Poeſie nur wenig zu ſchaffen; ihr menſchheits
trunkener Optimismus wird wohl bald durch Lebens
erfahrung gezähmt werden. Aber ihr unmittelbarer Primi
tivismus, der mit friſchen Sinnen eines Kindes und mit
ungetrübtem Gefühl die Wirklichkeit erobert und die wirren
Erſcheinungen oft ohne Zuſammenhang, doch immer mit
der Leidenſchaft eines Entdeckers zuſammenrafft, bedeutet
für die tſchechiſche Lyrik eine unleugbare Verjüngung, in
dem e

r ſowohl die ſinnliche Redekunſt eines S
.
K
. Neu

mann, als auch den bequemen Impreſſionismus der
vibrierenden Oberfläche eines Fráña Srámek überwindet,

in deren Kreis die tſchechiſche Lyrik von geſtern faſt aus
nahmelos gebannt war.
Vorläufig erſcheint dieſe lyriſche Strömung einheitlich

und kollektiv, aber einige bemerkenswerte Perſönlichkeiten
unter den Jüngſten ſind bereits ſichtbar: Jifi Wolker und
Zdenek Kaliſta o

b

der kindlichen Unſchuld ihrer ureigenen
Wahrnehmungen, A

.

M. Piša wegen des Wagemuts, mit
dem e

r das chaotiſche Wogen der Wirklichkeit intenſiv und
leidenſchaftlich zuſammenfaßt, Jindrich Hofejší als Melo
diker, welcher den Mißklang der Stadt und der Geſellſchaft

zu überwinden weiß, endlich der Sturmvogel Jaroſlav
Seifert mit ſeinem eigentümlichen Gemiſch von ſozialem
Sinn und gieriger Genußſucht. Trotz der Übereinſtim
mung ſeines revolutionären Glaubens darf Joſef Hora
eigentlich zu dieſer Gruppe nicht gezählt werden, da er die
vorbereitende Entwicklungsſtufe, in der der Rohſtoff ein
fach gehäuft wird, längſt überſchritten hat, um ſich zu dem
formenden Willen emporzuſchwingen, ſe

i

es, daß e
r

dem
Arbeitsrhythmus des geknechteten Proleten oder der Muſik
der blühenden Natur lauſche, wie es vornehmlich ſein letztes
Buch „Das Herz und der Welt Getümmel“ („Srdce a vfava
svéta“) zeigt. Auch der eigenartige mähriſche Lyriker Joſef
Chaloupka hat das Experimentieren ſeiner Zeitgenoſſen
weit hinter ſich, indem e

r

ein eigenbrödleriſch gefundenes

Bereich beherrſcht: auch in ſeiner letzten balladenartigen
Schöpfung, dem „Kameraden der Toten“ („Kamarád
mrtvych“) bewegt er ſich ſicher in den Dämmerungen der
Seele, welche die Nähe des Unendlichen fieberhaft erlebt.
Es iſt ein großer Sprung von dieſen Lyrikern zu den

Dichtern der vorangehenden Generation, der die Jugend

noch keineswegs abgeſprochen werden darf; hier begegnen
wir ganz ausgeſprochenen Individualiſten, eher ſinnlichen
als geiſtigen Erotikern, gepflegten, ja manchmal geſpreizten
Wortkünſtlern. Einer von dieſen Vierzigjährigen, der eklek
tiſche Dichtergelehrte Otokar Fiſcher, der ſowohl über
einen weiten Geſichtskreis, als auch über einen gereiften
Geſchmack verfügt, hat neben zahlreichen, formſicheren

*-* .

Überſetzungen ein lyriſches Meiſterwerk geſchaffen; ſeine
melancholiſchen und ſchmerzerfüllten „Kreiſe“ („Kruhy“), die
ihren Verfaſſer in die unmittelbare Nähe von Vrchlickh
rücken, wiſſen dem tief nachdenklichen Inhalt eine weh
mütig melodiſche Form zu geben. Die ſinnliche Erregung
durch Weib, Luſt und Bewegung gebärdet ſich bei Miroſlav
Rutte pathetiſch und ſelbſtherrlich, bei Jarmil Krecar
ſtarr, dekorativ, bei Adolf Veſelh launenhaft mit feuille
toniſtiſchem Einſchlag; anſprechend iſ

t

der Verſuch des als
Dramatiker bekannten Rudolf Krupićka, die wirre Sinn
lichkeit der Pubertät durch das witzige Spiel der Ironie

zu zähmen.
Von den Dichtern, die in den neunziger Jahren der

tſchechiſchen Lyrik ihr eigentliches Gepräge verliehen haben,
ſchweigt ſowohl Ottokar Bfezina als auch J. S. Machar
beharrlich, jener in der Sammlung eines Philoſophen, dieſer
aus der ſelbſtzufriedenen Erhabenheit eines Würdenträgers.
Antonin Sova und Viktor Dyk, welche ähnlich wie Jif
Karáſek ze Lvovic in Geſamtausgaben ihre Werke ordnen
und ſichten, haben auch neue Gedichtbände herausgegeben,
ohne damit ihrem poetiſchen Profil neue Züge zugefügt zu

haben. Die beiden Sammlungen von Antonin Sova,
welcher unlängſt der deutſchen Leſerwelt durch Karl von
Eiſenſtein vorgeſtellt wurde, der vorwiegend ſenſitive „Früh
ling eines Dichters“ („Básnikovojaro“) und die eher medi
tativen „Hellen Geſichte“ („Jasná vidéni“) ſtellen neben der
Fähigkeit für die ſubtilſten Stimmungen auch die viſionäre
Begabung in den Dienſt jenes geſegneten Künſtlerherbſtes,

in dem alle Umriſſe in der ruhigen Sonne einer geklärten
Weisheit volle Plaſtik gewinnen. Viktor Dyk hat mit den
Gedichtſammlungen. „Das Fenſter“ („Okno“) und „Das
letzte Jahr“ („PoslednZ rok“) ſeine Weltkriegstetralogie
abgeſchloſſen, die durch „Leichte und ſchwere Schritte“
(„Lehké a tëžké kroky“) eröffnet wurde und dann in „Ent
weder–Oder“ („Anebo“) gipfelt. In dem richtigen Bewußt
ſein, es handle ſich neben der dichteriſchen Tat auch um die
Tat eines patriotiſchen Bürgers und zugleich um hiſtoriſche
Dokumente, wollte Dyk keinen einzigen Vers aus der großen,
ſchweren Zeit unterdrücken, und deshalb iſ

t

das Ganze nicht
vollwertig. Aber eben in dem letzten Teil des Zyklus findet
man etliche Gedichte, die in menſchlicher und künſtleriſcher
Hinſicht Ewigkeitswert beſitzen: aus banger Unſicherheit,
aus Mut und Glaube geboren, ſind ſi

e

keine individuelle
Prägung, ſondern vielmehr ein notwendiger Ausbruch des
völkiſchen Bewußtſeins. Ein guter Meiſter hat dieſe wort
kargen Verſe geſchmiedet, und die Lohe einer entſcheidenden
Zeitepoche hat ihnen Glanz verliehen. Dem Buch „Okno“,
das ex vinculzs et carcere gedichtet iſt, hat Dyk auch einen
feinen proſaiſchen Kommentar „Das ſtille Haus“ („Tichy
düm“) nachgeſchickt.
Von den Dramatikern beſchäftigen ſowohl das dank

bare Publikum als auch die äußerſt zurückhaltende Kritik
zwei entgegengeſetzte Dichtermaturen, Karel Capek und
Stanislav Lom. Karel Capek, der zweiunddreißigjährige
Mann des Erfolges, hat ſeinem kühnen utopiſtiſchen Trauer
ſpiele aus der Welt eines H

.

G
.

Wells, „R. U
. R.“, das

gegenwärtig die Bühnen Europas und Amerikas erobert,
eine ſatiriſche Komödie „Das Inſektenleben“ („Ze Zivota
hmyzu“) folgen laſſen. Eigentlich iſ

t

e
s

eher eine Revue
als ein Drama: vor den Augen eines im Walde verirrten
Landſtreichers, der mit ſeiner abwechſelnden Menſchen
abſcheu und Menſchenliebe des Dichters Sprachrohr iſ

t,

zieht dicht vor ſeinem Sterbeſtündchen die menſchliche Ge
ſellſchaft in Inſektenform vorüber. Unter den Schmetter
lingen rollt das ewige Liebesſpiel ab, die Käferwelt ver
ſinnlicht den Kapitalismus, ſeine Feinde und Schmarotzer
und das bürgerliche Familienleben, in der Republik
der Ameiſen erlebt der räſonierende Zuſchauer eine Ab
kürzung des Weltkrieges, und endlich ſtirbt der Betrachter
ſelbſt, den anmutig tanzenden Eintagsfliegen weſensver
wandt. Capeks unbeirrbarer Sinn für das Theatermäßige,
ſeine kernhafte Alltagsſprache, dem Bedürfnis der Bühne
überall angeglichen, ſein geiſtreicher Witz laſſen den lockeren
Aufbau dieſes bitteren, jedoch eher reſignierten als peſſ
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miſtiſchenLuſtſpieles vergeſſen. Dieſe Vorzüge haben auch

d
ie

neue Komödie von Capek „Die Sache Makropulos“ ge
rettet, die eine detektivartige Spannung mit einem geiſtes
ſprühendenGeſpräch verbrämt, um das in der Luft liegende
Thema der Langlebigkeit etwas farcenmäßig zu erörtern.
Capeks ſchillernder Geiſt, ſeine konkrete Sachlichkeit, ſein
überraſchendes Tempo fehlen durchaus den poetiſch reichen,
aberdramatiſch dünnen Spielen des vornehmen Ideologen
Stanislaw Lom. Diesmal ließ ſich der zeitgemäße Künſtler
von einem allergefährlichſten Thema verlocken, nämlich die
zeitlich ſo nahe tſchechiſche Nationalrevolution von 1918
dramatiſch zu bewältigen; aber wie bei ſeinen beiden Vor
gängern in dieſem Wagnis, bei O

.
Fiſcher und A

.

Dvořák
entſtand auch in ſeinem „Umſturz“ („Pfevrat“) eine grin
ſend ſatiriſche Groteske, deren innere Armut weder die
üppig metaphyſiſche Einkleidung noch die herrliche Sprache

zu verdeckenvermögen.
Karger als gewöhnlich war diesmal die Romanernte

bemeſſen. Von zwei bemerkenswerten, breitangelegten
Romankompoſitionen liegen bisher nur einleitende Teile
vor, aus denen man füglich auf das Ganze nicht ſchließen
kann, ic

h

meine „Eine Erlöſung“ („Vykoupenz“) von Anna
Maria Tilſchová und „Das mordende Herz“ („Srdce
zabijäk“) von Ottomar Schäfer. Soviel darf man jedoch
behaupten, daß die beiden Romandichter einen bedeutenden
Aufſtieg gegen ihre früheren Arbeiten aufweiſen: A

.

M.
Tichová, eine meiſterhafte Seelendeuterin der Verfalls
familien, durch ihre kühne Analyſe einer aufbrauſenden
Malernatur, der verſpätete Naturaliſt O

.

Schäfer, der in

einenkliniſchen Unterſuchungen der zerſetzenden Geſchlecht
ichkeit unermüdlich iſt, durch das bezwingende Erfaſſen

d
e
r

ſozialen Hefe in Prag. Wie Schäfer iſ
t

auch der fruchtbare
Erzähler Emil Vachek ein verſpäteter und konſequenter
Jünger des Naturalismus, und auch er hat ſich in einem,

d
ie

Farben ſatt auftragendem prager Roman „Der Weg

in denHimmel“ („Cesta do nebe“) verſucht; doch ſeine be
drückendminutiöſe Chronik der Proſtitution in Prag ſpannt
mehrſtofflich als künſtleriſch. Ahnliches kann man von den
Annalen der mähriſchen Studenten in Prag „Das goldene
Vließ“ („Zlaté rouno“) des treuen Mrštikſchüler E

. Sokol
behaupten, wo den zuverläſſigen und beredten Zeitdoku
menten das eigentliche literariſche Intereſſe abgeht. Eine
kühneEroberungstat, wenigſtens in ideeller Hinſicht, be
deutet der Feuilletonroman „Die Fabrikation des Abſo
uten“ („Továrna n

a Absolutno“) von Karel Capek, der

m
it

jedem ſeiner Werke eine Uberraſchung bietet. Wie in

denDramen dieſes, mit allen Wurzeln in der Gegenwart
fußenden Dichters werden auch in dieſem, urſprünglich für
eineTageszeitung geſchriebenem Romangebilde ganz ver
ſchiedenartige Beſtandteile verarbeitet, ſo daß ein ganz
außergewöhnliches Stilgemiſch entſteht: techniſche Utopie
und philoſophiſche Kritik, ſtille Wehmut eines entſagenden
Relativiſten und gutherziger Humor eines Menſchenfreundes,
geſellſchaftliche Satire und lyriſche Naturſtimmung, genre
hafte Kleinkunſt und Ewigkeitsperſpektiven, behagliche

Laune vergnügter Menſchentierchen und tragiſch wirkende
Gegenwart Gottes – dies alles weiß Capek mit ſeiner
einzig daſtehenden Erfindungsgabe und kühnen philo
ophiſchen Kombination aufzubieten, um ſeinen Leſer in

Erſtaunen zu ſetzen, ſo daß dieſer vergißt, wie leicht dieſes
Werk eines freien und vorurteilloſen Geiſtes hingeworfen
und improviſiert iſt.
Unter den novelliſtiſchen Büchern rückt dem Roman

a
m

nächſten der verſchwenderiſch reiche Sammelband

K
. M. Capeks (mit ſeinem eben erwähnten und um ein

ganzesMenſchenalter jüngeren Namensvetter nicht zu ver
wechſeln) „Romanetti und Grotesken“, in dem die umfang
reicheErzählung „Ein Experiment“ am bedeutendſten iſt.

K
. M. Capek verſchmäht jede Beſchränkung, e
r läßt ſeine

übermütig gehäuften Motive und Charakteriſtiken geradezu
barockwuchern und legt ſtets eine kühne Virtuoſität a

n

den
Tag, gleichgültig o

b

e
r

das Seelenleben von Ausnahme
naturen klarlegt oder o

b

e
r mit wuchtigem Humor ſeine

bäueriſchen Landsleute aus dem Böhmerwalde ſchildert.

Zu dem höchſten Typus der Novelliſtik dürften die Er
zählungen „Paſſifloren“ („Mučenky“) von Marie Maje
rová gezählt werden, von denen einige vom Weltkrieg, alle
aber von mutiger Teilnahme a

n

dem ſchweren Frauen
geſchick inſpiriert ſind; die handlungſchwere Epik hält hier
Gleichgewicht mit den pſychologiſchen Abſichten, wobei der
kultivierte Vortrag nie zur virtuoſen Manier hinabſinkt.
Gegen Marie Majerová gehalten iſ

t

der balladiſtiſche Novel
liſt Rudolf Tésnohlzdek, der zugleich einen bedeutenden,
halb humoriſtiſchen, halb wehmütigen Vorſtadtroman aus
Brünn „Die Kolonie Kutejſik“ herausgegeben hat, in ſeinem
„Pfauenauge“ („Pavi oko“) viel lyriſcher; bezeichnend für
ſeine fein ſtiliſierten Erzählungen iſ

t

die undurchdringliche
Dämmerung, welche ſich über Natur und Menſchengeſchicke
verbreitet. Der gedrängte und ſatte Novelliſt František
Langer erinnert durch ſeine Luſt am Fabulieren und durch
ſeine jenſeits von Gut und Böſe ſtehende Weltanſchauung

a
n

die Erzähler der Renaiſſance; in ſeinem gereiften Buch
„Träumer und Mörder“ („Snilcia vrahové“) iſt die Anmut
ſeines Vortrages noch geſteigert. Dicht an die Grenze der
Novelliſtik iſ

t

der feine Lyriker Jan Opolſki mit ſeiner
„Welt der Qual und des Scheines“ („Muka a zdánſ“)
geraten, in der er in ſpitzigen Arabesken einen bitteren Kom
mentar zum Menſchen- und Traumleben ſchreibt, indem

e
r

die moraliſche Feigheit des Menſchen geißelt und die
Sprache der Dinge hellſeheriſch deutet. Auch aus dem
„Fiſcherbüchlein“ („Rybáfská knizka“) des verwandlungs
frohen Jiří Mahen, einem witzigen und ſtimmungsvollen,
zuweilen aber ſtilloſen und ſelbſtgefälligen Bekenntnis
buch, ſpricht kein reiner Erzähler, ſondern vielmehr ein vor
trefflicher Beobachter, der in ſeinen Blitzlichtbildern der
Flüſſe, Abgründe und Ufer ein „ritterliches Verhältnis zur
Natur“ anbahnen will.
Das jüngſte Geſchlecht kann auf dem Gebiete der er

zählenden Proſa vorläufig wenig Bemerkenswertes vorlegen.
Aus der dumpf ſinnlichen Erotik, die zum Beiſpiel bei dem
reich veranlagtenMiloſlav Nohejl ganz unerträglich wuchert,
will ſich um jeden Preis der zurückhaltende und trockene
Analytiker der mechaniſierten Gegenwart Vojtěch Mixa
retten, geſtern noch ein fein ſchattierender Feminiſt, heute
ein bohrender Kritiker der Welt der unternehmenden
Tat. Helena Capková, die Schweſter von Karel Capek,
hat nach ihren zarten Kindheitserinnerungen ein Bündel
von Dokumenten der Mutterſchaft veröffentlicht, deren
ehrlich erlebte Wahrhaftigkeit noch ganz im Stofflichen
beharrt. Der immer taſtende Neuromantiker Jaroſlav
Durych, dem ein balladiſtiſcher Vortrag eigen iſt, bietet
auch in ſeinen letzten Büchern meiſterhaft erzählte Seiten
neben gleichgültigem Rohſtoff; ein viſionärer Zug zeichnet
ſeine eigenartigen Erzählungen aus.
Ungewöhnlich mannigfaltig iſ

t

diesmal die Memoiren
literatur. Die greiſe Dichterin Eliška Krásnohorská, die
am Vorabend ihres fünfundſiebzigſten Geburtstages zwei
Sammelbände von tendenziöſer Lyrik veröffentlicht hat,
begnügt ſich in ihren anmutigen Kindheitserinnerungen
mit einem leichten Plauderton. K

.

V. Rais hat ſeinen
erzählenden Werken aus dem Engeren einen gründ
lichen volkskundigen Kommentar nachgeſchickt, in dem e

r

die geographiſchen und ethnographiſchen Vorbedingungen
ſeines Weſens unterſucht. Viel tiefer hat jedoch Joſef
Hole èek in ſeinem Memoirenroman „Feder“ („Pero“)
gegriffen; das ſatte und feindurchgearbeitete Bild ſeiner
jugendlichen Entwicklung hat er in einen breiten Rahmen
der Lebensverhältniſſe im Dorfe und in der Provinzſtadt
gefügt, den kein Kulturhiſtoriker Böhmens in den fünfziger
und ſechziger Jahren überſehen darf. Joſef Holeček bleibt
neben K

. M. Capek immer der unermüdlichſte Schriftſteller
der älteren Generation; e

r

hat einen neuen Band ſeines
Romanzyklus „Die Unſrigen“ („Naši“) herausgegeben und

iſ
t mit einer umfangreichen Nachahmung des ſüdſlawiſchen

Heldenepos „Sokolovič“ zu den literariſchen Idealen ſeiner
Jugendzeit zurückgekehrt. Durch ein hohes Niveau zeichnen
ſich auch die Kindheitserinnerungen „Ein Haus auf dem
Stadtplatze“ („Düm nanáměstz“) des als Dramatiker gegen
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wärtig wenig glücklichen Jaroſlav Hilbert aus; die intimen
Schilderungen des kleinſtädtiſchen Bürgertums vor dreißig
und vierzig Jahren packen durch ihre lebendige Plaſtik.
Von den Kritikern haben zwei führende Perſönlich

keiten der literariſchen Bewegung der neunziger Jahre
F. K. Salda und Arnost Procházka und ih

r

bedeutender
Schüler František Götz zur Buchform gegriffen. In der groß
zügigen Jubiläumscharakteriſtik Dantes, die abſichtlich nur
freskomäßig zuſammenfaßt, tritt F. XSalda als Syn
thetiker auf, der, das Augenmerk auf das Weſentliche ge
richtet, den geſetzmäßigen Zuſammenhang zwiſchen dem
Erlebnis und der Dichtung aufzeigt. Dagegen iſ

t

die Samm
lung von Buch- und Theaterreferaten aus der letzten Zeit
von Arnošt Procházka „Die Tage meines Lebens“ („Dnové
Zivota“) ein verbittertes Werk eines geduldigen Analytikers,
unerbittlich im kritiſchen Urteil, draufgängeriſch im po
lemiſchen Angriff. Saldas treuer Jünger František Götz
verſucht mit jugendlichem Ernſt und kombinatoriſchem Ge
ſchick die „Anarchie in der jüngſten Dichtung“ zu bewerten,

mit der Abſicht, ein kritiſcher Führer ſeiner dichtenden Zeit
genoſſen zu ſein. Dieſen Rang wird niemand dem gebildeten
und mutigen Schriftſteller ſtreitig machen wollen, wenn er

ſich noch einen tieferen Sinn für die literariſche Tradition
und die notwendige Diſtanz eines Richters zu der Produktion
ſeiner Zeitgenoſſen aneignet, deren Wert er gewöhnlich
überſchätzt; auch iſ

t

ſein Vortrag allzu abſtrakt und verliert
ſich oft in leeren Träumen eines Utopiſten. Endlich will ic

h
noch ein Buch nennen, das ganz abſeits von der Literatur
ſteht; ic

h

meine die Sammlung der ethiſchen Aufſätze und
Vorträge des bedeutenden Rechtsgelehrten Emil Svoboda
„Utopien,“ deren ſittliche Begeiſterung größtenteils ruſſiſche
und orientaliſche Inſpiration verrät. Man darf ihren allzu
vereinfachenden Humanismus, ihr allzu utopiſches Bild
der menſchlichen Beziehungen, ihre unkritiſche Leicht
gläubigkeit den ruſſiſchen Lehrern gegenüber verwerfen,
doch man wird ihren tapferen Sinn für die Einheit des
Lebens und der Kunſt, der Sehnſucht und des Ideals nicht
hoch genug ſtellen können.

Arne Novák

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Aus dem Leben des Schreibers Tobias Kiekbuſch.
Von Bruno Arndt. Trier 1922, Friedr. Lintz. 106 S.
Die Wege des teelſchen Hans. Ein Roman. Von
Paul Gurk. Ebenda. 153 S.

Miº gºlemnis
Novelle. Von Bruno Arndt. Ebenda.

Draates Novellen. Von Paul Gurk. Ebenda.175 S.
Gewiſſe Stände und Berufe ſcheinen prädeſtiniert zu

ſein zur Geſtaltung. Sie haben in ihrer Ausfüllung durch
Menſchen, in deren eingeborenen Beſtimmung für ihre
Sonderbarkeiten, eine Lockung und Gefahr zugleich. Wirk
lichkeit und Übertreibung, Wahrheit und Karikatur. Bis

ſi
e

zuletzt Typen geworden ſind, deren Urbild man nicht
mehr erkennt. Sie ſchwimmen auf der Oberfläche umher
wie tote Fiſche nach einem Erdbeben. Kein Menſch greift

nach ihnen. Gegen die Abſtumpfung gibt e
s nur eins:

Dichter ſein. In irgendeiner Form.
Zu jenen Berufen gehören zweifellos die Schreiber:

Die „Schreiberſeele“ war gut und böſe und ſeltſam. Bei
den Fortſchritten der Elektrizität, Schreibmaſchinen und
Vervielfältigungsapparate wird ſi

e wohl anders geworden

ſein. Sie iſ
t

vielleicht mit der Geldentwertung mit

gegangen. So etwas von einer Entwertung der Seele.
Die leere Welt von Buchſtaben und Zahlen, deren minu
ziöſes Konterfei ſie ſind, wichtig, ſelbſtbewußt den anderen
Bürgerlichen gegenüber, braucht einen Gegenpol: Die
Sehnſucht. Zahlen und Buchſtaben werden Paradieſe
Schönheiten. So kommt alles zuſammen: Die Nüchternheit
und Phantaſtik, Idealismus und Weltfremdheit. Dahinte
gellt immer das Gelächter. Rieſenhafte Träume ſprengen
das hilfloſe, mütterlich bedürftige Herz. Blendet irgendwo
grelle Wirklichkeit, zerſplittert ihre Welt. Georg Kaiſer hc

in ſeinem „Kanzliſten Krehler“ ſo eine verwirrte, plötzlich
hemmungsloſe Seele aufſchreien laſſen. Paul Gurkrei
ſeinen teelſchen Hans Lehderer in die Atmoſphäre d

e
s

Mordes, aus dem ein anderer Menſch aufſchießt. Man
kann e

s

aber auch tun wie Max Jungnickel oder Brunº
Arndt. Das Ethos iſt vielleicht allen gleich, aber die Tona
lität iſ

t

verſchieden. Dieſer Kiekbuſch, gehänſelt von den
Robuſteren des Lebens, betrogen von den Wirklichkeiten
des Daſeins, iſ

t

ein Traumbold. Da iſt Innen und Außen
ein Feenreich mit der unerreichbaren „Blaueidenen“, mit
dem Los, das einen Gewinn bringen ſoll, mit einem phan
taſtiſchen Maler. Daneben geht der Tod, die kraſſe Armut
die blutige Wahlaktion. Was bleibt: mit leeren Händen
ſteht e

r

a
n jedem Ausgang ſeiner Erlebniſſe. Das einzige,

was er hält, iſ
t

ſeine Sehnſucht nach Träumen, Kindern und
Sternen.
Paul Gurk iſt keiner von den Träumern. Der teelſche

Hans iſ
t

auch ſo ein Buchhalter, den die Feingeſchniegelten
und Randbemalten auslachen. Eines Tages kommt das
Erlebnis: aus Notwehr bricht er einem angreifenden Hund
das Kreuz und tötet einen Menſchen. Seine Taubheit gegen
die Paragraphengerechtigkeit bringt ihm ein Jahr E

e

fängnis. Das iſ
t

wie ein Tag. Da erkennt er: Die einzige
Hilfe gegen die grauenhafte Welt iſ

t,

ſi
e

durch Fälſchung

zu überwinden. Bilder, Geld, den Menſchen fälſcher
Groß ſein im Betrug. Das bringt Geld, das ſchaffelt W

lionen, das gibt Orden und Ehren. Hans Lehderer, der ſic

Namen und Geſichter gibt, iſ
t

ein Herrſcher geworden

der alles aufkauft, Schiffe laufen läßt, Bergwerke beſitzt
am Ende ſchleppt e

r Kaffeetaſſen für die Arbeiter einer
Fabrik. Das Rad hat ihn zermahlen. Man erfährt nur der
Aufſtieg. Nicht die Nemeſis des vergewaltigten Lebens
Das iſt ein Kunſtgriff Gurks und eine Schwäche. Hans
Lehderer iſ
t

noch Börſenkönig, dann iſ
t
e
r

ein elender, alten
geduldeter Idiot, den ein Fabrikbengel anſpuckt. Als ob

der Atem ausgegangen wäre.
Bruno Arndt iſ

t

der verſonnene, feinfühlige, ſehr
ſüchtige Bildner. Einer der Mitleid hat und ſeine Menſchen
gern begleitet. Ohne Vergewaltigung der Sprache, einfach
und ſelbſtlos. Verhalten bis zum Letzten. Seine Beſcheiden
heit hat etwas Dichteriſches. Paul Gurk iſt der Ungeſtüme,
Zupackende, der Rohere. E

r

ſchildert und vergleicht mit
Schlägen. Mit einem Sprung iſ

t

e
r vom Naturalismus im

Expreſſioniſtiſchen. Er rafft und ballt zuſammen, wo der
andere gefällig dehnt. E

r

kürzt, wirft hin, wo der andere
breit iſ

t. Arndt iſ
t

ſicherer in ſeinem engen Kreis. Gurt
will ihn immer zerreißen. Der eine geht um eine Mitte,
die Sehnſucht heißt; der andere flackert leidenſchaftlich a

n

klagend auf den Rändern. -
Das gleiche Bild ergeben die beiden anderen Bücher

„Missa solemnis“ iſ
t ſtraffer, geradliniger, irgendwo wir

licher. Die Weltanſchauung eines Kritikers kämpft gegen
die Weltanſchauung eines Dirigenten. Rechthabenwollen
gegen Rechthaben. Eine Machtprobe zwiſchen Jugend und
Alter, Egoismus und Menſchentum, zwiſchen innerlichen
Erlebnis der Muſik und ihrer Sezierung. Der Mangel des
einen iſ

t

des anderen Fülle. Des einen Tod, da er die hob
Meſſe dirigiert, iſ

t

der Sieg über den anderen, der inner
längſt irgendwo anders iſ

t. Daher enttäuſcht der Schub
Es fehlt die Gipfelung. Die Zwiſchenmenſchen heben nur
manchmal die Kontur der beiden. Typiſch: ſein Kreis bleibt
immer im Kleinen.
„Dreifaltigkeit“ ſtammt aus der gleichen Anklage

wie der „teelſche Hans“. Die Miſere der dunklen, verwirrten
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Exiſtenzen der Aufſteigenden, die irgendwo hängen bleiben,
glotztaus dieſen Novellen. Die Wucht erſchüttert manchmal,
aber ſi

e läßt nicht überall Spuren zurück. Man iſt er
griffen vor ſoviel Bildhaftigkeit und Deutlichkeit. Aber
manchmal iſ

t

noch zu ſehr Umriß. Eine Novelle wie die
„Haut“, das Schickſal eines Menſchen, der durch den Tod
ſeinerFrau aus allem Halt geriſſen, irrſinnig wird und lang
ſam durch die ſuggeſtive Behandlung eines Arztes dem
Leben zurückgewonnen wird, iſt ein Höhepunkt, die Titel
novelle etwas zu alltäglich in ihrer Form. Die anderen:
nicht immer Erfüllung. Aber Hoffnung.
Der verſtorbene Bruno Arndt, in ſeiner oberſchleſiſchen

Heimat anerkannt, erhielt einmal den Eichendorffpreis,
Paul Gurk den Kleiſtpreis (1921). In den beiden Namen
liegt ihre Richtung.

Berlin Guido K. Brand

Traumland. VonWilhelm Scharrelmann. Leipzigo. J.,
Quelle & Meyer. 168 S.
Wenn mir das Glück zuteil wurde, einen Dichter auf

der Reiſe in ſein Traumland zu begleiten, ſo müßte die
Kritik ſchweigen und ein Hinweis auf die erblickten Schön
heiten das Einzige ſein, was mein Bericht davon enthielte.
Trotzdem ſe

i

e
s mir erlaubt, a
n

dieſer Stelle einem Ein
wand gegen Scharrelmanns Seelenwanderungsglauben –
denn um dieſen handelt e

s

ſich in der zarten und allem

Äramme
weit entrückten Erzählung – Platz zu

geben.

Der Sinn des Lebens liegt für den Dichter nicht in

dieſem einen durch Geburt und Tod ſcharf begrenzten
Daſein, ſondern in der Wiederkehr des Gleichen, in dem
jedesmaligen Suchen und Finden der Einen, deren Liebe
Schickſal und Erfüllung iſt. Drei Bilder aus verſchiedenen
früheren Daſeinsformen tauchen auf, in denen jedesmal
das gleiche Mädchen als ſehnſüchtig Geliebte erſcheint und
der Tod die vereinigende Erfüllung verhindert. Die ſiebente
Daſeinsform, ſo wird am Schluß angedeutet, ſoll Glück und
Erlöſung bringen. Aber wie gelangt nun der Träumende

zu dieſer Erlöſung? Jedesmal bisher geriet er mit den Ge
ſetzendes Landes, dem e

r angehörte, in Konflikt und wurde
deshalb getötet: das erſtemal wurde e

r in Agypten um
ſeiner Liebe willen zum Tempelſchänder, dann erhob e

r

am Libanon als niedriger Hirte die Augen zur Tochter
ſeines Herrn, und zuletzt wurde e

r in Indien um eines
Ehebruchs willen getötet, den e

r

nicht begangen, nur ge
wünſcht hatte. E

s

tritt alſo eine progreſſive Läuterung des
intelligiblen Charakters ein: der Wille zum Leben, Schopen
haueriſch geſprochen, wird, wenn auch nicht getötet, ſo doch
gedämpft. Aber gerade a

n

dieſe Läuterung vermag ic
h

nicht

zu glauben. Der intelligible Charakter iſt das einzige, was
der Sphäre des Tranſzendenten angehört; e

r

alſo muß,
wenn das Akzidentelle mit dem jeweiligen Tode zerſtört
wird, als Eſſentielles beibehalten werden, wenn anders die
ſchließliche Läuterung und Löſung innerhalb eines durch

d
ie Formen der Anſchauung erfaßbaren Daſeins nicht bei

völlig aufgelöſter Lebensfreude, bei milder Entſagung, bei
Genußunfähigkeit, die ja das Ziel anderer Seelenwande
rungslehren ſind, eintreten ſoll. Der Tempelſchänder müßte
alſo mutatis mutandis immer Tempelſchänder bleiben und
Erlöſung gerade der Umwelt trotzend finden.

Allein dieſe ſkeptiſchen Erwägungen vermögen nicht
das beglückende Gefühl der Erinnerung zu zerſtören. Un
merklich faſt gleiten wir hinüber aus dem wehmütig emp
undenen Tagesdaſein in die Welt des Traumes, traumhaft
much ſind die Geſtalten der Rahmenerzählung, viſionär

d
e
r

Schluß, in dem der weltentrückte Glaube des Dichters

m ſchönſten zum Ausdruck kommt. Die Proſa hebt ſich
einahe von ſelbſt ins Rhythmiſche, ſi

e entführt den Dichter
toch einmal in den Bereich ſeliger Träume – vielleicht
ommt auch für uns die Stunde, in der wir wiſſen, daß
wir durch ſieben Leben gingen, ſuchend und das Glück zu
etzt auch findend.
Naumburg-Saale Werner Ewald

Der Sonnenbruder. Roman. Von Hans Sterneder.
Leipzig 1922, L. Staackmann. 408 S.
Mit einem märchenhaften Zauber überſpinnt Stern

eder das wohlbeobachtete Leben der fahrenden Geſellen,
Zigeuner und Wunderapoſtel. Dieſe Menſchen ſind vom
Geſchlecht religiös geſtimmter Taugenichtſe, mehr unruhige,
frohe und leidende Wanderer als Herabkömmlinge oder gar
der Abhub der Geſellſchaft.
Die Namen Beatus Klingohr, Heinrich Truckenbrodt

(ſeines Zeichens Bäckergeſell), D
r.

d
e Chriſtophoro ſagen

ſchon, in welche romantiſchen Gefilde wir hier verſetzt werden.
Am Naturalismus jeder Artung iſt dieſe Geſchichte nicht zu

meſſen, kaum am Realismus. E
s
iſ
t

ein veritables Märchen,

in manchem auch nur eine Erzählung für die reifere Jugend
nach dem Motto: „Des Herrn Wege ſind wunderbar.“

. . Immerhin verbringt man angenehme Stunden mit
dieſem Buch, weil es ſo ganz weitab von der aufgeregten
Zeit und von der hemmenden Not iſt. Ich möchte es weniger
Dichtung als Poeſie nennen.
Ganz wundervoll iſ

t allerdings der Anfang: die Schil
derung einer Nacht des Beatus, die er im Freien am Chiem

ſe
e

zubringt. Hier erweiſt ſich Sterneder als Dichter. Ich
habe kaum je eine mehr ſymphoniſche Naturdarſtellung
geleſen. Da fehlt auch kein Klang des geheimnisvollen
Webens vom Abend bis zum erſten Sonnenſtrahl, die ganze
Magie von Wald und See iſ

t

hier muſikaliſch ausgebreitet.
Im weiteren Verlauf iſt das Pſychologiſche vielfach

ſchwach, dagegen das äußere Leben der Landſtreicher mit
allen Fineſſen offenbar auf Grund eigener Studien gegeben,

ſo daß wir trotz der inneren Unwahrſcheinlichkeiten den Hel
den auf ſeinen Irrfahrten durch Württemberg, durchs Elſaß
bis kurz vor die Tore von Paris begleiten und nicht ſelten
echte Rührung empfinden.

Es ſe
i

übrigens bemerkt, daß die Begebenheiten in die
Zeit vor 1870 verlegt werden und dadurch a

n Glaublich
keit gewinnen.

Berlin-Steglitz Rudolf Paulſen

Der Vagabund. Roman. Von Ludwig Hinrichſen.
Bremen 1922, Carl Schünemann. 300 S.
Ein eigenartiger Stoff: Der Sproß eines uralten Adels

ſtammes bäumt ſich gegen jede Tradition auf, wirft Reich
tum und Titel verächtlich von ſich, um, von allem losgelöſt,
ſeinen menſchheitsbeglückenden Ideen zu leben, ſcheitert aber
an der Verſtändnisloſigkeit ſeiner Umwelt, taumelt durch
alle Schrecken und Grauen eines Landſtreicherdaſeins und
endet ſchließlich, äußerlich bitterarm, aber innerlich über
reich, im Arbeitshauſe, wo er kraft ſeiner Perſönlichkeit zu
einem Segen für die Armſten der Armen wird. Ein kühner
und nicht alltäglicher Vorwurf, a
n

dem mancher geſcheitert

wäre. Ludwig Hinrichſen aber hat den Stoff gemeiſtert und
damit den Beweis ſeines Könnens geliefert. Sein Held
lebt, wird zu Wirklichkeit und feſſelt auch dann noch, wenn
ſein Denken und Wollen, mehr getrieben von einer großen
Liebe zu allen Ausgeſtoßenen des Lebens als von klarer,
geiſtiger Erfaſſung und Durchdringung ſeiner Miſſion, dunkel
und verworren wird. Man ſpürt auf Schritt und Tritt des
Dichters tiefen ſittlichen Ernſt, ſein heißes Wünſchen, in

dieſer kranken Zeit aufbauend zu wirken und freut ſich um ſo

mehr dieſer Stellung, als alles in einer bildkräftigen Sprache
zum Ausdruck kommt, die durchaus modern und dennoch in

ihrer ganzen Klangfarbe norddeutſch iſ
t

und alſo das Land
widerſpiegelt, in dem der Roman ſich abſpielt.

Kiel Wilhelm Lobſien

Marianne Pauli. Roman. Von Marcel Dornier.
Stuttgart 1922, Strecker & Schröder. 199 S.
Marcel Dornier, der Verfaſſer des hübſchen Märchens

von Urax und Rezabell und der köſtlichen „Geſchichte von
einem Himmelbett“ ſchlägt in ſeinem Roman „Marianne
Pauli“ ganz neue, ſchwere Töne an, die nur leiſe und an
deutungsweiſe in ſeine früheren Bücher hineinklangen. Mit
einem ganz eigenen Stil ſchildert e

r

den kurzen Lebens
lauf der armen Marianne, die ſo lieblich und unſchuldig
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gütig in dem zerrütteten Elternhaus aufwächſt und in ihrer
Weltfremdheit an ihrer erſten Liebe zu einem eiskalten
Lumpen draufgeht. An dem Ende der armen jungen Seele

iſ
t

vieles äußerlich und im älteſten Stilromanhaft, eine leichte
Verzerrtheit in der Schilderung von allem, was „von der
Welt und irdiſch“ iſt, die in dem ganzen Buch lebt, wächſt ſich
hier bis zur Groteske aus. Dafür entſchädigt eine volkslied
hafte Süße in der Schilderung der jungen Heldin und ihrer
kleinen dummen Verehrerin Miezi. Außerordentlich gut iſ

t

die Geſtalt von Mariannes Vater gezeichnet, dem feinen
ſchwachen Mann, der a

n

der Herzenskühle ſeiner Lebens
gefährtin und der eigenen Schwäche zugrunde geht. Eine
Art bitterer Humor, den man in Deutſchland ſonſt kaum
kennt, liegt über dem kleinen Buch und läßt es eigenartig
ſtachlich und reizvoll erſcheinen wie eine ſeltene Alpenblume.

Königsberg i. Pr. Agnes Miegel

Stadelheimer Tagebuch. Von Ludwig Thoma. Mün
chen, Albert Lange. 103 S

.

Als Thoma im Jahre 1906 eine mehrwöchentliche Haft
im Strafvollſtreckungsgefängnis Stadelheim bei München
verbüßte, weil er in einem kräftigen Gedicht die Vertreter
der Sittlichkeitsvereine an den Pranger geſtellt hatte, ſchrieb

e
r

ein Tagebuch und ſchuf damit ein Dokument, das in der
Geſchichte von Rechtspflege und Politik ſtets bedeutſamen
Platz einnehmen wird. Der Humor des Dichters zeigt ſich
auch dieſer Lebenslage gewachſen, und ſein ſcharfes Urteil
leuchtet hell in die Nachtſeite einer Zeit, die von vielen all
zugern „groß“ genannt wird. In der Zelle, wo das Tagebuch
die intimen Erlebniſſe von Stadelheim aufnahm, entſtand
die Komödie „Moral“, die heute wieder aktuell wirkt, ob
wohl Könige und Prinzen vom Schauplatz abgetreten ſind
und die Moralſchnüffelei anderen Naſen als damals an
vertraut iſt.

München

Das Bilderbuch meiner Jugend. Von Hermann
Sudermann. Stuttgart und Berlin 1922, J. G. Cotta
ſche Buchhandlung, Nachf. 403 S.

-

Sudermann als Memoirenſchreiber – eine neue Rolle
des vielgeſtaltigen, fruchtbaren und fleißigen Schriftſtellers.
Eine Gaſtrolle ſozuſagen, um das bei dieſer ausgeſprochenen

Theaternatur naheliegende Bild näher auszuführen; denn
die ſtarken Wurzeln ſeiner ſchöpferiſchen Kraft ſtecken eben
doch im Boden jener bunten Scheinwelt, zu der ſich der Sohn
Oſtpreußens – e

r ſpricht ſelbſt von dieſer Neigung als
„einem ſtillen Wahnſinn“ – von je hingezogen fühlte.
Man muß ehrlich feſtſtellen: auch in dieſer Rolle macht

der vielumſtrittene Dramatiker und Novelliſt keine üble
Figur. Schon ſeine letzten Bühnenwerke wirken ja in ihrer
peinlich genauen Anlehnung a

n

die Zeitereigniſſe ſtellenweiſe
wie dramatiſierte Tagebuchaufzeichnungen.
„Das Bilderbuch meiner Jugend“ – ſchon der Titel

läßt erkennen, daß Sudermann hier nur einen kleinen Teil
ſeiner Erlebniſſe aus der großen Gedächtnisſchublade her
vorholt. Aber dies wenige genügt, um dem Leſer ein feſt
umriſſenes Bild von der menſchlichen und künſtleriſchen
Perſönlichkeit des Verfaſſers zu geben. Die Entwicklungs
keime, die d

a bloßgelegt werden, laſſen die künftige reife
Frucht ahnen. Was Sudermann über ſeinen wechſel
vollen Lebensgang berichtet, mag jeder, den's gelüſtet,
ſelbſt nachleſen. Wie man ſich auch zu dem Problem Suder
mann (das heute eigentlich kein Problem mehr iſt) ſtellen
mag: intereſſant iſ

t

die Lektüre in jedem Fall. Nicht nur um
des Autors willen. Die bekannten, ſelbſt von manchen
ſeiner Gegner anerkannten Vorzüge des Novelliſten
Sudermann, vor allem ſeine treffliche Beobachtungsgabe,
ſeine Kunſt lebensvoll anſchaulicher Schilderung und ſein
eleganter, eſpritvoller Stil, ſie bewähren ſich auch in dieſen
Erinnerungsblättern. Daß die Beſchreibung der herben
Kindheitserlebniſſe und ihres Schauplatzes, des Guts
Matziken bei Heydekrug mitunter lebhaft a
n „Frau Sorge“
anklingt, liegt am autobiographiſchen Charakter dieſer be
kannteſten Sudermannſchen Erzählung. Aber auch ſonſt

A. v. Gleichen - Rußwurm

lieſt ſich das „Bilderbuch“ ſtellenweiſe wie ein ſpannender
Roman, ein Roman, in dem ernſte Partien mit heiteren
Epiſoden reizvoll abwechſeln. Ja, auch der Humor, mit den
Sudermann immer auf beſonders gutem Fuße ſtand und den

e
r hier gelegentlich mit einem Körnchen Selbſtironie würz

(unter anderem ſpottet e
r

über den „berüchtigten Suder
mannbart“), iſt dem Vierundſechzigjährigen treu geblieben,
und a

n

einer Stelle, bei der farbenſprühenden Schilde
rung eines abenteuerlich verwegenen Eislaufs, offenbar
der als kaltherziger „Macher“ Verſchrieene eine poetiſche
Ader, eine faſt bildkünſtleriſchzarte Kraft der Geſtaltung
wie kaum in einem ſeiner anderen Werke. Aber gleich
viel, was man von Sudermanns künſtleriſchen Qualitäten
denken mag: ein Lebenskünſtler iſ

t

e
r in jedem Fall, das

geht deutlich aus dieſem bilderloſen Bilderbuch hervor.
Wer von ihm keine Löſung der Welträtſel erwartet, ſondern
nichts weiter als eine Sammlung feſſelnd geſchriebene:
Erinnerungsblätter, dem ſe

i

e
s

zum Studium empfohlen.
Er wird gewiß, gleich uns, der angekündigten Fortſetzung
gern entgegenſehen.

Königsberg i. Pr. Hans Wyneken

Der blaue Teppich. Roman. Von F. R
.

Nord. Stutt
gart-Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt. 454 S

Ein Buch von Raſſenhaß und Freiheitskampf aſiatiſche
Völker, der unter Aſche düſter fortglimmt, ſtatt wie in Europa
flammend aufzulohen, das iſt in der Hauptſache F. R. Nords
neuer Roman „Der blaue Teppich“. Obſchon e

s ein abge
ſchloſſenes Ganzes iſt, was dieſer Kenner Turans neuer
dings darbietet, ſo ſtellt er doch mit den vorangegangenen
Bänden „Ker-Ali“ und „Das Land ohne Lachen“ eine
geiſtige Einheit, eine zeitläufige Romantrilogie aus Immen
aſien dar.
Heroiſchen Kampf freiheitsdurſtiger, am Leben b

e

drohter Volksſtämme Inneraſiens, ausgedrückt in der
Perſon einiger ihrer Idealſten und opfermütigſten Beſten,
durchlebt der Leſer hier in dem großzügigen Roman eines
originellen Erzählers. „Der blaue Teppich“ – er iſt ein

Panier; das Symbol heißerſehnten Heils. Denn dieſen
ſeltſamen Wundergewebe, danach hier die Suche geht
wohnt die magiſche Kraft inne, alle Völker Aſiens zu einem
Freundſchaftsbunde zu einen, um ſich der fremden Unter
jocher erfolgreich zu erwehren. Eine junge Baskin, Kind
jenes merkwürdigen Volkes, das nach einer legendenhaften
Vermutung dereinſt von Aſien her in die Hochtäler der
Pyrenäen gelangt ſein ſoll, zieht aus, die Urheimat zu e
r

kunden. Durch allerhand Verkettungen gelangt ſi
e

dabei

in freundſchaftliche Beziehungen zu indiſchen und ruſſiſcher
Revolutionären, die in Geheimbünden den Gewaltätigkeiten
ihrer Regierungen begegnen.

F. R
.

Nord, der Verfaſſer, überraſcht in dieſem neueſten
Roman durch beſondere künſtleriſche wie techniſche Fertig
keiten. Eine feſſelnde Welt erſchließt e

r in einer Weiſe,
daß man ſie ſchier mit Augen zu ſchauen wähnt.
Wien Martin Bruſſot

Erloſchenes Licht. Ein Hölderlin-Roman. Von Erwin Ot:
Reichenberg i. B., Gebr. Stiepel G

.

m
.
b
. H
.

254 S
.

Aus der faſt zur Modeſache gewordenen Hölderlin
Renaiſſance und der gegenwärtigen Beliebtheit des bis
graphiſchen Künſtlerromans ergibt ſich die Syntheſe H

ö

derlin-Roman ganz von ſelbſt. Schon vor Jahren hat ſic
h

Carl Müller-Raſtatt nicht ohne Glück a
n

dem Gegenſtand
verſucht; vor kurzem hat Bruno Wille ſein nicht ſonderlich
geſchmackvoll betiteltes Buch „Hölderlin und ſeine heim
licheMaid“ erſcheinen laſſen, das auf der einen Seite wenige
und auf der anderen mehr als Roman iſ

t. Nunmehr m
it

ſich der in der Literatur bisher unbekannte Erwin Ott an

dem nicht undankbaren, aber heiklen Stoff die Dichter
ſporen verdienen. Und e

s iſ
t

ihm ohne Frage gelungen
Um die äußeren Daten der biographiſchen rlieferung

iſ
t

e
r

ziemlich unbekümmert; den Stiefbruder Hölderlin
der für dieſen immerhin einiges bedeutet hat, ſchaltete

z. B. ganz aus. Die liebevolle Mutter läßt er in der Eingangs
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ſzene einen viel zu harten Ton anſchlagen und dem Stand
punkt Gontards ſucht er nicht im geringſten gerecht zu werden;

d
ie abgetane Legende, wonach der Bankier ſeinen Hof

meiſter mit der Fauſt traktiert haben ſoll, wärmt er wieder
auf. Man meint d

a
ſtellenweiſe den Einfluß des Moloſchen

Schiller-Romans zu ſpüren. Aber das Wichtigere hat der
junge Dichter vollauf bewältigt: die Seele Hölderlins legt

e
r in überzeugender und ergreifender Weiſe bloß, ſein

künſtleriſches Werden, das unvermeidliche Erlöſchen ſeines
geiſtigen Lichtes. Schlüſſel ſeines Schickſals und Mittel
punkt des Romans iſ

t

natürlich die Liebe zu Suſette Gon
tard, ſeiner Diotima, vom Verfaſſer in edler, blühender
Sprache, die ſich a

n Hölderlins dithyrambiſchem Schwung
entzündet hat, dargeſtellt. An dieſer Liebe, der er An
wandlungen von Sinnenluſt nicht fernhält, läßt er ſeinen
Helden zugrunde gehen. Die innere Wahrheit hat Ott
ſichergetroffen, wenn man gleich bedauern muß, daß das in

den wieder zum Vorſchein gekommenen Diotima-Briefen
dargebotene Tatſachenmaterial in dem ſchon zwiſchen 1914
und 1918 entſtandenen Buch noch nicht verwertet werden
konnte. Von äſthetiſcher Erkenntnis erleuchtet auch die
eindrucksvollen Begegnungen Hölderlins mit Goethe und
Schiller. Es wäre im einzelnen noch manches zu ſagen

und zu rechten; genug, daß hier im großen ganzen einmal
einer mit jungem Mut eine große Aufgabe intuitiv gelöſt
hat, ohne dabei das unerläßliche Maß geiſtiger Reife und
künſtleriſcher Zucht vermiſſen zu laſſen.

Rohr b. Stuttgart R. Krauß

Novellen. Von Juwan Sergejewitſch Turgenew. Aus
gewählt, überſetzt und eingeleitet von Arthur Luther.
Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut. 407 S.
Die hier getroffene, vortreffliche Auswahl offenbart

die vielſeitige Begabung des großen Erzählers: kommt in

„Frühlingswogen“ der berauſchende Dichter zu Worte, im
„Triumphgeſang der Liebe“ der ſtrenge Selbſtzucht übende
Erzähler großen Stils, offenbaren „Asja“ und „Fauſt“
den einzigartigen Ergründer der Frauenſeele, ſo überraſchen
uns in „Mumu“, der Geſchichte des rieſenſtarken, taub
ſtummen Leibeigenen, Anſätze zu einer großen epiſchen
Kunſt, während die „Uhr“ Doſtojewſkiſchen Seherblick für
das Krankhafte und Herzzerreißende beweiſt und endlich
„Der Hund“ a

n

den zarteſten Tſchechoff erinnert. Die Über
ſetzung ſucht der wechſelnden Einſtellung des Dichters nach
zugleiten (am beſten gelingt das wohl in der „Uhr“) und
gehört zweifellos zu dem Beſten, was wir an Überſetzungen
aus dem Ruſſiſchen beſitzen. Einige, auf zu wörtlicher Über
tragung beruhende Unebenheiten würden bei den meiſten
Uberſetzern gar nicht auffallen. Arthur Luther aber wäre
berufen, die noch ausſtehende klaſſiſche Überſetzung aus dem
Ruſſiſchen zu geben, die werbende Bedeutung haben müßte.
In der biographiſchen Einleitung wäre meines Erachtens
der geiſtige Werdegang des Dichters zu deuten geweſen,

zumal e
r in die für die heute herrſchende ruſſiſche Intelligenz

geiſtig entſcheidende Zeit fällt. Ferner halte ic
h

e
s

nicht
für angebracht, immer noch zu behaupten, Turgenjeff ſe

i

in der Familie Viardot nur geduldet geweſen und vernach
läſſigt worden: der Dichter ſelber hat dies mehrmals als
„Klatſch“ bezeichnet und ſachlich widerlegt. Ebenſowenig

ſcheint e
s mir richtig, Turgenjeff Angſt vor dem Tode

vorzuwerfen, d
a

e
r

doch ſein faſt zweijähriges unſagbar
qualvolles Sterbelager mit an Heine erinnernder Geiſtes
ſtärke ertragen hat. – Alles in allem ein ſehr zu empfehlen
des, dabei tadellos ausgeſtattetes Buch.
Paſing Karl Nötzel

Meiſter Lampe. Ein Roman von den däniſchen Feldern.
Von Svend Fleuron. Deutſch von Thyra Jakſtein
Dohrenburg. 1.–5. Tauſend. Jena 1923, Eugen
Diederichs. 230 S.
Langſam – nein, richtiger: ziemlich raſch wandelt

Fleuron die ganze Zoologie ab. Nach dem Fuchs nimmt

e
r

ſich nun den Haſen vor und widmet ihm ein umfang

reiches Buch. Unvermeidlich iſ
t,

lieſt man in Monatsfolge

dieſe a
n

ſich ſo ſchönen naturhaften Dichtungen, daß ein
wenig Monotonie ſich bemerkbar macht. Die Gefahr der
Ungerechtigkeit liegt nahe, beurteilt man die einzelnen
als eine Art Fortſetzung der früheren. Nehmen wir dieſes
Haſenbuch für ſich, und e

s

iſ
t wieder ein ungewöhnliches,

faſt herrliches. Anders als das Gedicht von Francis Jammes,
das auch in ſeiner Art edelſteinhaft literariſch gefaßt iſt.
Mehr als je dichtet Fleuron hier neben dem Tier die

Natur. Es iſt ganz wunderbar, wie e
r

das däniſche Feld
immer wieder neu zeigt, in anderen Farben malt, in allen
Perſpektiven und Luftſchichten hinſtellt, geſehen vom Vogel,
vom Wurm und Maulwurf. Man denkt, leſend, darüber
nach, mit welchen Mitteln e

r

Landſchaft und Getier ſo

ganz aus ihrem Weſen heraus, gar nicht ſtupid menſchlich,
darſtellen kann; und man findet keine, er hat keine Mittel.
Es ſteckt alles darin, es iſt alles in der Form aufgegangen.
Alſo muß e

s wohl Dichtung ſein. Dichtung – aber nicht
Dichtung vom Haſen. Denn e

s iſt der Haſe, ſeine eigene
wahrhafte Exiſtenz in Neugierde, Mut und Feigheit, Philo
ſophie und Humor, Klugheit und Faſſungsloſigkeit. Und

e
s iſ
t

inſofern Dichtung, wie jedes Leben a
n

ſich in ſeiner
unverſtellten Naturhaftigkeit Dichtung iſt. Man lieſt die
Geſchichte eines Tiers und iſ

t im Tiefſten ergriffen. Denn

im letzten Sinn iſt ja auch das Tier nur Symbol. Es iſt doch
nur Verwandlung von uns. Iſt nicht alles, was d

a lebt,

ein Glied im All, ein Einſiedler im Daſein, Menſch gleichÄ, Haſe gleich Regenwurm, Regenwurm gleich Schleh
Orn:

Berlin Kurt Münzer

Literaturwiſſenſchaftliches

Neuere deutſche Literaturgeſchichte. Von Paul Merker.
(Wiſſenſchaftliche Forſchungsberichte, VIII.) Hrsg. von
KarlÄ. Stuttgart-Gotha 1923, F. A. Perthes. VIIIu. 142 S.
Die neuere deutſche Literaturwiſſenſchaft beſaß vor dem

Kriege in den von Julius Elias herausgegebenen „Jahres
berichten für neuere deutſche Literaturgeſchichte“ eine der
ſtolzeſten wiſſenſchaftlichen Bibliographien, der ſich zumal an
umfaſſender Berückſichtigung auch der wiſſenſchaftlichen
Grenzgebiete ſo leicht kein anderes Unternehmen verwandter
Forſchungsgebiete in oder außer Deutſchland a

n

die Seite

zu ſtellen vermochte. Dieſe großzügige Anlage war es aber
auch, die den „Jahresberichten“ beim erſten Eintreten der
Nöte auf dem wiſſenſchaftlichen Büchermarkt frühzeitig zum
Verhängnis wurde. Der 25. Band des Unternehmens
(Berichtsjahr 1914, Erſcheinungsjahr 1916/18) iſ
t

der letzte
vollſtändige geblieben, 1919 folgte nur noch der bibliogra
phiſche Teil des Berichtsjahres 1915. Seitdem fehlt der
deutſchen literarhiſtoriſchen Forſchung (auch die Euphorion
bibliographie kommt erſt wieder in jüngſter Zeit ſtockend in

Fluß) jede Möglichkeit einer ſchnellen und zugleich ſyſtema
tiſchen Orientierung. Eine Verbindung der neueren Jahres
berichte mit denen für das Gebiet der älteren germaniſchen
Philologie iſ

t ſeit längerem geplant, bisher aber infolge ſich
immer erneut ſteigernder materieller Schwierigkeiten noch
von keinem ſichtbaren Erfolg geweſen. So darf man e

s in
zwiſchen mit freudiger Genugtuung begrüjen, daß privat
verlegeriſcher Wagemut im Bunde mit der rüſtigen Arbeits
kraft eines einzelnen Forſchers die unerträgliche Lücke mit
der vorliegenden Veröffentlichung wenigſtens durch einen
Notbau gefüllt hat. Etwas anderes als eine Notſtandsarbeit
konnte von dem Verfaſſer, dem die Forſchungslaſt von drei
Jahren hier zu kritiſcher Sichtung und Berichterſtattung auf
gebürdet wurde, nicht erwartet werden. Er hatte als ein
zelner in kurzer Zeit das zu leiſten, was früher in plan
mäßiger Arbeitsteilung von zahlreichen Köpfen von Jahr zu

Jahr in Muße bewältigt werden konnte. Auf eine ſelbſtän
digeproduktiv kritiſche Durcharbeitung des Materials mußte
bei der Rieſenfülle der Erſcheinungen, dem ſchmalen zur
Verfügung ſtehenden Raume und der begrenzten Kraft des
einzelnen Forſchers zu einem großen Teil verzichtet werden.
Daß Paul Merker trotz dieſer ihm klar vor Augen ſtehenden
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Schwierigkeiten ſich der undankbaren Aufgabe nicht entzogen
hat, iſ

t

ihm ebenſo warm zu danken wie die zuverläſſige und
geſchickte Art, mit der er ſie durchgeführt hat. Beſonnenheit
und Klarheit im Urteil, wo ſich Merker auf ihm perſönlich
vertrautem Boden befindet, vorſichtige Zurückhaltung und
Weitherzigkeit gegenüber ihm fremden Erſcheinungen und
Abſichten, nehmen für ſeine Führung ein. Die referierende
Uberſicht, die zeitlich die Ergänzung zu dem in derſelben
Sammlung bereits vorausgegangenen Forſchungsbericht
Georg Baeſeckes „Deutſche Philologie“ bietet, umfaßt die
auf dem Gebiete der neuzeitlichen Literaturgeſchichte (vom
Zeitalter der Reformation bis zu C

.
F. Meyer und Heyſe

hinauf) in den Jahren 1914–1920 erſchienenen Forſchungen.
Ein bibliographiſcher Anhang fügt noch die Erſcheinungen der
Jahre 1920–1922 an. Der Wert dieſes Forſchungsberichts
liegt nicht nur in der Bereitſtellung eines bequem hand
habbaren bibliographiſchen Hilfsmittels für den Forſcher; er

bietet auch dem Studierenden und dem, der ſich erneut mit
der literaturwiſſenſchaftlichen Forſchung vertraut machen
will, einen Überblick über die letztvergangenen Leiſtungen.
Vor allem in den erſten drei Kapiteln, die knapp und um
ſichtig Prinzipien und Methoden, allgemeine Literatur
geſchichte, Bibliographie und Zeitſchriften behandeln, findet
der Anfänger ſichere und beſonnene Wegweiſung durch die
heute ſich mannigfach und fruchtbar kreuzenden Verſuche
methodiſches Neuland zu erobern, bekommt der Nachkriegs
ſtudent einen Begriff von den ſchweren Hemmungen un
ſeres einſt ſo blühenden germaniſtiſchen Zeitſchriftenweſens– Trotz des Mangels a

n jeglicher bibliographiſchen Vor
arbeit hat Merker annähernde Vollſtändigkeit alles einiger
maßen Wichtigen erreicht. Kleinere Lücken ſind geblieben.
Ergänzend möchte ic

h

hier um ihres ſachlichen wie metho
diſchen Wertes auf die von Merker übergangene Schrift

R
.

Ungers hinweiſen: „Von Nathan zu Fauſt. Zur Geſchichte
des deutſchen Ideendramas“, Baſel 1916. Zu Schiller käme
noch Max Nußbergers kleine Schrift „Schiller als politiſcher
Dichter“, Zürich 1917, in Betracht, und zum Streit um Leſ
ſings religiöſe Stellung die ausgezeichnete Veröffentlichung
von Heinrich Scholz „Die Hauptſchriften zum Pantheismus
ſtreit“ (Neudrucke der Kantgeſellſchaft, Bd.VI), Berlin 1916.
Halle a. d. S. Wolfgang Liepe

Schleiermacher als Menſch. Sein Wirken. Familien
und Freundesbriefe 1804–1834. In neuer Form mit
einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von
Heinrich Meisner. Mit einem Bilde. Stuttgart-Gotha,
Friedrich Andreas Perthes A.-G. 416 S.
In dieſen Briefen, denen ein erſter Band „Familien

und Freundesbriefe aus den Jahren 1783–1804“ (Schleier
machers Werden, ſ. L. E. XXIV, 504) vorangegangen iſt,
tritt uns der Menſch Schleiermacher in ſeinem Wirken ent
gegen. Die Briefe, in denen e

r

ausſchließlich als Theolog
oder Philoſoph redet, ſind ausgeſchieden, ebenſo die be
reits geſondert herausgegebenen „Brautbriefe“. Manche
ſind zum erſtenmal veröffentlicht. In Schleiermacher haben
ſich der antike, chriſtliche und deutſche Geiſt zum edelſten
Menſchentum verſchmolzen. Während er nach ſeinem eigenen
Geſtändnis ſonſt bald mit der Reflexion bald mit dem
Ausdruck ringen muß, bis es ihm gelingt, ſein inneres Leben
zur freien Darſtellung zu bringen, läßt er in ſeinen Briefen
ſein innerſtes Weſen natürlich ausſtrömen. Dieſe Selbſt
offenbarung iſt ein mächtiges Wirken des Menſchen auf den
Menſchen. „Der Beruf und die Freunde, das ſind die beiden
Angeln, um die ſich mein Leben dreht. – Ich fühle es recht
tief, daß ic

h

ſelbſt eigentlich nichts mehr bin; aber ic
h

bin
das Organ ſo manches Schönen und Heiligen, der Brenn
punkt, aus dem alle Freuden und Leiden meiner geliebten
Freunde zurückſtrahlen und das achte ic

h

a
n mir und deshalb

lebe ich.“ Wenn nur das wirkliche Arbeit iſt, in welche der
Menſch ſein ganzes inneres Sein hineinlegt, ſo ſtellen dieſe
Briefe die edelſte Arbeit eines weiſen und großen Menſchen

a
n

denen dar, die ſich ſeinem geiſtigen Einfluß aufſchließen.
Zugleich lieſt man aus dieſen Briefen heraus, wie viel er,
der viele der Empfänger weit überragte, doch auch von den

ihm bei weitem nicht Ebenbürtigen empfing. Er ſchreib
unter anderem a

n Niebuhr, Schlegel, Arndt, Stein, Friedr.
Aug. Wolf, Boeckh, die Theologen Gaß, de Wette. Seiner
Frau gibt er in zahlreichen Briefen das Höchſte und Tieffte;
zugleich ſpricht e

r von den Kleinigkeiten des Lebens nicht
mit der Miene gnädiger Herablaſſung, ſondern ſehr ernſt,
wie ſi

e

e
s

auch tatſächlich, nicht bloß für die Frau, ſind,
wenn ſi

e nur in eine große Weltanſchauung eingefügt
werden. Mit feinem Taktgefühl läßt er ſeine geiſtige Uber
legenheit auf ſie einwirken. Auch als Gatte hört e

r

nicht auf

ihr väterlicher Freund zu ſein. Von beſonderer Bedeutung
für die Gegenwart ſind die Briefe, in denen e

r

von den
vaterländiſchen Not und Hoffnung ſpricht. Einer der wenigen
Großen und Aufrechten in einem teils verzweifelten, teils
tief geſunkenen Geſchlecht ſieht e

r

das Höchſte, was der
einzelne für das Vaterland tun kann, in der Einwirkung
auf kleine und kleinſte Kreiſe. – Das Buch kommt eben
zur rechten Zeit, um daran zu erinnern, daß das deutſche
Volk die erlöſenden und erneuernden Kräfte, die e

s jetzt
nötig hat, nicht in der Fremde zu ſuchen braucht, ſondern

in ſich ſelbſt trägt, und zwar in einer Fülle, wie ſi
e

kaum
ein anderes Volk beſitzt.
Weimar P. Kirmß

Hermann Marggraff und die Schillerſtiftung. Nach
zeitgenöſſiſchen Urkunden. Von Prim Berland. Jena
1922, Junkelmanns Buchhandlung. 29 S.
Es iſt ein unbeſtrittenes Verdienſt des heute faſt ver

geſſenen leipziger Schriftſtellers Hermann Marggraf
(1809–1864), als erſter den Gedanken einer Unterftützungs
kaſſe für verdiente und hilfsbedürftige Schriftſteller vor der
deutſchen Öffentlichkeit der vierziger und fünfziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts in einer Reihe beachteter und be
achtenswerter Aufſätze mit Wärme und Sachkenntnis ver
fochten und bei der Gründung der leipziger Schriftſteller
kaſſe, der erſten in ihrer Art in Deutſchland, Pate geſtanden

zu haben. Beſtritten dagegen iſ
t

der Anſpruch Marggraffs,
daß er, um mit ſeinen eigenen Worten zu reden, als „Er
finder der Idee zur Schillerſtiftung, wenigſtens für Deutſch
land“ zu betrachten ſei. In der vorliegenden Schrift unter
nimmt es Berland, dieſen Anſpruch von neuem zu unter
ſtreichen, indem e

r

die genannten ſozialen Bemühungen
Marggraffs zuſammenſtellt, allerhand Zeugniſſe von Zeit
genoſſen darüber beibringt und den Nachweis verſucht,
„daß der Name Hermann Marggraff in der Geſchichte der
deutſchen Schillerſtiftung dem Hammers wenigſtens eben
bürtig a

n

die Stelle geſtellt werden darf und ſollte“. Dieſer
Nachweis iſ

t

meines Erachtens nicht geglückt und mit
Glück überhaupt nicht zu führen. Die ſchon oben gewürdigte
Rolle Marggraffs in der Geſchichte der Beſtrebungen zur
wirtſchaftlichen Hebung und Stützung des deutſchen Schrift
ſtellerſtands iſ

t

von der Deutſchen Schillerſtiftung ſelbſt
nicht verkannt worden. Zum Beweis dafür bin ic

h

in der
Lage, aus den Akten das Schreiben anzuziehen, mit dem
der damals unter dem Vorſitz Dingelſtedts ſtehende Ver
waltungsrat am 18. März 1863 Marggraff eine Ehrengabe
ankündigte; es heißt dort: „Sie erhielten bereits... ... de

r

Beweis, wie ſehr wir Ihre Verdienſte um die Literatur
überhaupt und insbeſondere um Urſprung und Entfaltung
der Schillerſtiftung anzuerkennen und im Geiſte der letzteren

zu ehren bereit ſind.“ Warum aber weder die Schiller
ſtiftung ſelbſt noch ihr Geſchichtſchreiber (Rudolf Äoº
Die Geſchichte der Deutſchen Schillerſtiftung, Berlin 1909)
Marggraff als „geiſtigen Schöpfer“ der Stiftung a

n

erkennen konnten, ſprach Gutzkow in einem gleichfalls

unveröffentlichten Gutachten vom 26. Februar 1864 aus:
„Der Verſtorbene hatte die ſeltſame Gewohnheit, bei faſt
jeder Gelegenheit, wo von ihm die Schillerſtiftung erwähnt
wurde, in ähnlicher Weiſe die Erwähnung einfließen zu

laſſen, daß e
r

den Gedanken der Schillerſtiftung zuerk
ausgeſprochen hätte. Meines Wiſſens haben im Anfang der
vierziger Jahre mehrere Schriftſteller die bei Schauſpielern,
Malern uſw. ſchon damals üblichen Penſionskaſſen auch au

f

die literariſche Tätigkeit angewandt wiſſen wollen; Marg
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paff ta
t

e
s

in der Augsburger Allgemeinen Zeitung mit
YeſondererAusführlichkeit bei Gelegenheit der Nachrichten,

ſi
e

aus London über einen Bruch im Komitee des Literary

Fundund die Abſicht Bulwers-Boz's, einen neuen zu ſtiften,
inliefen. Die Debatte über dieſen Gegenſtand war voll
tändigverklungen, als zwölf Jahre etwa nach dieſen Marg
raffſchen und anderen Aufſätzen in Dresden ein Entſchluß
efaßt wurde, dem Marggraff durchaus fernſtand.“ Ohne

ſa
ß

damit die Verdienſte Marggraffs herabgeſetzt würden,
mußauch in dieſem Fall wieder einmal geſagt werden:
nichtderjenige, der einen ſolchen Gedanken denkt, ſon
lern der ihn lebensfähig zur Ausführung bringt, hat mit
Recht in der Geſchichte den Vorrang. Aber über dies
inaus kann ſelbſt für den Gedanken Marggraff nur

in
e

ſehr allgemeine Urheberſchaft zugeſprochen werden.

E
r

bezeichnet ſich denn auch vorſichtiger Weiſe nur als den
rfinder „zur“ Idee, nicht „der“ Idee der Schillerſtiftung.
ntſcheidend war, daß die Dresdener im Jahre 1855 unter
Vorantritt Julius Hammers den Namen Schillers mit
einer gewaltigen Werbekraft der Idee aufgeprägten, die
859 im großen verwirklicht wurde. Wichtiger aber als
ederheute unfruchtbare Streit um den Vorrang, ja am
pichtigſten ſcheint mir, daß die Deutſche Schillerſtiftung

a iſ
t

und in dieſer ſchwerſten Zeit mehr denn je berufen,

u
m

Heil der deutſchen Schriftſteller und ihrer Hinterblie
enen zu wirken!
Weimar Heinrich Lilienfein

das Grabbe-Buch. Herausgegeben von Paul Friedrich
und Fritz Ebers. Detmold 1923, Meyerſche Hofbuch
handlung. 170 S.
Dichter und Gelehrte haben ſich zu der vorliegenden
rabbe-Ehrung zuſammengefunden. Der einführende Teil
eginnt mit einem Aufſatz des Schriftſtellers und Grabbe
ForſchersFriedrich, der das heiße Streben Grabbes rühmt,

eſſen „Hannibal“ gerade jetzt „gewaltig zeugt für das
Höchſteund das Letzte: das Vaterland“, während er bei den
Klaſſikern„muſeale Kühle“ herausfühlt. Unter den anderen
3eiträgen dieſes Abſchnitts zeigt Freiligraths Gedicht „Bei
GrabbesTod“, daß ſeine wuchtige Rhetorik immer noch
wirkungsvoll iſt.
Der zweite Abſchnitt „Hiſtoriſche und kritiſche Bauſteine“

a
t

wiſſenſchaftliche Ziele. Der Grabbe-Biograph Profeſſor
Mietenweiſt eine manchmal überraſchende Verwandtſchaft

e
s

Dichters mit Schopenhauer nach, Hermann Jokiſch mit
Rietzſche.Nationalen Geiſt atmen Aufſätze wie „Grabbe und
oir“ (F. C

. Lange) und „Grabbe als politiſcher Dichter“

P
. Leutwein); bei dieſem wird man erſtaunt ſein, die

Nicht-Autorſchaft Shakeſpeares a
n ſeinen Werken als aus

emachthingeſtellt zu finden. Aus ſeinem bekannten Buch
Grabbe und Hebbel“ ſteuert der münchener Profeſſor

l. Kutſcher eine Studie bei; Unterſuchungen über Grabbes
Stellung zu Immermann, Müllner, Muſik und Muſikern
von „A. B.“ Nieten, G. R. Kruſe) vervollſtändigen ſein
Perſönlichkeitsbild. Neue Grabbe-Funde bieten Friedrich
wei Jugendgedichte) und Ebers (den bedeutſamen Eulen
piegelentwurf). Wertvolle Zeugniſſe über Grabbes Fort
eben enthält A. Bergmanns „Grabbe als Geſtalt des
Dramas“. –
Der dritte Teil bringt poetiſche Ehrungen Grabbes.

D
ie typiſche Gefahr der Dichterromane und -dramen, den

Heldenliterariſch reden zu laſſen, iſ
t

nicht immer vermieden.

B
e
i

Friedrichs intereſſanten Proben aus ſeinem Grabbe
Roman wird man bis zu deſſen Erſcheinen mit dem Urteil
parten müſſen. Hervorzuheben ſind Bruno Franks Sechs
eiler auf Grabbe, Kruſes hübſche Szene „Grabbe und
orzing“, und vor allem H

. Eulenbergs lebensvoll dramati
iertes Schattenbild „Der ſterbende Grabbe“.
Dankenswert iſ

t

im vierten Teil die Ikonographie
Ebers: „Wie ſah Grabbe aus?“). Bergmanns Zuſammen
ellung der Grabbe-Aufführungen iſ

t

ein guter Beleg für

W
ie

Bühnenfähigkeit der Grabbeſchen Stücke. Für die Biblio
Fraphie der Einzelausgaben Grabbeſcher Werke ſeien nach
getragen: Hannibal, bearbeitet von Spielmann, 1901, von

E
. Kilian, 1909; Heinrich VI., Bühnenbearbeitung von

Henningſen, 1901; Marius und Sulla, fortgeſetzt von Korn,
1890; Don Juan und Fauſt, für die Bühne eingerichtet
von L. Weber, 1909. Ferner wenigſtens einige Bücher zur
Ergänzung der biographiſchen Schriften: O. Blumenthal,
Nachträge zur Kenntnis Grabbes, 1875; H

.

Landsberg:
Grabbe, 1902; O. Krack: Grabbe, 1904; E

.

Köhrer: Grabbe,
1908. Geſichtspunkte, warum dieſe und manche anderen
Arbeiten fehlen, ſind nicht angedeutet. Jedenfalls aber bringt
das von ehrlicher Begeiſterung getragene Werk viel und
darum wohl jedem Grabbe-Freund etwas.
Berlin Zobel von Zabeltitz

Verſchiedenes

Denkwürdigkeiten des Generalfeldmarſchalls Alfred
Grafen von Walderſee. Auf Veranlaſſung des
Generalleutnants Georg Grafen von Walderſee bear
beitet und herausgegeben von Heinrich Otto Meisner.
Stuttgart-Berlin 1922, Deutſche Verlags-Anſtalt.Bd.1: X

und 423 S. Bd. 2: 456 S.
Der Schatz an wertvollen Memoiren, der uns für die

Geſchichte Bismarcks und des neuen Kurſes zur Verfügung
ſteht, hat durch dieſe Veröffentlichung eine beſondere Ver
mehrung erfahren; Perſönlichkeit und Stellung Walderſees
legen die Erwartung nahe, daß er uns viel zu erzählen hat.
Dazu kommt die Rückhaltloſigkeit, mit der dieſe Denk
würdigkeiten niedergeſchrieben worden ſind. Von vorn
herein hat dem Verfaſſer offenbar der Gedanke a

n ſpätere
Veröffentlichung die Feder geführt, und ausdrücklich mit dem
Auftrag, zu gelegener Zeit die Herausgabe vorzunehmen,
hat der Feldmarſchall die Papiere ſeinem Neffen übergeben.
Die Niederſchriften umfaſſen den Zeitraum von 1832

bis 1900; ein dritter Band, der den Schluß des Lebens,
ſpeziell die Chinaexpedition, behandeln und der das dringend
notwendige Geſamtregiſter enthalten ſoll, wird noch in

Ausſicht geſtellt. Der Herausgeber hat den Stoff folgender
maßen gegliedert: 1. Jugendzeit und erſte Kommandos
1832–65, 2

. Als Adjutant beim Prinzen Karl und im
Feldzug von 1866, 3

.

Generalſtabsoffizier in Hannover
1866–70, 4

. Als Militärattaché in Paris 1870,5. Im Kriege
1870/71, 6

. Geſchäftsträger in Paris, 7. Kommandeur
des Ulanenregiments 1

3 und Chef des Generalſtabs des
10. Armeekorps 1871–81, 8

. Generalquartiermeiſter 1882
bis 1888, 9

.

Chef des Generalſtabs der Armee 1888–91,
10. Kommandierender General des 9

. Armeekorps 1891–99,
11. Generalinſpekteur der 3. Armeeinſpektion in Hannover
1899–1900.
Schon dieſer äußere Überblick läßt erkennen, wie wert

voll für den Hiſtoriker der Einblick in die Einzelheiten
dieſes Lebens ſein muß. Auch die Zeit der Vorbereitung,
die bis 1881 reicht, enthält viel Intereſſantes und Wiſſens
wertes. Das eigentliche Weſen des Mannes aber offenbart
ſich ſeit ſeiner Verſetzung nach Berlin: von jetzt an ergreift
ihn die Politik, politiſcher Ehrgeiz wird das Treibende bei
all ſeinem Tun. Die Denkwürdigkeiten ſind der glänzendſte
Beweis für die Richtigkeit des Urteils, das Bismarck einmal
gefällt hat: „Graf Walderſee war von ungeſundem Ehrgeiz
beſeelt, weil er ſich nicht auf ſeinen militäriſchen Beruf

zu beſchränken vermochte.“ Der Graf hat ſich allerdings
ſtets erbittert dagegen gewehrt, die ihm geſteckten Grenzen
überſchritten zu haben; als er öffentlich in der Preſſe als
politiſcher General angegriffen wurde, hat er dagegen den
Schutz des Kaiſers angerufen. Aber in den eigenen Selbſt
betrachtungen bringt er ganz deutlich zum Ausdruck, wie
ſehr die Politik für ihn Lebenselement geworden war. Als
kräftige Perſönlichkeit hat e

r das Bedürfnis nach Macht
und infolge der politiſchen Einſtellung, gerade nach politiſcher
Macht. Dabei aber erweiſt ſich eine andere und ſehr wenig
erfreuliche Seite ſeines Weſens: was Bismarck von Harry

Arnim geſagt hat, daß e
r jeden Vordermann als perſön

lichen Feind betrachte, gilt erſt recht von Walderſee. Ver
ſchärfend für die Unerfreulichkeit dieſer Mentalität wirkt
die andere Eigenart, den politiſchen Gegner nicht ſachlich
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werten und beurteilen zu können, vielmehr in ihm ſtets
den ſchlechten Menſchen zu wittern, der notwendig minder
wertige Motive zum Ausgangspunkt ſeines Handelns habe.
Nur ſo iſt das Verhältnis zu erklären, in dem e

r

zum
Hauſe Bismarck geſtanden hat. Die Memoiren wimmeln
von Verdächtigungen übelſter Art gegen den Kanzler und
ſpeziell gegen deſſen älteſten Sohn. Der Gegenſatz beruht
einmal auf der erwähnten Eigentümlichkeit, daß Walderſee
inſtinktiv ſich aufbäumt gegen die ſtarke Perſönlichkeit, die
augenblicklich die Macht inne hat, und dann auf der ſachlichen
Meinungsverſchiedenheit, daß Walderſee den Präventivkrieg
wollte, während Bismarck am Frieden feſthielt. Ausdruck
gefunden hat dieſer ſich immer mehr verſchärfende Gegen
ſatz in dem Ringen um den Einfluß auf den Prinzen
Wilhelm. -
Es wäre zuviel geſagt, daß Walderſee dauernd bewußt

am Sturze des Kanzlers gearbeitet habe, aber unwider
leglich zeigt ſich, daßfaktiſch niemand ſoviel dazu beigetragen
hat, wie e

r,

um in dem Kaiſer die den Bruch erzwingende
Stimmung aufkommen zu laſſen. Letzten Endes fällt alſo
gerade nach ſeiner eigenen Ausſage, auf ihn die Schuld a

n

der Kataſtrophe von 1890. Sein Programm „den künftigen
Kaiſer allmählich dem Kanzler gegenüber ſelbſtändig zu

machen“ (5
. April 1888), hat er ſyſtematiſch durchgeführt;

nicht immer in direktem perſönlichen Hervortreten, aber er

ſorgte dafür, daß im Kaiſer der Eindruck von der zunehmen
den Unzulänglichkeit des Kanzlers hervorgerufen wurde.
Es iſt ein ganz ſeltener Fall, daß Denkwürdigkeiten eines
Mannes deſſen ſchwere hiſtoriſche Schuld, die in ſolchem
Umfang noch nicht erfaßt worden war, zur allgemeinen
Erkenntnis bringen.
Walderſee hatte a

n Bismarcks Sturz gearbeitet, in der
Hoffnung auf die Perſönlichkeit Kaiſer Wilhelms II

.

Gerade
hier hat er die bitterſte Enttäuſchung erlebt. Die Urteile
über den Kaiſer werden von Jahr zu Jahr ſchärfer, die
Auffaſſung peſſimiſtiſcher. Nach ſeiner eigenen Entlaſſung
aus Berlin gehen ihm auch die Augen dafür auf, wie richtig
Bismarcks Politik geweſen war, ohne daß e

r

aber darüber
zur Erkenntnis gekommen wäre, in welchem Maße e

r

ſelbſt
ſich verſündigt hatte. Die Tragik im Geſchick des Reichs
gründers wird gerade durch dieſen Wechſel im Urteil ſeines
Gegners beſonders beleuchtet.
Im ganzen alſo haben wir eine Quelle vor uns, mit

der jeder, der ſich in dieſe Zeit hineinverſenken will, genau
ſich auseinanderzuſetzen haben wird. Viel Wichtiges tritt
aus ihr hervor, aber e

s iſ
t getrübt durch Beimiſchungen,

die politiſcher Leidenſchaft, Eitelkeit, Ehrgeiz und Ver
bitterung entſtammen. Schärfſte Kritik muß bei ihrer
Lektüre dauernd geübt werden.
Heidelberg W. Windelband

Henriette Schrader-Brehmann. Ihr Leben, aus Briefen
und Tagebüchern zuſammengeſtellt und erläutert von
Mary J. Lyſchinska. 2 Bde. Berlin und Leipzig 1922,
Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger. 515 u. 583 S.
Henriette Schrader, die aus einem Paſtorenhaus ſtammt,

war die Gattin des freiſinnigen, langjährigen Abgeord
neten Karl Schrader, der zu den trefflichſten Charakteren
und zu den kenntnisreichſten Parlamentariern des letzten
Abſchnittes der Bismarckſchen Periode und des erſten Teiles
der Zeit unter Wilhelm II. gehört hat. Er wie ſeine Gattin
ſind verſtorben.
Henriette Schrader hat von früh auf das lebhafteſte

Intereſſe für Erziehungsprobleme gehabt. Das Paſtoren
haus und ihre Verwandtſchaft mit Fröbel gaben ihrem
Geiſte dieſe Richtung. Von Fröbel ging ſi

e auf Peſtalozzi
zurück. Mit Ernſt und weiblicher Feinfühligkeit ausgeſtattet,
gelangte ſi
e

ſo zu ſelbſtändigen Auffaſſungen, die ſi
e in

Briefen und Tagebuchaufzeichnungen niedergelegt hat und
die ſi
e unmittelbar auch in das reale Leben überführte.
Sie gründete, als ſi
e unverheiratet war, Erziehungsheime
für die weibliche Jugend, und als ſie dann mit ihrem Gatten
nach Berlin überſiedelt war, führte die kinderloſe Frau in

der Großſtadt ihre Pläne weiter aus, und als Krönung

ſchuf ſi
e mit Freunden das Peſtolozzi-Fröbel-Haus, je

vorbildliche Anſtalt für die Heranbildung von Lehrerin:
und für die Erziehung der breiten Volksmaſſe zum Ber
der tüchtigen Frau, der tüchtigen Mutter und Gene
des Mannes.
Die beiden ſtarken Bände entrollen das Bild e

in

Perſönlichkeit, die das Gebiet der weiblichen Erzieher
als ſelbſtändige Prüferin gedanklich und praktiſch mit echte
ſittlichen Ernſt durchgearbeitet hat. Dieſe Bände, d

ie
e
r

ſtarke, vornehme Frau zeigen, ſind ein wertvoller Beit.
Zur Entwicklung des Erziehungsweſens in Deutſchla
während des 19. Jahrhunderts.
Henriette Schrader war bei dieſer Tätigkeit der Kro

prinzeſſin Viktoria, der ſpäteren Kaiſerin Friedrich na

getreten. Gleiche ſachliche Intereſſen und gleiche ſachlic
Arbeit führten ſi

e zuſammen. Achtung und Freundſc
verband beide, und ſo ſpiegeln die Briefe dieſer Frau
auch die menſchlich ſo trauervolle Zeit der Krankheit u

des ſchnellen Sterbens von Kaiſer Friedrich wider.
Der Politiker und der Pſychologe wird jene Seiten -

ernſtem Intereſſe leſen, auf denen verzeichnet iſ
t,
m

Wilhelm II
.
zu ſeiner Mutter ſtand, wie hart, wie unft

lich ſich Wilhelm II. immer erneut ſeiner verlaſſenen Mute
der Witwe ſeines Vaters, gegenüber benahm.
Die zwei Bände – zuſammen über 1000 Seiten–biet

für die Pädagogen, den Hiſtoriker, den Politiker reicht
intereſſantes Material, und ſie vermitteln die Bekanntce
mit einer Frau, die voll Edelſinn ihre Aufgabe in Angr
nahm, und die als ausgezeichnete Stiliſtin voll Lebendige

zu ſchreiben verſtand.

Der trefflichen Herausgeberin voll Takt und Hinges
a
n

ihre Aufgabe, gebührt aufrichtiger Dank.
Berlin Paul Nathan
Thomas Ä als Theologe der Revolution
Von Ernſt Bloch. München 1922, Kurt Wolff. 2972

. E
s liegt im Zuge unſerer Zeit, ihrer enthuſiaſtiſchenu

politiſchen Bewegungen, einen Mann wie Thomas Mirz
der Gegenwart in Erinnerung zu bringen und ihn a

ls
d
e

Verwirklicher des Traumes der menſchlichen Seele, denübe
zeugten Verkünder des Rechtes des Individuums und de

Gegner alles religiöſen und dogmatiſchen Hiſtorismus hinz
ſtellen. Ernſt Blochrücktſein drohendes Bild vor den grelig
ſehr modern gemalten Hintergrund des rebelliſchen und ra
º

kalſten Wiedertäufertums: Münzer als der klaſſenbewu
revolutionäre, chiliaſtiſche Kommuniſt und „ruſſiſche Men
ſeine Lehre a

n

der heutigen Soziologie orientiert und de
s

überall das ſpürbare Bemühen, mit ſeiner Hilfe den deutſche
Kommunismus religiös zu interpretieren und Gottesrei
und kommuniſtiſche Geſellſchaftsordnung in Einklang z

bringen. So intereſſant das mit wohltuendem Enthuſiasm
geſchriebene, wenn auch nicht leicht lesbare Buch iſ

t,
religs

hat es mich nicht überzeugen können. Gewiß iſ
t

e
s

e
in

S
e

dienſt, immer wieder in dem Reformator Thomas MüE
mehr den Mann von hoher Geiſtigkeit und Willenskraft sº

einen zänkiſchen und wortreichen Agitator zu betonen, der
Utopien aus launiſchen Gewalttätigkeiten und Unarten b

ſtehen. Er war – wenn ihn auch Luther den „Erzteuft
nennt, und er als der Schreckensprophet mit dem Schwer
Gideons galt – die tragiſche Geſtalt eines äußert be

gabten Schwärmers, ein Menſch mit Eigenart und raſſiger
Geſicht, der zeitlebens ſeine Welt aus ſich ſelbſt heraus
bilden ſich bemühte. Dem Fachmann und auch den, de

r

Arbeiten von Ludwig Keller, Max Weber, O
.

MerI, PE
Wappler, Ernſt Troeltſch, Karl Kautsky u

.
a
. kennt, ze
i

Blochs Buch keine weſentlich neuen Züge im Antlitz Mürzes

E
r

ſtellt uns ſeine ſozial-politiſche Kirchenordnung, d
ie

?

kalyptik und den Chiliasmus in modern-kommuniſtis
Stiliſierung vor Augen. Die inneren Kräfte und d

ie

Leben
ordnung des Evangeliums Jeſu, die ja auch Münzers get
Schickſale durchwärmen, kommen nicht recht ans Licht.“
weil das Buch oft zu ſtark im Politiſchen mit ſeinen He.
heiten, Unterſtreichungen, Widerſprüchen, Unzuverle
keiten ſtecken bleibt, teils weil ſein Verfaſſer d

ie

ſozic
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Kämpfe der Gegenwart doch nicht ganz aus den Tiefen des
Erkennens und Erlebens unſerer Zeit religiös-praktiſch zu
deuten vermag.

Wien Franz Strunz

Der Untergang des Abendlandes. Umriſſe einer Mor
phologie der Weltgeſchichte. Von Oswald Spengler.
Erſter Band: Geſtalt und Wirklichkeit. 33.–47., völlig
umgeſtaltete Auflage. München 1923, C. H. Beckſche
Verlagsbuchh. (Oskar Beck). XV u. 557 S.
Damit haben wir alſo die „endgültige“ Faſſung des

erſtenBandes vor uns, die Spenglers Herold, Manfred
Schroeter (L. E. XXV, 470), angekündigt hatte. Ich hatte
mir mehr (Neues) erwartet: „völlig umgeſtaltet“ iſ

t Täu
ſchung; und vielen wird e

s

vermutlich ebenſo ergehen wie
mir. „Stolz will ich den Spanier“; das iſt und das bleibt
ebendas Motto über dem Ganzen. Unbekümmert wieder
holt Spengler in ſeiner Unnahbarkeit die alten Vorwürfe
gegenangebliche Rückſtändigkeiten, wie die von der längſt

a
d

acta gelegten Einteilung Altertum–Mittelalter-Neu
zeit. E

r

verſchließt ſich zwar nicht der Erkenntnis von der
bloß relativen Geltung der meiſten Forſchungsergebniſſe
(vgl. den ausgezeichneten Aufſatz „Die Zeit“ von D

r. W.
Rauſchenberger: Frankfurter „Didaskalia“, 28. Jan. 1923).
Aber von dem Gefühl, nicht nur eine, ſondern die deutſche
Philoſophie der Gegenwart und Zukunft geſchrieben zu

haben, iſ
t

e
r tief durchdrungen. Dieſe Nietzſcheſche Anmaß

lichkeit,die ein Wiſſer von ſo rieſigen Dimenſionen wahr
haftig nicht nötig gehabt hätte, gereicht dem Werke nach
wie vor nicht zum Vorteil. Spenglers „Untergang des
Abendlands“ iſ

t

ein genialer Wurf, aber eine einmalige,
nicht uns, ſondern einzig allein ihn verpflichtende Erſchei
nung.Eine prachtvolle Illuſtration zu dem Michaelis-Worte
„Wie ic

h

ſi
e auffaſſe“.

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Welten. Eine Folge kosmiſcher Geſichte. Von BóA) in

Rá. Baſel 1922, Rheinverlag. 105 S.
Uber die früher (im Verlag der Weißen Bücher) er

ſchienenenWerke Bö Win Räs habe ich, da ihre Art und ihr
Inhalt etwas durchaus Neues darſtellten, in ausführlicher
Weiſe berichtet (L. E

. XXIII, 1297, und XXIV, 1270).
Wiederum liegt mir ein Werk des inbrünſtig Schaffenden

zu
r

Beurteilung vor. Diesmal iſ
t

e
s

nicht ſo notwendig,
erklärendeWorte zu geben, denn des Werkes Inhalt kann
nicht „erklärt“ werden; er will geſchaut und „erfühlt“ ſein.
Weſentlich für das Verſtändnis ſind die dem Text einge
fügten Reproduktionen nach Gemälden Bó A)in Rås. Sie
ſind infolge einer ausgezeichnet reproduzierenden Technik

d
e
n

Originalen kaum nachſtehend. Das innere und äußere
Schauen wird bei der Lektüre dieſes Buches zu wichtigſter
Tätigkeit. In zwanzig Bildern, intuitiv geſehen und durch
komponiert, führt der Denker und Künſtler den Geiſt des
Leſers durch eine Welt innerer Geſichte, d

ie aus dem Chaos
hinführt zum Kosmos, zum Licht der Erfüllung und Voll
endung. Geſtaltender Wille, Formbewußtheit und Eben
mäßigkeit im Geiſt ſind die tragenden Pfeiler des Werkes.

E
s

ſtrebt hin zu letzten Erkenntniſſen des Lebens und Alls,
und in hymniſch beſchwingter Rede wird der Leſer geführt
undentzündet. DasWerk iſt keine leicht zu genießende Arbeit,
und ic

h

kann mir denken, daß auch durchaus ernſthafte Leute

e
s

achſelzuckend beiſeite legen werden. E
s

erfordert ſtarke
Einfühlung in die Schriften Bó Min Rás und letztes Ver
trauen zu ſeiner Führerſchaft.
Saarbrücken Hermann Ginzel
Typografie als Kunſt. Von Paul Renner. München
1922, Georg Müller. 174 S.
Buchſchrift als Hauptmittler aller Geiſtigkeit– wenn

man bedenkt, welche Umwälzung Gutenbergs Erfindung
desTypendrucks hervorbrachte, welchen Raum das gedruckte

o
rt

im menſchlichen Daſein einnimmt, verſteht man
kaum d

ie

allmähliche Verödung dieſes Gebietes im 19. Jahr
hundert, ja
,

bis in unſere Tage hinein – eine Verödung,
aus der nur angeſpannte vereinte Arbeit von Drucker,

Künſtler und Verleger jetzt die Typografie einer neuen
Blütezeit entgegenzuführen vermag. Seltſam, heute von
Blütezeit zu ſprechen, aber e

s iſ
t

tatſächlich ſo
,

daß gerade

in der Beſchränkung, auf die wir angewieſen ſind, der Sinn
für Qualität wächſt. Wir können weder mit Kraft – in jeder
Art – noch mit Material verſchwenden, und ſo bildet ſich
der Sinn für das Weſentliche. Der Raum iſ

t beengt –
da heißt e

s mit den Wurzeln tiefer eindringen, mit den
Zweigen höher emporlangen. Aus dem Erfaſſen des Weſent
lichen iſ

t

dies Buch eines unſerer beſten deutſchen Buch
künſtler, des Malers Paul Renner, erwachſen. Von den
Aufgaben des Künſtlers ausgehend, feſſelt e

s

nicht zuletzt
durch die Beleuchtung des Problems von der ethiſchen Seite
her. Renner zeigt den Weg von der handwerklich-künſtle
riſchen, ſehr perſönlichen Leiſtung im Mittelalter über
immer ſtärkere Materialiſierung bis zur troſtloſen Mechani
ſierung im 19. Jahrhundert und zum neuen Aufſtieg –
nicht wieder zum Nur-Handwerklichen, als unſerer indu
ſtriellen und ökonomiſchen Entwicklung entgegengeſetzt,
aber zur Höherentwicklung und Individualiſierung der
Maſchinenarbeit zu moderner Qualitätsarbeit. Der Arbeiter

a
n

ſeiner Maſchine wieder Künſtler, aus Frondienſt zu

geiſtig-ſeeliſchem Wirken erlöſt. Qualität ebenſoſehr um des
Schaffenden, wie um des Geſchaffenen willen. Renner iſ

t

der Künſtler-Fachmann, dem e
s gegeben iſt, praktiſch und

theoretiſch Führer zu ſolchen Zielen zu ſein. Schnell bereitem
Widerſpruch begegnet e

r mit den Worten: „Typografie
iſt, ihr „Zünftigen“, Technik und Kunſt. In alter Zeit, als
ſich das Künſtleriſche noch von ſelbſt verſtand, deckte ein
Wort – texvy – beide Begriffe. Heute ſind Technik und
Kunſt Gegenſätze geworden. Vielleicht werden ſi

e einmal
durch das Wort Qualität wieder zuſammengeführt.“ In
knapper Darſtellung, die Renner nicht nur als Mittler,
ſondern auch als geiſtreichen Schöpfer und Former des
Wortes zeigt, gibt er uns die Geſchichte des Schriftendruckes,
das Werden der Schriftarten von ihren Quellen her. Es
folgen knappe und einprägſame Regeln, die, ob von Drucker,
Herſteller und Verleger unverändert übernommen oder
nicht, jedenfalls befruchtend wirken und auch dem Laien
neue Einblicke in das Geſetzmäßige einer ſcheinbar (und
leider auch oft in Wirklichkeit) der Willkür überlaſſenen
Kunſt zu geben vermögen. In weiteren Kapiteln werden
Gebiete der Buchherſtellung, die indirekt der Typografie
verbunden ſind, klar beleuchtet: Illuſtrationstechnik und
Verlegereinband. Es folgen: ein umfaſſendes typografiſches
ABC und zum Schluß anſchauliche Schriftproben. Das
Bildnis eines der bedeutendſten Typenſchneider, Johann
Michael Fleiſchmann, iſt dem Buch vorangeſtellt.
Stuttgart Martin Frank

Nachrichten»
Todesnachrichten. Ernſt Troeltſch iſ

t am 1. Februar,
kurz vor ſeinem achtundfünfzigſten Geburtstage, einem
Herzleiden erlegen. Er war am 17. Februar 1865 zu Haun
ſtetten bei Augsburg geboren, hatte in Erlangen, Berlin
und Göttingen ſtudiert, ſich nach kurzer Vikarzeit 1891

in Göttingen habilitiert, war 1892 außerordentlicher Pro
feſſor in Berlin, 1894 Ordinarius für ſyſtematiſche Theo
logie in Heidelberg geworden, hatte im Juni 1914 einem
Ruf nach Berlin als Ordinarius für Religionswiſſenſchaft
Folge geleiſtet und war im März 1919 als Unterſtaats
ſekretär ins Preußiſche Kultusminiſterium berufen worden.
Gleich hervorragend als Theologe wie als Philoſoph, hat
Troeltſch in enger und ſyſtematiſcher Verbindung beider
Wiſſenſchaften zumal durch ſeine geſchichtsphiloſophiſchen
Werke der deutſchen Wiſſenſchaft und Kultur tief nach
wirkende Förderung geſchaffen. (Vgl. Sp. 673 und 715).
Gerdt von Baſſewitz iſ

t

nach einer Meldung vom
12. Februar im Alter von fünfundvierzig Jahren in
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Nikolasſee geſtorben. Er war am 4. Januar 1878 zu Alle
wind in der Mark geboren worden, hatte ſich zunächſt dem
Offiziersberuf gewidmet, hatte ſich dann aber durch ſeine
Märchendichtungen „Schahrazade“, „Pips, der Pilz“ und
„Peterchens Mondfahrt“ ſtarke und in ihrer Art gute Büh
nenerfolge zu ſichern gewußt. Daneben iſt er mit der Tra
gödie „Judas“ und dem Drama „Bathſeba“, das unlängſt
ſeine Uraufführung im Stadttheater zu Bonn hatte, vor
teilhaft hervorgetreten.
Erwin Roſen iſ

t

nach einer Meldung vom 22. Februar
im Alter von ſechsundvierzig Jahren einer ſchweren Krank
heit in Hamburg erlegen. Er hatte lange Zeit in der Frem
denlegion Dienſte getan und die herben Eindrücke, die e

r

dort erfahren, in ſeinem Schauſpiel „Cafaro“ niedergelegt.
Den größten Erfolg trug ihm ſein Buch „Der deutſche
Lausbub in Amerika“ ein.
Alfred Friedmann iſ

t

nach einer Meldung vom
13. Februar im achtundſiebzigſten Lebensjahr in Berlin
geſtorben. Ein beweglicher Mann, hat er ſich auf allen er
denkbaren Gebieten literariſch verſucht. Seine Novelle
„Kirchenraub“ iſt ſeinerzeit von Paul Heyſe in den deutſchen
Novellenſchatz aufgenommen worden. Einer begüterten
Familie in Frankfurt a

. M. entſtammt, durfte e
r

auch a
n

der „Frankfurter Zeitung“ gelegentlich mitarbeiten.
Hugo Wittmann iſ

t

nach einer Meldung vom 6
. Fe

bruar im Alter von vierundachtzig Jahren in Wien ge
ſtorben, wo er ſich als Feuilletoniſt und Theaterkritiker der
„Neuen Freien Preſſe“ eine angeſehene Stellung geſichert
hatte. Er war 1839 in Ulm geboren worden, hatte ſich zu
nächſt der Theologie zugewandt, das Seminar in Blau
beuren beſucht, ſich dann aber philoſophiſchen Studien
gewidmet, hatte länger als ein Jahrzehnt in Paris gelebt,
war dort als Korreſpondent der wiener „Neuen Freien
Preſſe“ tätig geweſen, wurde 1872 in die Redaktion der
„Neuen Freien Preſſe“ berufen. Wittmann iſ

t

neben ſeinen
durchaus geſchmackvollen Arbeiten auf eſſayiſtiſchem Gebiet
auch als Verfaſſer von Operetten-Libretti („Der arme
Jonathan“ uſw.) hervorgetreten.
Adolf Gelber iſt nach einer Meldung vom 6

. Februar,

in Wien im Alter von ſiebenundſechzig Jahren geſtorben.
Er hat als langjähriger Redakteur des „Neuen Wiener
Tagblatts“ gute Arbeit geleiſtet, iſ

t

daneben auch in den
neunziger Jahren mit beachtenswerten Shakeſpeare
Studien hervorgetreten. Seine Bühnenbearbeitung des
„Hamlet“ und von „Troilus und Creſſida“ ſind über erſte
Bühnen gegangen.
Konrad Eubel iſt nach einer Meldung vom 8

. Februar

im Alter von einundachtzig Jahren im Franziskanerkloſter

zu Würzburg geſtorben. E
r

hat ſich durch ſeine Arbeiten
auf dem Gebiete der Ordensgeſchichte hervorgetan und
war im Jahre 1887 vom Papſt nach Rom berufen worden,
wo e

r zwanzig Jahre blieb und zahlreiche kirchengeſchicht
liche Werke herausgab.

Robert Goldſchmit iſ
t

nach einer Meldung vom

2
. Februar in Karlsruhe im Alter von fünfundſiebzig

Jahren geſtorben. Hervorragend als Jugendbildner, hat

e
r

ſich durch ſeine Monographie der Stadt Karlsruhe auch
wiſſenſchaftliche Anerkennung geſichert.
Erneſto Giacomo Parodi iſt am 22. Januar in Flo

renz geſtorben. E
r

war 1862 in Genua geboren worden und
hatte zuletzt als Profeſſor a

n

der Univerſität Florenz ge
wirkt. Seine Studien, die in gleicher Weiſe der Sprach
wie der Literaturgeſchichte galten und neben dem Dialekt
ſeines Geburtsorts Genua in erſter Linie die Sprache
Dantes in ihr Bereich zogen, dürften von bleibender Be
deutung ſein.
Adolf Heyduk iſt nach einer Meldung vom 6
. Februar

im Alter von ſiebenundachtzig Jahren im ſüdböhmiſchen
Städtchen Piſek geſtorben. E
r

war Mitglied der böhmiſchen
Akademie der Wiſſenſchaften und Künſte und hat als
Dichter eine ungemeine Fruchtbarkeit erwieſen. Seine
geſammelten Werke umfaſſen ſechzig Bände.

»
t

2
.

»
:

Das badiſche Kultusminiſterium hat unter dem Namen
Gerhard-Anſchütz-Preis einen deutſchen Freiheits
preis a

n

der Univerſität Heidelberg geſtiftet, der beſten
Arbeiten über ein Thema aus dem Problemkreiſe zwiſchen
Volkstum und Freiheit zuerkannt werden ſoll. Für d

ie

erſte Preisverteilung ſtehen 150 000 M. zur Verfügung,
doch ſoll der Preis eventueller Geldentwertung angepaßtÄ Die Preisverteilung wird alle drei Jahre ſtatt.
nden.

Das Reichsminiſterium des Innern hat ein Preis
ausſchreiben für ein Handbuch der neuen deutſchen
Geſchichte erlaſſen, das für den Lehrer jeder Art von
Schulen beſtimmt ſein ſoll und neben den Tatſachen d

ie

Zuſammenhänge nebſt Quellennachweiſen bieten ſoll.
Gegenſtand der Darſtellung ſoll die Geſchichte Deutſchlands
von der Franzöſiſchen Revolution bis zum Ausbruch des
Weltkriegs ſein. Neben einem Preis von 500 000 M. ſollen
zwei Preiſe zu 300 000 M. und zwei zu 200 000 M. aus
geſetzt werden, wobei Anpaſſung a

n

den Geldwert vorge
ſehen iſt. Termin der Einſendung iſ

t

der 1
. Dezember 1925.

Heinrich Römers „Nietzſche“ und Robert Reiningers
„Nietzſches Kampf um den Sinn des Lebens“ ſind mit
Preiſen aus der Stiftung Nietzſche-Archiv bedacht worden.
Eine Stiftung für notleidende rheiniſche Dichter in

Höhe von 400 000 M. iſt der „Rheiniſchen Literatur
und Buchwoche“ (Köln, Rheingaſſe 6

) aus dem Ertrag
eines Wohltätigkeitsfeſtes überwieſen worden.
Eine eſtniſche Verlagsanſtalt ſetzt für eine Anzahl von

Uberſetzungen ins Eſtniſche einen Geſamtpreis von
1
2 Millionen deutſche Mark aus. Es ſollen überſetzt werden:

E.T.A. Hoffmanns „Meiſter Martin, der Küfner“, Leſſings
„Nathan der Weiſe“, Kleiſts „Prinz von Homburg“, Heines
„Harzreiſe“, Hauptmanns „Weber“ ſowie je eine Novellen
auswahl aus Gottfried Keller und Thomas Mann.
Ferdinand Avenarius hat nach ſechsunddreißig

jähriger Tätigkeit die Herausgabe des Kunſtwarts niede
gelegt, die Wolfgang Schumann übernehmen wird. Ave
narius bleibt Herausgeber der Kunſtwartunternehmungen
und Vorſitzender des Dürer-Bundes, will aber ſeine Haupt
tätigkeit einem Schrifttum für echten Frieden in Bekämpfung
der Verſailler Abmachungen widmen.

ºr n
ºt

r:

Plooij, Pfarrer der reformierten Gemeinde in Ley
den, ſoll den Nachweis erbracht haben, daß eine althol
ländiſche Handſchrift des 13. Jahrhunderts in Leyden im

weitem Umfang den vielgeſuchten Text zu der Evangelien
harmonie Tatians aus dem 2

.

Jahrhundert bietet. Sie

iſ
t aus dem Altlateiniſchen überſetzt und dies wiederum

direkt aus dem ſyriſchen Original übertragen. Plooijs
Schrift ſoll der deutſchen Wiſſenſchaft zu erſchwinglichem
Preiſe zugänglich gemacht werden.
An Stelle des verſtorbenen Franz Brümmer wird

Bernhard Roſt (Chemnitz, Mittelſtr. 4) das „Lexikon
deutſcher Dichter und Proſaiſten von den älteſten Zeiten
bis zur Gegenwart“ fortführen. Alle diesbezüglichen Nach
richten, auch Angaben über Fehler der bisher vorliegenden
Auflagen ſind a

n

ſeine Adreſſe zu richten.
Die „Geſellſchaft für Theatergeſchichte“ (Vorſitzender:

Univerſitäts-Profeſſor D
r. Max Herrmann) hat ihren Vor

ſtand durch die Herren: Univerſitäts-Profeſſor Dr. Julius
Peterſen, Profeſſor Ferdinand Gregori und Dr. Hans
Knudſen ergänzt. Zum Generalſekretär der Geſellſchaft
wurde D

r.

Knudſen gewählt. Das Sekretariat befindet ſi
ch

nunmehr: Berlin-Steglitz, Alſenſtr. 8.

2
x

»

»

Agnes von Zahn-Harnack berichtet (Voſſ. Ztg. 85
)

über eine Umfrage, die a
n drei weſtberliner Lyzeen und

Frauenſchulen angeſtellt worden iſt. Davon intereſſiert d
ie

Frage nach dem Lieblingsbuch und nach dem Buch, das vo
n

den in der Schule geleſenen am beſten gefallen h
a
t

Als Lieblingsbuch werden Werke der Klaſſiker nur ganz
ſelten angegeben. Auch die großen Erzähler des 19. Jahr
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hunderts treten zurück; unter ihnen begegnet noch am
häufigſten Storm. Der geſchichtliche Roman kommt etwa
mit Ausnahme des „Ekkehard“ kaum in Frage. Das In
tereſſe für Biographien iſ

t ganz gering. Fontane wird
nur einmal genannt. Auch die Lyrik der Heine, Platen,
Lenau, Rückert kommt nicht in Betracht. Dieſe weibliche
Jugend ſcheint faſt ganz auf das Phantaſtiſche eingeſtellt

zu ſein. Unter den Lieblingsbüchern treten vor allen Löns,
Bonsels, Selma Lagerlöf, Gertrud Prellwitz, Agnes
Günther und Dauthendey auf. Daneben ſpielt auch
Tagore eine Rolle. Sehr charakteriſtiſch ſcheint e

s zu

ſein, daß in der Schullektüre das Intereſſe a
n Gerhart

Hauptmann das a
n allen Klaſſikern weit überboten

hat. Der Einfluß der von der Regierung unterſtützten
Hauptmann-Feiern hat offenbar eine ſehr ſtarke Wirkung
ausgeübt.

Die in Leipzig verſammelten Vorſtände des Börſen
vereins der deutſchen Buchhändler, des Deutſchen Ver
legervereins und der Deutſchen Buchhändlergilde haben
ihren Mitgliedern empfohlen, keine in Frankreich und
Belgien hergeſtellten Druckſchriften zu vertreiben,Ä die widerrechtliche Beſetzung deutſchen Gebiets
beſteht.

Eugen Diederichs ſtellt im Buchhändler-Börſenblatt
eine Berechnung der Herſtellungskoſten eines Romans von
zirka zwanzig Bogen Umfang auf holzfreiem Papier,
Auflage 3000, aus dem Jahre 1914 einer ſolchen aus dem
Jahre 1923 gegenüber. Als Geſamtſumme wird 1914
3500 M., 1923 6"/. Millionen M. errechnet. Nimmt man
den Ladenpreis von 1914 mit 4 M. und multipliziert man
ihn mit der heutigen Schlüſſelzahl 1400, ſo ergibt das einen
Ladenpreis von 5600 M.; während aber 1914 ſchon 1900
abgeſetzte Exemplare den Koſtenaufwand des Verlegers
deckten, müſſe e

r

heute 2470 Exemplare abſetzen, um die
notwendigen Ausgaben auszugleichen.
Einer neuyorker Meldung zufolge ſoll das Syſtem

von Reclams Univerſalbibliothek auf amerikaniſche
Verhältniſſe überführt werden und in 10 Cents-Büchern
mit Leinwandeinbänden in Rot und Gold im Laufe der Zeit

d
ie ganze Weltliteratur geboten werden. In dem neuen

Ort Kingsport, in dem das notwendige Rohmaterial zur
Verfügung ſteht, iſ

t

bereits eine neueingerichtete Bücher
fabrik erſtanden, die in der Lage ſein ſoll, täglich 100 000
Bände, im Jahr 3500 000 Bände auf beſonderen für die
Maſſenproduktion hergeſtellten Maſchinen herauszubringen.
Dem Rar-Verlag, Dresden-Berlin, iſt eine Bühnen

vertriebsabteilung angegliedert worden.

„ Dem Verlag S. Gerſtmann, Berlin, Lützowufer 5
,

iſ
t

ein bibliophiles Antiquariat angegliedert worden, in

dem hauptſächlich wertvolle Geſamtausgaben deutſcher
Klaſſiker, Erſt- und Luxusdrucke ſowie illuſtrierte deutſche,
franzöſiſche und engliſche Bücher des 15. bis 19. Jahr
hunderts ausgeſtellt ſind.

z- «

z:

Wir erhalten folgende Zuſchriften:
Herrn Profeſſor Helmolts Kritik der von mir heraus

gegebenen Lebenserinnerungen von Adelheid von Veith
„Aus altpreußiſchen Tagen“ (Leipzig 1922) („L. E.“ XXV,
559) iſ

t

vom Standpunkt des Geſchichtsforſchers noch nicht
ſcharf genug. Ich halte mich alſo im Intereſſe der Wiſſen
ſchaft für verpflichtet, hier öffentlich noch das folgende zu

erklären: auf ausdrücklichen Wunſch der Verfaſſerin mußte

ic
h

ſozuſagen ſämtliche Namen der in den Erinnerungen
vorkommenden Perſonen ändern, und dieſes Verfahren
ſogar bis auf die Friſeure und Diener hinunter ausdehnen.»
Frau von Veith fürchtete überall etwaige Nachkommen der
Genannten zu verletzen. Ich habe jedoch in meinem Hand
exemplar überall die richtigen Namen eingeſetzt und werde
das Buch nunmehr der Münchener Staatsbibliothek über
weiſen. – Ebenſo verſagte mir die Verfaſſerin die Beigabe
einer Genealogie: e

s ſollte damit dem Leſer die Möglich
"keit genommen werden, das Erzählte genauer zu beſtimmen
oder nachzuprüfen. Das Geſchichtliche war ihr eben neben

ſächlich, nur das Menſchliche ſollte wirken: ein Standpunkt
den man gewiß verſtehen kann. Immerhin werden in einer
ſpäteren Auflage dieſe Mängel ausgeglichen werden. - -

München Wilhelm Matthießen
2. 2..

2
x

Sehr geehrter Herr!
In ſeinem Aufſatz über „Neue Flaubert-Überſetzungen“

(„L. E.“ XXV, 271) nennt Arthur Schurig meine Uber
tragung von „Bouvard und Pécuchet“ eine Dublette
und fügt hinzu: „Wie ſi

e hergeſtellt zu werden pflegen,
weiß man!“ Aus dieſen Worten lieſt ſich der Vorwurf, ic

h

hätte mit meiner Verdeutſchung ein Plagiat begangen,
und dieſen muß ic

h

aufs entſchiedenſte zurückweiſen. Die
im Brunsſchen Verlag früher erſchienene Überſetzung des
genannten Werkes durch E

.

W. Fiſcher konnte für einen
Neudruck nicht in Frage kommen, d

a

ſi
e

a
n Fehlern und

Irrtümern überreich iſt, wie ſich mit vielen Zitaten belegen
läßt. Aus dieſem Grunde betraute mich der Verlag mit der
Herſtellung einer neuen Übertragung für ſeine „Säkular
Ausgabe“. Es handelt ſich hier um eine vollkommen ſelb
ſtändige Arbeit, und wenn Herr Schurig den Vorwurf
einer Dublette im Sinne eines Plagiats, wie aus ſeiner
Nachbemerkung hervorgeht, erheben will, ſo muß ic

h

ihn
bitten, für ſeine Behauptung den Beweis zu erbringen.
Minden in Weſtfalen, 3. Februar 1923.

In vorzüglicher Hochachtung
Bertha Huber, Schriftleiterin des Verlags

J. C. C. Bruns

z: zk

2
:

Bouvard und Pécuchet in der Huberſchen Uber
ſetzung.

Ein Nachwort.

Bertha Huber, deren Überſetzung von Flauberts
„Bouvard und Pécuchet“ im Rahmen der bekannten
Brunsſchen Flaubert-Ausgabe ic

h

in meiner Sammel
beſprechung „Neue Flaubert-Uberſetzungen“ („L. E.“ XXV,
271) beurteilt habe, beklagt ſich in einem Briefe beim Heraus
geber über die ihr widerfahrene Kritik, insbeſondere darüber,
daß ic

h

ihre Überſetzung mit dem Worte „Dublette“ ge
brandmarkt hätte.
In ihrer Eigenſchaft als „Schriftleiterin des Verlags

J. C. C. Bruns“ klärt ſi
e uns auf, aus welchem Grunde

der hier in Frage ſtehende Band VI nicht mehr in der Fiſcher
ſchen, ſondern in ihrer, der Huberſchen, Überſetzung gedruckt
worden iſt. Dieſer Grund konnte mir natürlich nicht bekannt
ſein. Da ich ihn nun kenne und anerkenne, zögere ic

h

nicht,

zu erklären, daß im vorliegenden Fall der Brunsſche Verlag
ſich eine andere Verdeutſchung verſchaffen mußte. Damit

iſ
t

Bertha Huber von dem Vorwurf, eine ſogenannte
„Dublette“ in die literariſche Welt geſetzt zu haben, voll
kommen freigeſprochen.

Da aus ihrem Briefe des weiteren hervorgeht, daß

ſi
e Wert darauf legt, eine ſelbſtändige Arbeit geliefert zu

haben, habe ich mir herzlich gern die zeitraubende Mühe
gemacht, ihren Text mit dem Fiſcherſchen (den ich aller
dings nur in der zweiten Faſſung von 1922 beſitze) an etwa
zwölf Stellen aufmerkſam zu vergleichen, und ic

h

bin zur
Überzeugung gelangt, daß die Überſetzerin die Fiſcherſche
Vorarbeit Wort für Wort ſtudiert hat (dies beweiſt auch
ihr Brief, der zahlreiche Zitate daraus bringt), daß ſi

e

jedoch a
n

keiner Stelle ein Plagiat begangen hat. Für eine
künſtleriſche Arbeit in dem Sinne, wie ich dies in meinem
Aufſatz erläutert habe, vermag ich aber auch heute, nach
der Lektüre ſo vieler Stellen, ihre neue Überſetzung nicht

zu halten, denn e
s fehlt dieſer ſehr fleißigen Arbeit eben

doch das, was ich mit „letzter und wichtigſter Weihe“ be
zeichne. Gerechterweiſe möchte ic

h allerdings bekennen,
daß e

s ungeheuer ſchwierig ſein mag, bei dieſem biſſigen
Werke Flauberts in fruchtbare künſtleriſche Stimmung zu

kommen. Mir z. B. wäre e
s unmöglich. Es muß eine wahre
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Seelenqual ſein, „Bouvard et Pécuchet“ Wort um Wort,
Gedanken um Gedanken, Vorſtellung um Vorſtellung,
nachzuarbeiten.
Dresden, am 9. Februar 1923.

. Arthur Schurig»
ze

Herman Kreyenborg ſchreibt uns:
Kürzlich ging unter dem Titel: „Die Auffindung von

Rückerts Nachlaß“ eine dem Folkwang-Hefte Nr. 2, Winter
1922, Seite 14 f. (des Folkwang-Verlages, Hagen und
Darmſtadt) entnommene literariſche Notiz unter Nennung
meines Namens durch die Preſſe, die geeignet iſt, eine
falſche Vorſtellung von den tatſächlichen Verhältniſſen des
Rückertſchen Nachlaſſes zu geben. Ich ſehe mich daher um
ſo mehr zu einer Richtigſtellung veranlaßt, als der in
weiten Kreiſen der deutſchen Preſſe erfolgte Abdruck der
erwähnten Notiz beweiſt, wie unbekannt die Beſchaffen
heit des Rückertſchen Nachlaſſes noch heute iſt. Deshalb

ſe
i

hier zum erſten Male der Verſuch gemacht, eine ge
drängte Überſicht über dieſen literariſch höchſt wertvollen
und inhaltlich wohl vielſeitigſten Nachlaß zu geben, den e

s

vielleicht überhaupt gibt.
Zunächſt kann von einer „Auffindung“ des Rückertſchen

Nachlaſſes, die ſich erſt vor kurzem ereignet haben ſoll,
nicht die Rede ſein. Schon wegen des geradezu ungeheuren
Umfanges eben dieſes Nachlaſſes iſ

t

die Möglichkeit aus
geſchloſſen, daß e

r bis heute verſchollen geblieben ſein
ſollte trotz aller ſchreienden Vernachläſſigung, die Rückerts
Genius von der Wiſſenſchaft bisher erfahren hat. – Außer
dem iſ

t

e
s

eine in der literariſchen Welt keineswegs unbe
kannte Tatſache, daß der größte Teil des handſchriftlichen
Nachlaſſes Rückerts im Jahre 1875 von der ehemaligen
Kgl. Bibliothek (Preußiſchen Staatsbibliothek) Berlin für
den heute märchenhaft erſcheinenden Preis von 6000 Mark
erworben und dann von dem Koptologen L. Stern ſehr
ſorgfältig katalogiſiert worden iſt. Bei dieſem berliner
Nachlaſſe handelt e

s

ſich vorwiegend um Arbeiten des
Dichters zur Sprachwiſſenſchaft, von deren enormer Aus
dehnung die Angabe eine leiſe Vorſtellung geben mag,
daß Konvolute (von durchſchnittlich je 600 bis 700 klein
beſchriebenen Blättern) über das Altindiſche, Aweſtiſche,
Neuperſiſche, Pechlewi, Afghaniſche, Kurdiſche, Slawiſche,
Litauiſche, Berberiſche, Türkiſche, Tatariſche, Finniſche,
Tamuliſche und die Karnataka-Sprache darin enthalten
ſind. Aus dieſem gewaltigen berliner Nachlaſſe iſ

t

ſeit 1875
manches Wertvolle herausgegeben worden, wovon hier
nur die großartige Übertragung des Firduſi (Berlin 1890 ff.)
hervorgehoben ſei. Wie mir derzeitige Direktor der Hand
ſchriftenabteilung der Preußiſchen Staatsbibliothek Berlin,
Herr Prof. H

. Degering, kürzlich ſagte, wird der berliner
Nachlaß Rückerts ziemlich häufig benutzt. Das hindert aber
nicht, daß noch der größte Teil des im berliner Nachlaſſe
vorhandenen wiſſenſchaftlichen Materials bis auf den
heutigen Tag ſeiner wiſſenſchaftlichen Ausſchöpfung harrt.–
Ein kleiner Teil vom Nachlaſſe des Dichters befindet

ſich im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar, doch kommen
hier, ſoviel ic

h weiß, abgeſehen von kleineren orientaliſchen
Manuſkripten nur bereits publizierte Arbeiten Rückerts in

Betracht.
Ein dritter ſehr bedeutender und höchſt wertvoller Teil

des Rückertſchen Nachlaſſes iſ
t

in Koburg geblieben. Auf
dieſen koburger Nachlaß trifft das Wort „Auffindung“
(wenn e

s überhaupt berechtigt iſt) inſofern zu, als dieſer
Nachlaß Jahrzehnte hindurch ſo gut wie verſchollen ge
weſen iſ

t

und erſt von dem Rückertforſcher Privatdozenten

L. Magon, Münſter i. Weſtfalen, im Jahre 1911 wieder
ans Licht gezogen und in Benutzung genommen wurde,
womit ſich Magon ein großes literariſches Verdienſt er
worben hat. Wie ic
h

von dem genannten Literarhiſtoriker
höre, liegen im koburger Nachlaß außer vielem anderen,
was die deutſche Literaturgeſchichte angeht, noch über
1000 (!) ungedruckte politiſche Gedichte Rückerts aus dem
Jahre 1848. Ganz ungewöhnlich reich iſ

t

im koburger

Nachlaſſe das Orientaliſche, ſpeziell das Hebräiſche, Athio
piſche, Arabiſche und Altindiſche, vertreten. Dieſer ganze
orientaliſche koburger Nachlaß – er enthält über 40 teil
weiſe bis zu 3000 und mehr Blätter zählende Konvolute –

wurde mir 1922 von den Erben des Dichters zwecks wiſſen
ſchaftlicher Bearbeitung zur Verfügung geſtellt und wird

in der Univerſitätsbibliothek Münſter bis auf weiteres
aufbewahrt. Mir gelang e

s,

in dieſem Nachlaſſe eine ſolche
Fülle wertvollſter und doch in der wiſſenſchaftlichen Welt
bisher gänzlich unbekannter Arbeiten Rückerts zur orien
taliſchen Philologie aufzufinden, daß allein Jahre ange
ſtrengter Arbeit dazu gehören werden, auch nur die darin
enthaltenen kunſtvollen Überſetzungen aus dem Arabiſchen,
Neuperſiſchen und beſonders dem Altindiſchen zu ſammeln
und herauszugeben, eine bei der oft faſt unlesbaren Schrift
der Manuſkripte ſehr ſchwierige und zeitraubende Arbeit.
Unerklärlich iſ

t

mir die Tatſache, daß dieſer orien
taliſche koburger Nachlaß im Jahre 1875 nicht mit dem
größeren Teile des Nachlaſſes von der Staatsbibliothek
Berlin erworben worden iſt. In ſeinem Werte überſehen,
bzw. unterſchätzt werden konnte e

r von einem Fachmann
wie Juſtus Olshauſen ſicher nicht!
Man würde irren, wenn man annähme, daß mit den

eben genannten Nachlaßteilen der ganze Nachlaß des Dichters
Friedrich Rückert erſchöpft ſei. Ich habe ſelber in dem
mir vorliegenden Nachlaß beſtimmte Anhaltspunkte dafür,
daß noch weitere Manuſkripte des Dichters vorhanden
geweſen ſind. Dazu ſtimmt die Angabe des Geh. Juſtiz
rats H

.

Rückert in Frankfurt a. M., der mir kürzlich erzählte,
e
s habe, wenn ic
h

nicht irre, in den neunziger Jahren eine
Verſteigerung Rückertſcher Manuſkripte in Berlin ſtatt
gefunden. Bei dieſer Gelegenheit war Herr Geheimrat

H
.

Rückert ſo glücklich, einen Teil dieſer wertvollen Manu
ſkripte für ſich perſönlich erwerben zu können. Soweit dieſe
Manuſkripte orientaliſchen Inhalts ſind, ſind mir auch dieſe
liebenswürdigerweiſe von dem genannten Beſitzer zur Ver
fügung geſtellt worden, darunter eine wundervolle metriſche
Auswahlübertragung von Liedern und Sprüchen des großen
perſiſchen Lyrikers Hafis, die bisher verſchollen war und
die ic

h

zu Ende dieſes Jahres mit den anderen ſchon von
Paul de Lagarde, in deſſen Nachlaß ſich auch noch Rückertſche
Manuſkripte befinden müſſen, und Marie Rückert heraus
gegebenen Hafisüberſetzungen zu einer Geſamtausgabe
vereinigt hoffe herausgeben zu können.
Die großartige Bibliothek Rückerts iſ

t,

ſoweit ſi
e

nicht
handſchriftliche Bemerkungen enthielt, in alle Winde zer
ſtoben. Die letzten Teile, ſpeziell Orientalia, ſind in Halle
im Jahre 1882 verſteigert worden. Trotzdem bin ich heute
ſoweit, die Möglichkeit zu ſehen zum Verſuche einer biblio
graphiſchen Rekonſtruktion dieſer Privatbibliothek des Dich
ters, womit neben einer erſchöpfenden Rückertbibliographie,
der unerläßlichen Vorbedingung für die Begründung einer
neuen Ara der Rückertforſchung, ein wertvoller Beitrag
zur literariſchen Ergründung des Univerſalismus Rückertſchen
Schaffens in ſeiner Totalität gewonnen werden würde.
Ich ſchließe meine hier in ganz großen und groben

Zügen gegebenen Ausführungen mit der höflichen Bitte

a
n

alle diejenigen Leſer dieſes Blattes, die im Beſitze von
Rückertſchen Originalmanuſkripten oder Büchern mit hand
ſchriftlichen Noten des Dichters ſind oder über deren Ver
bleib irgendwie Mitteilungen machen können, gegebenen
falls gütigſt kurze Nachrichten a

n

die Adreſſe des Ver
faſſers dieſes Artikels (Münſter in Weſtfalen, Grevenerſtr. 53)
gelangen laſſen zu wollen. Dadurch würde e

s mir ermög
licht werden, einen erſchöpfenden und reſtloſen Überblic
über die ungeheuer komplizierten und vielfach noch ganz
problematiſchen Verhältniſſe des Rückertſchen Nachlaſſes

zu gewinnen, was für mich in Hinblick auf größere Werke,
die ic

h

über Rückert plane und ſeit Jahren vorbereite,
von größter Wichtigkeit iſt.

2
k

2
.

»e

Uraufführungen: Brünn, Deutſches Schauſpiel
haus: „Savitri, ein altes Spiel von Tod und Treue“ von
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Karl Kreisler. – Wien, Joſephſtädter Theater: „Die
Rachel“, Komödie von Armin Friedmann (19. Jan. 23).
„Zwang“ von Joſef Wichner (21. Jan. 23). „Heiraten
Sie meine Frau“, Luſtſpiel von Franz Neßler (7. Febr.23).
Wiener Komödienhaus: „Verloren“, zwei Akte aus den
Bergen, und „Sein Lied“, Altwiener Volksſtück in einem

A
ft

von Franz Wunderer. „Der letzte ſeines Stammes“,
Poſſe in einem Akt von Karl Weidlich (14. Febr. 23).

2
. zk

x
t

Berichtigung: L. E. XXV, 623. Die aus der
„Zeitſchrift für Aſthetik“ entnommenen Ausführungen
finden ſich nicht in dem Aufſatz von Emil Utitz, ſondern

in „Aſthetiſche Sondernormen der Kunſt“ von Joſé Jordan

d
e

Urries y Azara.

Vorleſungs-Chronik
Von den für das Sommerſemeſter 1923 an deutſchen, öſter

reichiſchenund ſchweizeriſchen Hochſchulen angekündigten Vor
leſungenzur neueren Literaturgeſchichte ſind die folgenden
bisher zu unſerer Kenntnis gelangt:
Baſel: Nußberger, Der deutſche Roman von Wieland

b
is

auf die Gegenwart. Zinkernagel, Die deutſche Literatur

d
e
s

ausgehendenMittelalters und der Reformationszeit. Schil
lers Leben und Werke. Das Seſenheimer Liederbuch. Binz,
AltengliſcheLyrik. Brie, Engliſche Literatur im Zeitalter der
Renaiſſance. Shakeſpeares Hamlet. Tappolet, Histoire d

e

a litteraturefrançaise a
u

17e siècle (seconde partie). Walſer,
Lapoésie lyrique e

n

France a
u

19° siècle. La lirica d
i

G
. d'An

nunzio. – Bonn: Behn, Poetik. Enders, Zur rheiniſchen
Dichtungder Gegenwart. Er ismann, Die philoſophiſchen
Grundprobleme in Goethes Fauſt. H an kam er, Der junge
Goethe. # Methode der neueren deutſchen Literaturgeſchichte;l. Teil: Simmel, Goethe; Nadler, Berliner Romantik; Bertram,
Nietzſche-Klaſſik und Romantik. Müller, Deutſche Volks
dichtung,Märchen, Sage, Volkslied. Walzel,Ä DeutſcherHochklaſſizismus. Überblick über deutſche Dichtung. Beſprechung
neuererLiteratur. Dibelius, Engliſche Literatur im 19.Jahr
hundert. – Il. Erzählungen von H. G. Wells. – G auf in ez,
Conversationslittéraires sur Corneille e

t

Racine. Le romantisme
irançais. Ile partie. Menzerath, Les poètes belges d'ex
Pession française (spec. Verhaeren e

t

Maeterlinck). Spitzer,
Das Drama Victor Hugos. Amoretti, La poesia cavalla
fesca in Italia. Hempel, Strindberg, Goetz. Die ruſſiſche Lite
ratur des 1

9
.

Jahrhunderts. – Breslau: Dreſcher, Goethe
undSchiller (1775–1805). Goethes Lyrik. Heckel. Die lite
rariſcheEntwicklung des deutſchen Oſtens. Koch, Geſchichte

d
e
r

deutſchen Literatur von den Befreiungskriegen bis zur
Wegenwart.Erläuterungen zum II

.

Teil von Goethes Fauſt.
Schücking, Engliſche Literaturgeſchichte von Byron bis Brow
ning. Neue engliſche Literatur. Palgen, Arbeiten über die
neueſtefranzöſiſche Literatur. Victor Hugo, sa vie et ses oeuvres.

- Darmſtadt (Techniſche Hochſchule): Berger, Deutſche
Rhythmikund Verskunſt. Das Zeitalter Goethes und Schillers.Ä er, Geiſtige Strömungen im zeitgenöſſiſchen Italien. –resden (Sächſiſche Techniſche Hochſchule): Jan entzky, Aus

d
e
r

Zeit der deutſchen Klaſſik. Fritz Reuter. Reuſchel, Im
ereſſioniſtiſcheund expreſſioniſtiſche Lyrik Fiſcher, Geſchichte

d
e
r

engliſchenKultur und Literatur im Anfang des 1
8
.

Jahr
underts und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Kemperer, Die franzöſiſche Literatur im 16

.

Jahrhundert. --

Erlangen: Henſel, Schillers Weltanſchauung in ihrer Ent
wicklung.Brotanek, Shakeſpeare. Pirſon, Geſchichte des
franzöſiſchenDramas im 18

.

Jahrhundert. – Genf: Bohnen
luſt, Goethe. Nietzſche. – Gießen: Behaghel, Leſſings
HamburgiſcheDramaturgie. Collin, Deutſche Lyrik im 18

.

und
Jahrhundert. Horn, Geſchichte des engliſchen Dramas von
einenAnfängen bis zur Gegenwart. Jones, Amerikaniſche Lite
atur. Behrens, Lektüre und Erklärung franzöſiſcher Autoren

d
e
s

1
9
.

Jahrhunderts. Vlamynck, La littérature française
depuis1870.Ramondt, Die niederländiſche Literatur des 19.
und 2

0
.

Jahrhunderts. Collin, Henrik Ibſen, ſein Werk und
ÄLeltanſchauung. Ruppert. Aus der Geſchichte der ſpa
niſchenLiteratur. Kahle, Lektüre arabiſcher Dichter. – Graz:
Polheim, Geſchichte des Volksſchauſpiels. Seuffert, Deut

h
e

Literatur des i8
.

Jahrhunderts. II. Deutſche Erzählungs
eratur vom Anfang des 16

.

Jahrhunderts an. Eicher, Ge
hichte.der mittelengliſchen Literatur. Zauner. Die franzö
ſicheLiteratur im 1
6
.

Jahrhundert. – Greifswald: Merker,

Geſchichte der deutſchen Lyrik von der altdeutſchen Zeit bis zur
Gegenwart. Einführung in das Studium der deutſchen Literatur
wiſſenſchaft. Goethes Jugendlyrik. Spies, Engliſche und ſchot
tiſche Literatur des 15. Jahrhunderts. Chaucer und ſeine Quellen.
Lommatzſch, Victor Hugo. Über franzöſiſche Theatergeſchichte
des 18. und 19. Jahrhunderts. Olivier -Henrion, Littérature
française d

e

la fin du 19e siècle. Merker, Geſchichte der däni
ſchen Literatur. Nordlund, Svensk litteratur 1830–1880.
Roſen qu iſt, Uber die finniſche Literatur. – Halle-Witten
berg: Bremer, Goethes Fauſt. v. Galléra, Geſchichte der
deutſchen Literatur ſeit 1830. Liepe, Friedrich Hebbel. Drama
turgie und Dramen Friedrich Hebbels

Schneider, Die deut
ſche Literatur im Zeitalter des Sturmes und Dranges. Literatur
wiſſenſchaftliche Probleme des 18.und 19. Jahrhunderts. Pughe,
The modern English Novel. Ritter, Die Anfänge der eng
liſchen Romantik. La voip ière, La littérature régionale. Le -

zius, Geſchichte der ruſſiſchen Literatur ſeit Katharina II. –

Hannover (Techn. Hochſchule): Stammler, Geſchichte der
deutſchen Literatur im Zeitalter des Barock. Kaſten, Engliſche
Literaturgeſchichte, Shakeſpeare. Lohmann, Franzöſiſche Sprache
und Literatur. – Heidelberg: Boucke, Das deutſche Drama
des 19. Jahrhunderts. Gundelfinger, Goethe. Frhr. v.Wald
be Vorgeſchichte des klaſſiſchen Zeitalters (von Gottſched
bis Leſſing). Werke der Romantik. Boyd, The History o

f

the
Novel in England. Olſch ki, Franzöſiſche Proſaliteratur des
17. Jahrhunderts. Boucke, Auguſt Strindberg. v

. Bubnoff,
Rußlands moderne Literatur und Dichtung (von Tſchechow bis
zur Gegenwart). Jena: Leitzmann, Deutſche Literatur- und
Geiſtesgeſchichte ſeit 1815.Michels, Deutſche Literaturgeſchichte
im Ausgang des Mittelalters und im Zeitalter der Reformation.
Wesle, Die deutſchen Volksſagen. Jordan, Shakeſpeare.
Gelzer, Franzöſiſche Literaturgeſchichte des 19. Jahrhunderts. l.

Schultz- Gora, Dantes Leben und Werke nebſt Interpretation
des Inferno. – Kiel: Kauffmann, Deutſche Romantik.Wolff, Goethe. Kleiſts Dramen. Koelbing, Gedichte von
Robert Browning, Charles Dickens. Küchler, Ausgewählte
Proben der franzöſiſchen Lyrik. Skalberg, Däniſche Literatur.
Menzel, Türkiſche Literaturgeſchichte. – Köln: Bertram,
Deutſche Dichtung des 18. Jahrhunderts. III. Teil. Von der
Leyen, Poetik, beſonders deutſche (Urſprung, Weſen und
Wirken der Dichtung). Deutſche Dichtung der Gegenwart.
Nießen, Friedrich Hebbel. Wrede, Rheiniſche Romantiker.
Schröer, Neuengliſche Literaturgeſchichte. Lorck, Die fran
zöſiſche Komödie und Poſſe nach Molière. Perrot, Le drame
français contemporain. – Lauſanne: Bohnenbluſt, 18.Jahr
hundert. Goethes Fauſt. C

.
F. Meyers Novellen. – Leipzig:

Köſter, Geſchichteder deutſchen Literatur des 19. Jahrhunderts.
Leiſegang, Friedrich Nietzſche und ſeine Wirkung. Wit
kowski, Geſchichte der deutſchen Literatur in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts. Förſter, Einführung in die engliſche
Literaturgeſchichte von den älteſten Zeiten bis zur Gegenwart.
Schöffler, Engliſche Literaturgeſchichte des 17.Jahrhunderts.
Peters, American Literature. Becker, Einführung in die
franzöſiſche Literatur des 18. Jahrhunderts. Neubert, Der
franzöſiſche Roman im 16.bis 18. Jahrhundert. Friedmann,
Der ruſſiſche Roman im 19. Jahrhundert. Fiſcher, Moderne
türkiſche Gedichte oder ein modernes Drama. – Münſter i. W.:
Kluckh ohn, Der deutſche Roman vom 17.bis 19. Jahrhundert.
Magon, Friedrich Rückert, ſein Leben und ſeine Werke (mit
Benutzung ſeines handſchriftlichen Nachlaſſes). Deutſche Dich
tung in Skandinavien Il: Von Klopſtock bis zur Gegenwart.
Schwering, Die deutſcheLiteratur vom Ausgang des Mittel
alters bis Leſſing. Haſe, Ausgewählte Dichtungen von
W. B.A)eats. Keller, Engliſche Literaturgeſchichte des 19.Jahr
hunderts. Chaucer. Schönemann, History of American Poetry
(Lectures and readings). D e croos, Le roman français de
1850 à 1900. Wieſe, Franzöſiſche Literaturgeſchichte des 18.Jahr
hunderts. Taeſchner, Moderne türkiſche Literatur. – Roſtock:
Flemming, Deutſche Lyrik der Gegenwart. Grundlagen der
literariſchen Kritik. Methodik der literariſchen Kritik. Golther,
Geſchichte des deutſchen Dramas und Theaters von den erſten
Anfängen bis zur Gegenwart. Hans Sachs, Faſtnachtſpiele.
Behm, Engliſche Romantik. Imelmann, Neueſte engliſche
Literatur. Spehr, Repetitorium der franzöſiſchen Literatur.
Lecture expliquée d'un texte français. Björfman, Geſchichte
der neuen ſchwediſchen und finnländiſch-ſchwediſchen Literatur,
mit Proben in deutſcher Uberſetzung. – Würzburg: Maußer,
Geſchichte der deutſchen Literatur im Spätmittelalter, ihr Aus
klang im 16. Jahrhundert. Roetteken, Geſchichte der deut
ſchen Literatur von Opitz bis zur Sturm- und Drangperiode.
Goethes Taſſo. Jiriczek, Engliſche Literatur des 16. JahrÄ einſchließlich Shakeſpeare. Dichtungen des 18. Jahr
underts. Franz, Repetitorium der franzöſiſchen LiteraturÄ – Zürich: Ermatinger, Roman und Novelle vomusgang der Romantik bis in die Anfänge des Realismus



763 Der Büchermarkt 764

Deutſche Literatur im Zeitalter derÄ Heine und das
junge Deutſchland. Goethes Fauſt. Faeſi, Deutſche Literatur
im 20. Jahrhundert. Leuthold. Widmann, Spitteler. Roman
und Novelle bei den Meiſtern des Realismus. Fehr, Die
engliſche Literatur des 16. Jahrhunderts. A Survey of English
Literature 1880–1920. Part. I. Spoerri, Histoire de la littéra
ture française au 17e siecle. Il. partie. Gauchat, Italieniſche
Novelliſtik. -

Nachtrag. Bern: Fränkel, Deutſche Metrik. Schillers
philoſophiſche Gedichte. C

.

F. Meyers „Hutten“. v
. Greyerz,

Erklärung deutſcher Balladen. Deutſche Literatur und Sage des
Mittelalters. Mayn c

,

Fauſt. Geſchichte des Stoffes und Er
klärung der GoetheſchenDichtung. Geſchichteder deutſchenLiteratur
im 18. Jahrhundert. Schillers dramatiſche Bruchſtücke. Meiſter
werke neuerer deutſcher Novelliſtik. Das Drama des 18. und
19. Jahrhunderts. Schenk, Engliſche Literaturgeſchichte. Kohler,
Alexandre Vinet, écrivain e

t critique. d
e Reynold, Histoire

de la littérature française moderne: 1'oeuvre d
e

Victor Hugo.
Répétitions d'histoire littéraire. J aber a, Storia della letteratura
italiana. Haumburg: Beren d ſo hn, Bettina von Arnim und
Clemens Brentano, „Frühlingskranz“. Richard Dehmel. „Zwei
Menſchen“. Meyer - Benf ev, Schillers Don Carlos. Leſſings
Dramen. Petſch, Einführung in Goethes Fauſt. Poetik der
Dichtungsarten. Wolff, Der engliſche Roman im 19. Jahr
hundert. Brulez, Histoire d

u journalisme français auXIXe
siècle jusqu'à nos jours. Krüger, Frédéric Mistral. Urtel,
Die Humorinen und Satiriker des 1

9
.

Jahrhunderts in Frank
rech. Merig gi, Italieniſche Kultur des 19. Jahrhunderts.
L'Ultimo rinnovamento letterario italiano. Monteſinos, La
novela e

n
e
l siglo XIX. Berendſohn, Selma Lagerlöfs Erzähler

kunſt. Froberger, Ausgewählte Kapitel aus der ſpaniſchen
Literatur Amerikas. Florenz, Japaniſche Märchen und Er
zählungen. München: Borcherdt, Einführung in die deutſche
Literaturgeſchichte. Kutſcher: Die deutſche Literatur im Über
blick. Muncker, Geſchichte der deutſchenLiteratur ſeit etwa 1848.
Über deutſcheDramen. Strich, Geſchchte des deutſchen Dramas
von ſeinen Anfängen bis Heinrich v

. Kleiſt. DeutſcheÄder Gegenwart. Woerner, Blütezeit der deutſchen Romantik.
Schick, Shakeſpeares Hamlet. Voßler, Franzöſiſche Literatur

im Zeitalter der Aufklärung Berneker, Geſchichte der ruſſiſchen
Literatur bis zum Ende des 18

.

Jahrhunderts. Tübingen: Beber
meyer, Heinrich von Kleiſt. Schneider, Hauptſtrömungen der
deutſchen Literaturgeſchichte. Leſſing, Wieland, Herder und ihre
eit. Haas, Franzöſiſche Literaturgeſchichte von 1789 bis 1850.
ranzöſiſche Lyrik des 19. Jahrhunderts. Eoll: Charles Dickens,
Noveiist, Humerist and Humanitarian. Zürich (Eidgenöſſiſche
Techniſche Hochſchule): Ermatinger, Heinrich Heine und das
junge Deutſchland. Die großen deutſchen Lyriker des 1

9
.

Jahr
hunderts. Gerhart Hauptmann und der jüngſte deutſcheNaturalis
mus. Schaer, Neuere Schweizer Lyrik. Th. Storms Leben und
Werke. Pfändler, Charles Dickens: Martin Chuzzlewit. Shake
ſpeare: Early Comedies and Historical Pays. Seippel, Emile
Zola e

t

l'école naturaliste. Les grands romantiques français.
Pizzo, G. d'Annunzio (cont). Lettura di autori moderni.

Der MBüchermarkt
(unter dieſer Rubrik erſcheintdas Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nis gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichviel,

o
b

ſi
e

der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen

Barthel,Ä Das vergitterte Land. Novellen. Hamburg,Hoffmann & Campe. 211, S
.

-

Böttcher, Helmuth M. Butz, der Ameis. „Abenteurerroman
aus der Ameiſenwelt. Leipzig, Grethlein & Co. 205 S.
Breuer, Iſaac. Falk Nefts Heimkehr. Frankfurt a.

M.,

J. Kauffmann. 285 S.Bruſt, Älfred, Himmelsſtraßen. München, Kurt Wolff. 145 S.

lake, Otto.Ä Berlin, Verlag Die Schmiede. 130 S
.

orſchneritſch A
.
E
.

Aus meinem Schubladenkaſten Ernſtes
und Heiteres. Wien, Anzengruber-Verlag, Brüder Suſchitzky.
162 S.
Frankfurter, Richard Otto: David ſchlägt di
e Harfe. Roman.
Leipzig, Grethlein & Co. 378 S
.

-

Hatzfeld, Adolf von. Die Lemminge. Ein Roman. Hannover,
Paul Steegemann. 189 S

.

- -

Kaſack, Hermann. Die Heimſuchung- Erzählung. (Kleine
Roland-Bücher, Bd. 21.) Berlin, Verlag Die Schmiede. 5

1 S
.

Kläger, Emil. Pippas Tanz. Das Märchen vom deutſchen
Michel. Gerhart Hauptmanns Märchendrama „Und Pippa

Äs. . .“ nachgedichtet. Wien-Leipzig, Wila-Verlags-A.-G.
Meiſter, Hermann. Die Kirchenmaus und andere Märchen
Heidelberg, Hermann Meiſter. 62 S.
Orth:. Ingeborg: Märchen. (Heimatbücher der Freien O

t

märkiſchen Volkshochſchule. Hrsg. von Fr. Lüdtke. 7. Bd.) 2 S.

P a quet, Alfons. Die Prophezeiungen. Roman. München,
Drei Masken Verlag. 167 S.

-

Petzold, Alfons. Memoiren eines Auges. Skizzen eines
Sehenden. (Wiener Bücherei, Bd. II.) Wien, Anzengruber
Verlag, Brüder Suſchitzky. 109 S.
Ponten, Joſef. Der Jüngling inMasken. Fünf Erzählungen a

u
s

einem reifenden Leben. Potsdam, Guſtav Kiepenheuer. 137 S.

Putzel, Alfred. Fliegender Sommer. Aus den Papieren d
e
s

Goswin Krell. Mit 20 Originalholzſtöcken und einer Titel
zeichnung von W. Rupprecht. Konſtanz, Oskar Wöhrle. 112 S.

O uen ſel, Paul. Wunderlich Volk. Novellen. Braunſchweig,
Georg Weſtermann. 159 S

.

Röthlisberger. Eduard. Jakob der Weltfahrer. Seine Be

rufe und Ehen. Roman. Zürich, Raſcher & Cie. A.-G. 282 S.

Schermann, L. Kleine Leut' aus kleiner Zeit. Humoriſtise
Schilderungen. (Wiener Bücherei, Bd. lll.) Wien, Anzengruber
Verlag, Brüder Suſchitzky. 109 S

.

Schubart, Arthur. Wildwaſſer. Hochlandsroman. Stuttgart,
Adolf Bonz & Co. 339 S

.

Sie bel, Johanna. Des Lebens Lehrling. Roman. Zürich
Raſcher & Cie. A.-G. 261 S.
Struve, Bertha. Der Sonnenprinz und andere Märche.
Altona a. d. Elbe, Hermann Jenſen. S

Tamm, Traugott. Haus Thormälen.
ſchweig, Georg Weſtermann. 408 S.
Tetzner, Liſa. Aus Spielmannsfahrten und Wandertagen. Ein
Bündel Berichte. (Vom Märchenerzählen im Volke, 2

.

Teil)
Jena, Eugen Diederichs. 107 S

.

Wenck, Lene. Konſul Holtmanns Tochter.
ſchweig, Georg Weſtermann. 210 S.
Wenz, Richard. Das Geheimnis des Eulenhofes. Roman
Leipzig, Sternbücher-Verlag (Koch & Co.) 208 S.Wiener, Oskar. Alt-Prager Guckkaſten. Wanderungen dur
das romantiſche Prag. Prag, A. Haaſe. 121 S.

Zeitroman. Braun

Roman- Braun

Auth or of „Elizabeth and h er German Garder
The enchanted April. (Tauchn. Ed. 4594.) Leipzig, Bernhard
Tauchnitz. 271 S

.

Cann an, Gilbert. Annette and Bennett. (Tauchn. Ed. 4592)
Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 303 S.
Hergesheimer, Joseph. The Bright shawl. (Tauchn. E
.

4593.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 250 S
.

Lewis, Sinclair. Babbitts. (Tauchn. Ed. 4590.) Leipzig, Bern
hard Tauchnitz. 302 S

.

Sinclair, May. Anne Severn and the Fieldings. (Tauchn. E.

4595.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 302 S.Williamson, C
.

N
.

and A
.

M. The Lady from the Ait.
(Tauchn. Ed. 4591) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 309 S

.

Fleuron, Svend. Meiſter Lampe. Ein Roman von der
däniſchen Feldern. überſetzt aus dem Däniſchen von Thºr
Jakſtein-Dohrenburg. Jena, Eugen Diederichs. 2

9 S.
Hamſun, Knut. Geſammelte Werke, Bd. (Redakteur

Lunge.

Neue Erde.) Deutſche Originalausgabe beſorgt und hrsg. v
o
n

J. Sandmeier. München, Albert Langen. 5
0 S
.

Doſtojewſki,

#

Novellen. Mit Borwort von A
.

Lunº
tſcharſki und Anhang von K

.

A
. Wittfogel. Berlin, Vereinſ

gung Internationaler Verlagsanſtalten. 5
8 S
.

-

Jºtumi, Maria. Alltagsleben. Eine Geſchichte aus Finnland
überſetzt von Guſtav Schmidt. Dresden, Heinrich Minden
114 S.
Markino, A)oſhio. Als ich Kind war. Illuſtriert vom V

e

faſſer. Aus dem engliſchen Original überſetzt von Car
Benque. Bern, Paul Haupt. 212 S

.

Lyriſches und Epiſches

Altdeutſche Minnelieder. Geſchrieben von Anna F.

mons (Münchener Scriptor-Drucke.) München, Drei Masken
Verlag.AÄ ayer, Fred Antoine. Das Blut.
Berlin, Rar-Verlag. -Bje ind, Paul Wir Wanderer auf der Höhe. Gedicº
Köln, Rheinland-Verlag. 7

0 S
.

-
Claudius, Hermann. Brücke in die Ä Selbſtausaus meinen 3etgedichten ſeit 1914.

Braunſchweig. Gee

Sonnettenzyklus

79 S.Weſtermann.
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Das Ruhrrevier in deutſcher Dichtung. Hrsg. und ein
geleitetvon O.E Heſſe. Berlin, Zentral-Verlag G.m.b. G. 39S.
Deutſche Volkslieder des Mittelalters. Ausgewählt
von Fritz Kern. Mit 20 Zeichnungen nach Albrecht Dürer.
Berlin, Volksverband der Bücherfreunde. Wegweiſer-Verlag

G.m.b.H. 385 S.
Die Liebeslieder Heinrichs von Morungen. Mün
chen,C. H. BeckſcheVerlagsbuchhandlung, Oskar Beck. 97 S.
Dobbermann-Bromberg, Paul. Mein Bruder, rüſte Dich!
Ausgewählte Heimatgedichte. (Heimatbücher der Freien Oſt
märkiſchenVolkshochſchule, Bd. 8.) Berlin, Verlag des Deutſchen
Oſtbundes E. V. 23 S.
Doernenburg, Emil. De Profundis. Gedichte. Braunſchweig,
Benno Goeritz. 161 S.
Fiſcher, Johann Georg. Gedichte. Ausgewählt und einge
leitet von Ernſt Liſſauer. Stuttgart-Berlin, J. G. Cottaſche
Buchhandlung Nf. 214 S.
Fritz Ernſt Lieben – Leiden – Lächeln. Lieder ſpäter Ju
gend. Caſſel, Max Ahnert. 71 S.
Hatzfeld, Adolf von Gedichte. Hannover, Paul Steegemann.
64SÄ Ernſt. „Eines.“ Leipzig, Otto Hillmann. 27 S.
üngſt.Ä C. Abendglocken. Neue Gedichte. Hagen i. W.,Verlag der Literariſchen Anſtalt. 78 S.
Leitgeb, Joſef. Gedichte. Innsbruck, Brenner-Verlag. 109S.
Marienlieder. Geſchrieben von Hans Pape. (Münchener
Scriptor-Drucke.) München, Drei Masken Verlag.
Marx, Gertrud. Gedichte. Neue Folge. Königsberg i. Pr.,
Gräfe & Unger. 190 S.
Menzer, Hermann. Durch Traum und Wachen. Gedichte.
München. Dreiländer-Verlag. 34 S.
Munz, Robert. Zarte und harte Gedichte. Heidelberg. Her
mannMeiſter. 145 S.
– Sonette. Heidelberg. Hermann Meiſter 62 S.
Santer, Anton. Die Stationen des Leutnants V. Jnns
bruck,Brenner-Verlag. 89 S.
Schmutzer, Alice. Die Mitte des Wegs. Gedichte. Wien,
Fritz Mandel. 73 S.
Torenburg, Erwin Erich. Letzte Steigerung. Neue Verſe.
Wien, Erdgeiſt-Verlag. 47 S.

Britanniens neue Dichtung. Verdeutſcht von Karl Arns.
Eingeleitet von Paul Selver. Münſter i. W., Auguſt Greve.
87 S.

Dramatiſches
Berl, Heinrich. Mittagland. Kosmiſche Wanderung. Heidel
berg,Hermann Meiſter. 61 S.
Fulda, Ludwig. Die Geliebte. Komödie in drei Aufzügen.
Berlin, J G. Cottaſche Buchhandlung Nf. 99 S.
Hoffer, Eduard. Führer. Dramatiſches Gedicht. Graz, Ulrich
Moſer. 79 S.
Paquet, Alfons. Fahnen. Ein dramatiſcher Roman. Mün
chen,Trei Masken Verlag. 123 S.
Sorge, Reinhard Johannes. Myſtiſche Zwieſprache. Kempten,
Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 49 S.
Sudermann, Hermann. Wie die Träumenden. Schauſpiel,
Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf. 118 S.
Toller, Ernſt. Der deutſche Hinkemann. Eine Tragödie in
drei Akten. Potsdam, Guſtav Kiepenheuer. 61 S.
Werfel, Franz. Schweiger. Ein Trauerſpiel in drei Akten.
München, Kurt Wolff. 152 S.

Literaturwiſſenſchaftliches
Bach, Adolf. Goethes Rheinreiſe mit Lavater und Baſedow
im Sommer 1774. Dokumente. Mit 19 Vollbildern. Zürich,
Verlag Seldwyla. 238 S.
Barthel, Ernſt. Goethes Relativitätstheorie der Farbe. Nebſt
einermuſikäſthetiſchen Parallele. Bonn, Friedrich Cohen. 71 S.
Bleibtreu, Karl. Shakeſpeares Geheimnis. Bern, Ernſt
Bircher. 157 S.
Deutſche Dichter handſchriften XIII. (Hrsg. von Hanns
Martin Elſter). Stefan # eig. (Der Brief einer Unbekannten.)Än. Lehmannſche Verlagsbuchhandlung. 20 S. u. Handchrift.
Eſcher, Karl. E: T, A. Hoffmanns Geſpenſterſpiel. (Der Licht
kreis, 6) Berlin-Lichterfelde, Edwin Runge. 46 S.
Fichte, Johann Gottlieb. Die Beſtimmung des Menſchen. Mit
einer Einleitung und Anmerkung von M. Kronenberg. Stutt
gart, Strecker & Schröder. 172 S.
Georg, Manfred. Grabbes doppeltes Geſicht. (Der Lichtkreis, 7.)
Berlin-Lichterfelde, Edwin Runge. 42 S.
Goethe, Johann Wolfgang von Hermann und Dorothea. Ein
Epos in 9 Geſängen, Hrsg. mit 56 Abbildungen nach zeit

genöſſiſchen Vorlagen und eingeleitet von Hans Wahl. Tert
lich nachgeprüft von Max Hecker. Leipzig, J. J. Weber. 90 S.
Goethes Briefwechſel mit K. F. Zelt er. Ausgewählt
von Mary Sabià. Leipzig. Wolkenwanderer-Verlag. 459 S.
E. T. A. Hoffmann. Der Sandmann. Die Brautwahl. Zwei
Erzählungen. Mit einer Würdigung Hoffmanns, Einband
zeichnung und Bildern von Robert Stuhlmann. Hamburg,
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt. 208 S.
Gudem ann, Alfred. Geſchichte der lateiniſchen Literatur.
I. Von den Anfängen bis zum Ende der Republik. (Samm
lung Göſchen. 52.) Berlin, Vereinigung wiſſenſchaftlicher Ver
leger, W. de Gruyter & Co. 120 S.Keſtermann, Benzion. Die Ethik Spinozas. Über Gott
und Geiſt. Berlin, C. A. Schwetſchke & Sohn. 436 S.
Luc er na, Camilla. Das Balladendrama der Südſlawen. In
Kommiſſion. Leipzig, Markert & Peters. 32 S.
Mahrholz, Werner. Doſtojewſki. Ein Weg zum Menſchen,
zum Werk, zum Evangelium (Der Neue Bund, 3.Hef). Ber
lin, Furche-Verlag. 70 S.Möhlig, Karl. Strindbergs Weltanſchauung. Strindberg und
der Katholizismus. Mit einem Titelbild. Elberfeld, Berg
land-Verlag. 320 S.
Schau kal, Richard von. E. T. A. Hoffmann. Sein Werk aus
ſeinem Leben dargeſtellt. Mit 3 Abbildungen und 6 Fakſimile
beigaben. Wien. Amalthea-Verlag. 309 S.Seifert, Joſef Leo. Literaturgeſchichte der Tſchechoſlowaken
Südſlawen und Bulgaren (Sammlung Köſel 94). Kempten
Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 240 S.
Servaes, Franz. Heinrich von Kleiſts tragiſcher Untergang.
(Der Lichtkreis 5

.) Berlin-Lichterfelde, Edwin Runge. 4
5 S
.

Stefansky, Georg. Das Weſen der deutſchen Romantik.
Kritiſche Studien zu ihrer Geſchichte. (Herausgegeben mit
Unterſtützung der Geſellſchaft zur Förderung deutſcherWiſſen
ſchaft, Kunſt und Literatur in Böhmen.) Stuttgart, J. B.

Metzlerſche Verlagsbuchhandlung. 324 S
.

Strecker, Karl. Strindbergs Kindheit. Berlin-Lichterfelde,
Edwin Runge. 44 S.
Varnhagen von Enſe, K. A. Denkwürdigkeiten des eigenen
Lebens. Herausgegeben und eingeleitet von Joachim Kühn.

I. Teil 1775–1810. Berlin, Volsverband der Bücherfreunde

G
.

m
.
b
. H
.

375 S.
Welt rich, Richard. Schiller auf der Flucht. Herausgegeben
von Julius Peterſen. Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung
Nachf. 262 S.
Wieland, C. M. Don Sylvio von Roſalva. Mit 24 Original
lithographien von Julius Zimpel. Wien, Kunſtverlag Anton
Schroll & Co., G

.

m
.
b
. H
.

563 S
.

Chamberlain, Anna. Meine Erinnerungen a
n

Houſton
Stewart Chamberlain. Mit 5 Bildniſſen. München, C

.

H
.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung Oskar Beck. 201 S
.

Tagore, Rabindranath. Meine Lebenserinnerungen. München,
Kurt Wolff. 371 S.
Thule. Altnordiſche Dichtung und Proſa, 2. Reihe „XV. Bd.
Snorris Königsbuch (Heimskringla, 2
.

Band). Mit einer
Karte. Überſetzt von Felix Niedner. Jena, Eugen Diederichs.
404 S.

Verſchiedenes
Abhandlungen der Herren Sacher. Das Neue Staatslexikon
und Schütte, Die heiligen Biſchöfe Deutſchlands im 1

0
.

Jahr
undert Jahresbericht für 1922 der Görresgeſellſchaft. Köln,

. P
.

Bachem. 9
0 S.Alliata, Giulio. Mißverſtändniſſe zu den Grundlagen der

Einſteinſchen Relativitätstheorie. Zu De Sitters Einwand
zum Impulsprinzip. Zum Doppeleffekt. Leipzig, Otto Hill
mann. 29 S.
rzte - Memoiren aus vier Jahrhunderten. HerausgegebenÄs Ebſtein mit 24 Bildniſſen. Berlin, Julius Springer.46 S.
Aus Conrad Haußmanns politiſcher Arbeit. Her
ausgegeben von ſeinen Freunden. Frankfurt a. M., Frank
furter Sozietäts-Druckerei, G

.

m.b. H
.

Abt. Buchverlag. 192 S
.

Aus der Geſchichte der Völker. Zum Gebrauch an
deutſchen Mittelſchulen. Aus Geſchichtswerten alter und neuer

# zuſammengeſtellt von Max Förderreuther und Friedrichürth. Bd. IV. Die Neuzeit (2
.

Hälfte). Kempten, Joſ.
Köſel & Fr. Puſtet. 548 S

.

Baranowſki, A. Litauiſche Mundarten. Bd. II. Grammatiſche
Einleitung mit lexikaliſchem Anhange bearbeitet von Franz
Specht. (Forſchungsinſtitut für Indogermaniſtik) Leipzig,

K
.
F. Koehler. 544 S
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Wir übergeben der Öffentlichkeit hier ein religionsgeschichtliches Werk von besonderem
Wert. Über ihren wissenschaftlichen, sachlichen Gehalt hinaus, der mit jedem Wort
fesselt und neue Einsichten vermittelt, werden die Blätter ergriffene Leser finden durch
ihre Sprachgewalt, dem Inhalt der heiligen sonderbaren Bücher kongenial, die sie be
handeln: nur der Dichtung vergleichbar, die durch Form und Inhalt gleichmäßig in ihren
Bann zieht und auch dem verwöhnten und abgestumpften Lesemüden Stunden der Ver

tiefung und des Staunens verschafft.
Kein wissenschaftliches Buch, sondern ein Werk für Alle, die lebendig teilnehmen wollen am
Geistigen, wie die Bücher von Simmel, Dilthey, Max Weber, Keyserling, Spengler, Troeltsch.
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des Philosophen -

Im Zeitalter vonSpenglers „Untergang des A ber:dx
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Die „Freiheit“ des Dichters
Eine Shakeſpeare-Studie

Von Julius Bab (Berlin)

Wort, das als Motto über jeder äſthetiſchen
Betrachtung in deutſcher Sprache ſtehen

llte, wäre vielleicht gar dahin zu erweitern, daß
orm (für künſtleriſche Betrachtung) der einzige In

a
lt

eines Kunſtwerkes iſt. Wenn dieſe Einſicht auch

u
r

ein wenig mehr Gemeingut der Gebildeten ge
orden wäre, ſo würden all die unſäglich törichten
eden verſtummen müſſen, die ſich ſo gern um den
iminaliſtiſchen Begriff „Plagiat“ drehen. Der
hiliſter ſchwillt immer vor Stolz, wenn e

r

einem

ünſtler nachweiſen kann, wo er irgendwelche Stoff

ile ſeines Werkes her hat. Denn damit wird er,

enn nicht geradezu ein Spitzbube, der fremdes Gut

ir eigenes ausgibt, doch zum mindeſten ein höchſt
ßbares Weſen, das durch Addition von allerhand
ekannten Teilen etwas Neues macht. Was der
hiliſter nicht ſieht, iſt, daß mit der Aufnahme dieſer
toffteile die eigentliche Tat des Künſtlers noch

n
r

nicht begonnen hat; ſein Werk und ſeine Wir
mg beſtehen ausſchließlich in der Form, das heißt
den rhythmiſchen Folgen, in die e

r

die Stoff

ile bringt. Es iſt deshalb ein ganz falſcher Brauch

e
r Literaturforſcher bei wirklichen Dichtern von

bhängigkeiten, von Unfreiheit zu ſprechen, dort,

o Stoffe, Fabeln, Motive, unter Umſtänden ſogar

Worteund Sätze entlehnt ſind. Selbſt ſolche Sprach
nge können (wie unlängſt von Helene Hermann

n einer Unterſuchung über die dem Gryphius

tlehnten Stellen in Hauptmanns „Florian Geyer“

h
r

ſchön gezeigt wurde) bloßer Rohſtoff für einen
euen Dichter werden. Belangvoll iſ

t

e
s nur, wenn

iſtige oder ſinnliche Formen, Rhythmen oder
eltanſchauliche Verbindungen übernommen ſind;

iſ
t

von Abhängigkeit, von Unfreiheit die Rede.–

ch möchte dieſen ſehr wichtigen Grundſatz er
utern a

n

einem großen Beiſpiel, das mir eine
ngehende neue Beſchäftigung mit der größten

chteriſchen Kraft des Abendlandes, mit dem
ramatiker William Shakeſpeare, eingetragen hat.
Von allen Shakeſpeareſchen Stücken iſ
t

e
s nur

n einziges, für das man bisher kein „Vorbild“,

F.
iſ
t

der höchſte Inhalt“; dieſes Hebbelſche keine ſtoffliche „Abhängigkeit“ nachweiſen konnte;

das iſ
t

das ſehr frühe Luſtſpiel „Verlorene Lie
besmüh“ (Love's labours lost). Und das iſt noch die
lebloſeſte – und– uneigenſte aller Kompoſitionen
Shakeſpeares! Eine faſt mechaniſche Zuſammen
reihung von Luſtſpielmotiven der literariſchen Tra
dition – ohne lebendige Eigenbewegung, ohne Takt,
ohne Muſik.
Dagegen iſ

t

das etwa zehn Jahre ſpäter entſtan
dene Stück „Wie es euch gefällt“ vielleicht die
Krone aller Shakeſpeareſchen Luſtſpiele, vielleicht
das freieſte von allen Shakeſpeareſchen Werken, und
dabei ſtofflich abhängiger von einer beſtimmten Vor
lage als irgendein anderes Shakeſpeareſches Werk!
Man wird erkennen müſſen, daß dieſe beiden Tot
ſachen nicht gegenſätzlich, ſondern urſächlich mit
einander verbunden ſind.
Shakeſpeare hat die Handlung dieſes Stücks dem

Proſaroman ſeines Zeitgenoſſen Thomas Lodge

„Roſalinde“ entnommen. (Der wiederum auf eine
alte, den Canterbury-Erzählungen angeſchloſſene

Geſchichte zurückgeht). Aber nicht nur der vertriebene
Fürſt im Walde, nicht nur ſeine Tochter, die, als
Mann verkleidet, mit der ihr befreundeten Tochter
des Nebenbuhlers in den gleichen Wald flieht,

nicht nur der Liebhaber, der als jüngſter von drei
Brüdern vor einem böſen Bruder fliehen muß,

nicht nur dieſer plötzlich bekehrte Bruder, der dann
das andere Mädchen liebt, nicht nur die Schäferin,

die ſich in den ſcheinbaren Knaben Roſalinde, jetzt
Ganymed genannt, verliebt und ihr unglücklich

ſchmachtender Schäfer – nicht nur dieſer ganze
Handlungskomplex iſ

t

von Lodge herübergenommen,

ſelbſt der Aufbau mancher Szenen und hier und da
ſogar der Umriß des Dialogs iſ

t

aus dem Roman
entlehnt. Man vergleiche nur etwa die fünfte Szene
des dritten Aktes, in dem Roſalinde plötzlich zwiſchen
den ſchmachtenden Schäfer und die kalte Phöbe
tritt mit dieſer Stelle bei Lodge: „In dieſem Augen
blick trat Ganymed aus dem Gebüſch hervor und
ſprach: „... Was, Schäferin, ſo ſchön und ſo grauſam,
nehmt Euch in Acht, daß Euch die Liebe, die Ihr
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verachtet, nicht überraſcht und beſtraft . . . darum
laßt Euch raten, ſeid ihm gnädig und liebt, da Ihr
jung ſeid, damit Ihr nicht verachtet werdet, wenn
Ihr altert . . .“ Bei Shakeſpeare ſpricht Roſalinde:
„Warum, ic

h

bitt' Euch, wer war Eure Mutter,
Daß Ihr den Unglückſeligen kränkt und höhnt
Und was nicht alles? Hättet Ihr mehr Schönheit . . .

Müßt Ihr deswegen ſtolz und fühllos ſein?

• • • • • - - - - - - - - - - - - - - -

Verkauft Euch bald, Ihr ſeid nicht jedes Kauf,
Liebt ihn, dankt für ſein Angebot den Göttern!“

Bei alledem erſcheint kein Shakeſpeareſches Stück
freier vom Stoff, leichter über allem Irdiſchen hin
ſpielend, reiner aus der Seele des Dichters geboren

als dieſes Luſtſpiel. Es muß alſo höchſt aufſchlußreich
ſein, einzuſehen, durch welche Mittel der Stoff hier
überwunden iſt. Denn Lodges Roman iſ

t

ſelbſt

wenn man ihn von allem uns unerträglichen ſprach

lichen Aufputz der Zeit reinigt (wie Simrok das in

dankenswerter Weiſe getan hat), doch nur eine wenig

bedeutende Abenteuergeſchichte, wie e
s

deren viele
gibt. – Zunächſt hat Shakeſpeare mit einem Nach
druck, der auch durchaus nicht auf Sorgloſigkeit, ſon
dern nur aus künſtleriſchem Plan kommen kann, dieſes
Stück mehr als jedes andere ſeiner Werke von der
realiſtiſchen Pſychologie entfernt und ins Märchen
hafte gerückt. Schon die Expoſition, in der der junge

Orlando dem alten Diener Dinge erzählt, die dieſer
unbedingt längſt wiſſen muß, hat etwas bewußt
Primitives. Der Schluß vollends (der bei Lodge
einen ſiegreichen Feldzug zur Wiedereinſetzung des
vertriebenen Fürſten bringt) gibt hier eine un
glaubliche Wundergeſchichte von der Bekehrung des
böſen Fürſten durch einen „alten heiligen Mann“
und ſchließlich tritt unter die Menſchen des Stücks
ganz einfach „Hymen“, der Genius der Ehe, um
die Schlußſtrophen zu ſprechen. (Denn wenn e

s

in einigen alten Texten heißt „eine als Hymen ver
kleidete Perſon tritt auf“, ſo geht dies durchaus nicht
auf eine Perſon des Stücks, ſondern auf eine Perſon
des Theaters, einen Schauſpieler. Haben doch die
Texte in „Viel Lärm um nichts“ ſogar einigemal
den Schauſpielernamen Kempſtatt „Holzapfel“ ſtehen
laſſen!) Dieſe Gleichgültigkeit gegen alle äußere
Realität hat durchaus das, was wir heute „ex
preſſioniſtiſch“ nennen würden. Sie ſtellt doch aber
erſt den negativen Teil der angewandten Kunſt
mittel dar; poſitiv handelt es ſich darum, welch andere
Welt nun an die Stelle der ſogenannten Wirklichkeit
tritt.

Das aber iſt hier in allererſter Linie eine Welt
der Muſik, nicht die Geſetze der Logik, eher die des
Kontrapunkts halten Menſchen und Geſchehniſſe
dieſer Welt zuſammen. Außerlich zeigt ſich dies ſchon
durch die Liederfülle, die Shakeſpeare über dieſes
Stück wie über kein einziges ſonſt ausgeſchüttet

hat. Es gibt nicht weniger als vier Szenen, die
ohne jeden ſonſtigen Vorwand einzig dazu d

a ſind,

daß ein Lied geſungen wird! Und dazu kommen

a
ll

die Liebesverſe und ſchließlich dieF.Sprüche des Hymen. Noch wichtiger aber iſt, d

von innen heraus dies Stück der Muſik entgege
ſtrebt. Trägerin der klingenden Kraft iſt hier Ro
linde – eine der entzückendſten Schöpfungen i

ganzen großen Menſchenreich der Shakeſpeareſch

Phantaſie. Sie iſt eine ſanftere Beatrice, jüng
noch, lieblicher noch und leichter, ihr Witz iſt ni

c

weniger behend, aber minder ſcharf. Sie hat etw
von der Schlankheit des Knaben, den ſie ſpiel
Und wenn ſi

e

dann als Knabe wieder ein Mädch
ſpielt – die Roſalinde, die ſi

e iſt! um den Lie
haber, der ſi

e

ſucht und nicht erkennt, zu nede
und zu tröſten – und man rechne hinzu, daß a

Shakeſpeares Bühne der Darſteller wirklich e
in

Knabe war! – ſo erſcheint in dieſer entzückende
Wirrnis die Schwere des Geſchlechts faſt a

u

gehoben und das ganze Leben nur noch ein zi
e

liches Maskenſpiel. Die Symmetrie der Handlu
aber: der Schäfer Sylvius liebt Phöben, Phöb
Ganymed-Roſalinde, Roſalinde Orlando – u

n

Orlando die Roſalinde, die e
r

noch nicht in Gang

med erkennt – dieſe Symmetrie ſchafft ſchließli
ein ſprachliches Blumengewinde, das faſt ſchon w

Muſik über allem realen Reden ſchwebt:

„Sag, guter Schäfer, dieſem jungen Mann,
Was lieben heißt . . .

Es heißt, aus Seufzern ganz beſtehn und Tränen,
Wie ich für Phöbe . . .

Und ich für Ganymed . . .

Und ich für Roſalinde . . .

Und ich für keine Frau . . .“

Dies Quartett, das durch ganz ähnliche Bildung:

in der letzten Szene ergänzt wird, hat einen völz
Mozartſchen Klang, und ganz a
n Mozart erinner
auch der Seelenton, mit dem Roſalinde jedes heftig

Gefühl – den Schreck bei der Verwundung des G
e

liebten, die Ungeduld der Erwartung, die drohend
Eiferſucht in Spiel und Scherz aufzulöſen weiß.
Um dieſe ſeine hellllingende Märchenwelt gege

die Welt unſerer vernünftigen Geſellſchaft end
gültig zu ſichern, hat Shakeſpeare nun aber n

o
zwei Geſtalten geſchaffen – die einzigen weſent
lichen Figuren, die er zu dem Perſonal des Lode
hinzuerfunden hat: es ſind Probſtein und Jaques
die Spötter in Dur und Moll, der fröhliche und

º

melancholiſche Narr. Probſtein ergießt ſeinen Spe:

über die Konventionen der ſogenannten großen º

über ihre Sport-Verrohung, die drei Leute mit g
e

brochenen Rippen „einen Spaß für Damen“ nennt
über ihre Philoſophie, die mit „inſofernals“ zu aller

ja und nein ſagt, über ihren Ehrenkodex, der ſi

mit ſieben abgezirkelten Punkten vom „höflich:
Beſcheid“ und vom „feinen Stich“ bis zur „offer
baren Lüge“ durchdekliniert. – Neben dieſer ſoz:
ſagen ſozialiſtiſchen Kritik ſteht die nihiliſtiſche des
Jaques, der nicht nur auch den Beruf und die Unſchui:
des Jägers beſtreitet, der überhaupt zum ganze
Menſchendaſein gewillt iſt, Nein zu ſagen und d

i:
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unze Welt für „eine bloße Bühne“ zu erklären.

o
ch

läßt Shakeſpeare hier ſein Gefühl nur eine

rz
e

Strecke mit dieſem melancholiſchen Kritiker
ufen, der Vergleich, der im „Macbeth“ furchtbar
„Sturm“ feierlich wiederkehren wird – der
ergleich des Menſchendaſeins mit der Schauſpieler
iſtung, e

r iſ
t hier doch nur ein halb ironiſiertes

piel. Freilich iſ
t Jaques ſchon Hamlet, aber nur

wie Lyſander Romeo oder Don Juan (in „Viel
ärm um nichts“) Jago iſt: er iſt der Luſtſpiel-Ham

t, ſein Weltſchmerz kommt nicht aus einer letz

n notwendigen Leidenſchaft, ſondern aus einem
üßiggängeriſchen Hang, aus Eitelkeit. Er findet,

ß d
ie Melancholie ihm ſteht, und e
r pflegt ſie:

Ic
h

kann Melancholie aus einem Liede ſaugen,

ie ein Wieſel Eier ſaugt“; er findet: „es iſt doch
bſch, traurig zu ſein und nichts zu ſagen“, und
gibt die ſelbſtgefälligſte Analyſe ſeiner beſonderen
orte von Traurigkeit. Die beiden Geſtalten aber,

t denen die Liebe des Dichters und das Recht
dieſer Dichtung geht, führen ihn kräftig ab.
enn e

r das Traurigſein für „hübſch“ erklärt, ant
Irtet ihm Roſalinde: „ei, ſo iſ

t

e
s

auch hübſch,

Türpfoſten zu ſein.“ Und der junge, in jeder
gelung adlig ſtarke Orlando, den e

r auffordert,

t ihm auf die ganze Welt zu ſchmähen, antwortet

n
: „Ich will kein lebendiges Weſen in der Welt

elten, als mich ſelber; an dem ich die meiſten
hler erkenne!“ – Das iſt in dieſem Stück Shake
ares Antwort a

n

dieſen kaltherzig eitlen Benörgler

;Weltalls. Dies Luſtſpiel verneint den Menſchen
der Geſellſchaft, aber e

s bejaht den Menſchen
der Natur; es verſpottet die Ziviliſation, aber es

t das Leben. Der Menſch im Wald, der Menſch
iſchen Schafherden und Hirſchen – dieſer Menſch
glücklich, darf glücklich ſein. Der Traum des

oßſtädters vom Lande iſ
t

als zarter Schleier

e
r dies ganze Bild gebreitet. Der verbannte Her

gibt die Melodie an: „Sind dieſe Wälder nicht
genfreier als der falſche Hof?“ – Und in Varia
nen dieſes Themas erklingt die Muſit, die dies
dicht über allen Vergleich mit unſerer klangloſen

rklichkeit erhebt.

Kann deutlicher als a
n

dieſem Beiſpiel gezeigt
rden, was es mit der „Freiheit des Dichters“ auf
hat? Dieſe Freiheit iſ

t

ein Weſen höchſt unmate

le
r Art, ſie äußert ſich nur in der Formgebung, die

e Seele auszuprägen vermag, ſi
e iſ
t

die Art,
eine Seele auf ganz neuartige Weiſe die Teile
Welt zu einer berückenden Muſik des Geiſtes
bindet. Ob dieſes Monument einer freien Seele

; Steinen errichtet wird, die ſchon durch dieſe

r jene Hand gegangen ſind, oder aus ſolchen,

der Meiſter unmittelbar aus dem großen Stein

ch des Lebens ſelbſt herausgeholt hat, das iſ
t

ſein Werk völlig gleichgültig. Zum mindeſten
hält die Unabhängigkeit von literariſchen Mittels
ten keinerlei Gewähr für Rang und Wert, für
wahre Unabhängigkeit und Kraft eines Künſtlers.

Eher ſcheint es wenigſtens auf dem Gebiet der drama
tiſchen Dichtkunſt umgekehrt zu ſein! Es ſcheint, daß
hier große Meiſterwerke überhaupt nur aus einem
ſchon viel gewanderten, mehrfach durchgearbeiteten

Material zuſtande kommen, daß der Geiſt der Zeiten
die Steine ſchon abgeſchliffen haben muß, die für den
Bau des Dramatikers taugen. E

r

iſ
t

offenbar gar

nicht dazu berufen, „frei zu erfinden“, das heißt

ja nur: neue Kombinationen des ſehr begrenzten

menſchlichen Erfahrungsmaterials zu finden. An
dernfalls müßte Sudermann ein größerer Dramatiker
als Shakeſpeare ſein, andernfalls wäre Schillers
„Braut von Meſſina“ nicht ſo viel kraftloſer als
der „Tell“, Hebbels „Julia“ nicht ſo viel lebloſer
als die „Judith“, Ibſens „Brand“ nicht ſo unend
lich viel ärmer als der „Peer Gynt“. Es ſcheint,
daß hier ein tiefes Geſetz für die Ökonomie der
Seelenkräfte waltet und daß der große Dramatiker
der Mühe der Stoffindung gerade ſo weit wie mög
lich überhoben ſein muß, um die wahren Freiheits
kräfte ſeines Genius voll entfalten zu können.

Ernſt Bacmeiſter
Von Oskar Jancke (Aachen)

ir Heutigen kommen immer mehr dahin, dasW Daſein eines Künſtlerwerkes für berechtigt

zu halten, in dem Grade e
s

die Welt
reicher macht oder nicht. Denn die Schöpfer einer
ſchlechthin neuen Welt ſind allzu ſelten, die bloßen
Individualitäten allzu häufig. Dennoch: trifft ein
individueller Ton auf viele oder klingt er ſo charak
teriſtiſch, daß e

r

eine beſtimmte Schicht, die trotz ge
ringer Zahl hier allein in Betracht kommt, zu treffen
wert iſt, dann iſ

t

e
s erlaubt auf ihn hinzuweiſen.

Von Ernſt Bacmeiſter erſchien kürzlich (bei Georg
Müller) ein Band Proſa „Überſtandene Probleme“
und ein Band Dramen unter dem Geſamttitel
„Innenmächte“. Es ſind beides, um e
s gleich zu ſagen,

ſehr gereifte Werke, keineswegs Schöpfungen eines
jungen Anfängers. Es ſind Werke eines Menſchen,
der ſicherlich keine Eile hatte, ſchnell bekannt zu

werden, der wohl auch wenig daran gedacht hatte,

ſi
e

eines Tages den Zeitgenoſſen vorzulegen. Man
braucht nicht einzuwenden, daß die kühle klare Form
der Dramen und Aufſätze dagegen ſpräche. Ein
Menſch, der ſich unabläſſig zu formen bemüht iſt,

wenn er mit den Problemen ringt, die ihn bedrängen,

kann von Natur nicht formlos ſein und bedarf nicht
unbedingt eines leibhaften Publikums. Ihm genügt
der innere Zuſeher und Zuhörer, jener ſelbſtgeſetzte
Gegner, den er zwingen, jener ſelbſtgeſetzte Freund,

den e
r

mitreißen will.
Man wird, was Ernſt Bacmeiſter betrifft, an

fangs ſehr ſtark in Verlegenheit geraten, o
b

e
r ein

Künſtler iſt, der denkt, oder ein Denker, der ſich der
Kunſt als Mittel zur Löſung von Problemen bedient.
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Denn in ſeinen Schauſpielen findet man die Dinge
wieder, die ihn in ſeinen philoſophiſchen Aufſätzen
beſchäftigen, und es ſteht einem ſehr ſchnell feſt, daß
er, gleich Hebbel etwa, kein urſprünglicher, bluthafter
Tragiker iſt. Schließlich aber wird man entſcheiden,

daß Bacmeiſter doch vorzüglich Künſtler iſt. Denn
ſeine philoſophiſchen Aufſätze ſind nicht von der
ſtrengen Art, in der ein Profeſſor heute zu philoſo
phieren pflegt, noch haben ſi

e etwas mit der echt
philoſophiſchen Art zu tun, mit der etwa ein Georg
Simmel a

n

künſtleriſche Dinge heranging. Nur den
werden ſie intereſſieren, dem ſi

e als perſönliche Doku
mente intereſſant ſind. Und zu ſolchem Intereſſe reizt
eine kriſtallklare Form und ein höchſt eigenartiger
Gehalt.
So ſieht Bacmeiſter z. B. darin einen tragiſchen

Konflikt, daß ein grenzenloſer Erkenntnistrieb ſich

mit adliger Geſinnung in einem Menſchen verbindet,
inſofern dieſer Erkenntnistrieb vielleicht auf einen
Menſchen gerichtet iſ

t

und ſich unter dem Schein der
Freundſchaft Befriedigung verſchafft, woran eine
vornehme Natur zugrunde gehen müßte. Ahnlich
weiſt Bacmeiſter auf gewiſſe Tatſachen hin, die e

r

Antinomien der Entwicklung nennt, z. B. darauf,
daß man nicht bewußt werden kann, ohne die Sicher
heit der Inſtinkte zu verlieren, oder daß, während wir
am fleißigſten ſind, das wertvollere Es in uns am
faulſten iſ

t. Dieſe Beiſpiele können überzeugen, daß
Bacmeiſter infolge einer ſehr feinen ſeeliſchen Kon
ſtitution und mangels eines robuſten Gewiſſens im
menſchlichen Innenreich durchaus neue Konflikte auf
deckt. Allerdings ſchränkt das ihre Bedeutung ein,

daß ſi
e

nicht welthaft, ſondern nur perſönlich ſind, und
daß die Mittel und Wege, von ihnen loszukommen,
und ihre Aufhebung in einem allſeitig harmoniſchen
Menſchen weniger originell gedacht, ſondern eine
Forderung aller Beſten der Zeit iſt.
Die feinſten und beſten Aufſätze der „Überſtan

denen Probleme“ gelten dem Kunſtwerk. Vor allem

iſ
t

zu erwähnen ein Verſuch über das äſthetiſche
Betrachten und Genießen. „Die Zone der Sym
pathie“. Es ſcheint in dieſer Studie nicht ſo

weſentlich, daß die Wirkung des echten Kunſtwerks
nicht im Mitleiden, ſondern in dem durch die Form
des Kunſtwerks bewirkten Zuſtand der Sympathie,

des freien Mitgefühls, beruhe, als daß Bacmeiſter
das Kunſtwerk überhaupt als etwas Geformtes de
finiert. Denn e

s iſ
t bezeichnend, daß e
r,

der Großen,

wie Shakeſpeare, Beethoven, Goethe, doch in ihren
Werken jenes Geformte zuſchreibt, alſo den Inhalt
dieſes Wortes ſehr weit und allgemein faßt, in ſeinen
eigenen Dramen es aber in der verengten Bedeutung,
wie wir es heute eher mit der Artiſtik als mit dem
Kunſtwerk a
n

ſich zuſammenbringen, geſtaltet hat.
Der weitaus bedeutendſte Aufſatz iſ
t der, der über

die „Tragödie im Lichte der Anthropogenie“ handelt.
In ihm findet man jene eigenartige ganz und gar
ſubjektive Sachlichkeit, kraft deren der wahre Künſtler
dahin gelangt, ſeine dem Kunſtwerk ſonſt allein

dienende Sprachform einem ihm Sekundären it

vermeintlicher Objektivität, tatſächlich in geheime
apologetiſcher Abſicht aufzuprägen. So wird den
Bacmeiſters Definition des Tragiſchen ebenſo w

ie

die der Tragödie eine Rechtfertigung eigenen

Weſens und Werkes. Der Künſtler bemängelt, Äallen vorhandenen Theorien des Tragiſchen d
ie

Erkenntniſſe der biogenetiſchen Forſchung fremd g

blieben wären. Aus der Erkenntnis heraus, die di
e

Starrheit des Gegenſatzes Gott-Welt löſt, kommt
eine Veränderung des Begriffes des Tragiſche

„Die Erkenntnis der natürlichen Entwicklung hat u

dieſe Löſung gebracht; denn durch ſi
e iſ
t

uns
Individuum ſelbſt in eminentem Sinne verwirklich
und verewigt worden.“ Somit iſt das Individuum
einmal von der Zweckloſigkeit erlöſt, dann aber auch,

d
a

die individuatio gerechtfertigt iſt, von der meta
phyſiſchen Schuld. Es iſt nun noch nicht tragiſch, wen
einer mangels biogenetiſcher Tüchtigkeit im Daſeins
kampf untergeht, ſondern die Tragik beginnt er

da, wo ſich das Individuum bewußt für die Gattung
aufgibt. In der Sittlichkeit hat ſich die Gattung ſub
jektiv gegen das Individuum zuſammengeſchloſſe
„Und nun erſt iſ

t

das eigentliche tragiſche Leide
möglich, indem ein Individuum a

n

ſeiner Sittlichk
zugrunde geht.“ Soweit genügt ein Eingehen a

Bacmeiſters Idee vom Tragiſchen, um zu der
ſeiner künſtleriſchen Werke leichter Einſtellung
gewinnen.

Gibt e
r ihnen übergreifend den Titel „Inne

mächte“, ſo zeigt e
r

ſchon damit die Negierung v
ºr

Außenmächten, wie er ſie tatſächlich übt, ſo daß d
ie

Dramen ſehr differenzierte, aber wenig kompa

Gebilde ſind, zumal die weſentlich innere Handlun
nicht die völlig konforme äußere mit ſich zieht, infolg

deſſen e
s

alſo meiſtens beim Dialog bleibt, der ſe
i

viele Schönheiten aufweiſt, die aber dem Verſtänd
nis des größeren Publikums ſchwer eingänglich ſind
Ein Grundfehler echter dramatiſcher Kunſt. D

tragiſche Konflikt aller vier Schauſpiele mag es ve
:

deutlichen. In „Andreas und die Königin“ wird d
Mann deswegen tragiſch ſchuldig, weil er ſich umd
größeren Liebe zur Vollendung willen dem Weih
verſagt, das ihn liebt. In „Die dunkle Stadt“ g

e

einer daran zugrunde, daß e
r in einer Sphäre le
b

„die wir nicht berühren“. Dieſe beiden Tragödie
weiſen im Grunde den gleichen Konflikt auf.
erinnern uns der oben angeführten Bacmeiſterſch
Definition vom Individuum, das a

n ſeiner Sittli
keit zugrunde geht. Beide Tragödien zeigen, obwo

ſi
e

nicht ſo gradlinig einfach verlaufen, wie hier a

gedeutet, wenigſtens eine klare Kompoſition. In d

Komödie „Barbara Stoßin“ finden wir dementgeg
eine analytiſche Auswirkung der Handlung. Sie fu

auf dem Tatbeſtand, daß der frühere Geliebte
Barbara deren Mann im Zorn erſchlagen hat, zu

Galgen verurteilt worden iſ
t

und ſi
e ihn loshabe

will, was ihr denn auch gelingt, worauf ſie dame
Paar werden. In dieſer Komödie iſt relativ g

d
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meiſten ſinnliche Handlung in Tat und Gebärde ver
dichtet. Gleichzeitig aber lehrt ſie, wie wenig dieſe
innliche Handlung dem Autor bedeutet. Denn der
eigentliche Höhepunkt iſ

t

dort erreicht, wo Barbara

m
u
s

freien Stücken dafür Buße tun will, daß ſie den
virklich Geliebten nicht zum Mann nahm und ſomit
Nocham Tode ihres Gatten ſchuldig wurde. Von
ieſem Punkt a

n

aber läuft ſich die Handlung nur

u
s,

d
a die eigentliche innere vollendet iſt.

Die Buße ſelber aber beſteht in einer ungeheu

eninneren Selbſtdemütigung oder -hingabe, in der

e
r Verfaſſer die ſittliche Läuterung des Menſchen im

Sinne ſeiner Entwicklungsphiloſophie charakteriſtiſch
ieht. In ſeinen Tragödien pflegt an dieſem Punkt
enerentſcheidende Bruch einzutreten, der den Helden

u
m Opfer für die Gattung beſtimmt. Betrachten

v
ir daraufhin noch „Lazarus Schwendi“. Wo e
s

e
m Weibe endlich gelungen iſt, in ihrem Mann das

Gewiſſen wachzurufen und die Reue darüber, daß e
r

e
r Duldung der Gefangennahme des Gaſtfreundes

u
f eigenem Grund uud Boden ſeine weltliche Er

öhung verdankt, wo ſi
e ganz bereit iſt, in ſeinen

Taten darin zu ſein, reißt das Band zwiſchen ihnen
ollends.

Am dramatiſchen Schaffen der Gegenwart ge
eſſen, ſind Ernſt Bacmeiſters Dramen auf anſehn
cher Höhe, an Ernſt und Echtheit ſehr vielen über
egen, mit eigenem Akzent und Sprachton in ſich und

o
n anderem abgeſchloſſen. Am Schaffen der Ver

angenheit gemeſſen, fehlt ihnen jenes Unvernünftig

Velthafte des urſprünglichen Tragikers und jenes
Repräſentativ-Individuelle, das denkeriſche Tragiker,

enen eine rationale Weltanſchauung die Sicht in

Peltkonflikte öffnet, zu zeitüberdauerndem Kunſt
haffen trieb. Damit iſ

t

ſein gutes Werk anerkannt

n
d beſtimmt, nicht getadelt. Dürfte Bacmeiſter ein

Verdienſt zugeſprochen werden, das kurz und klar

u
ch ſein Künſtlertum kennzeichnet, ſo iſ
t

e
s dies:

a
ß e
r

ſo gut ſpricht, daß ihm wenige hören werden.
Wenn bei ihm iſ

t Gut-Sprechen und Fein-Denken
hentiſch. Beides verſtehen in unſerer lauten Zeit
wenige. Vielleicht ſind Spätere mehr dafür ge
affen.

Schickſale des gotiſchen Dramas
Von Otto Heuſchele (Waiblingen)

J den letzten Jahren iſ
t

das Intereſſe für
gotiſche Kunſt und gotiſchen Geiſt ein ſo reges
geworden, wie wir es ſeit den Tagen des

ngen Goethe und der Romantik nicht wieder erlebt
aben. Überall entſpannen ſich lebhafte Debatten
ber Geiſt und Weſen der Gotik.!) Dieſe ſollen nicht

m eine neue dadurch vermehrt werden, daß auch

a
s Drama in den Streit hereingezogen wird, ſondern

) Karl Scheffler: „Der Geiſt der Gotik“. W. Wor
inger. „Formprobleme der Gotik“. Derſelbe, „Abſtraktion

n
d Einfühlung“.

die Abſicht dieſer Ausführungen iſ
t

vielmehr die,

einen Weg zwiſchen zwei Polen deutſcher Dramatik

zu finden, den Werdegang des gotiſchen Dramas zu

verfolgen, d. h. jenes Dramas nordiſchen Geiſtes,
das, unbeeinflußt durch den Einbruch der Antike
und Renaiſſance, auf germaniſchem Boden ge
worden iſ

t

und durchdrungen iſ
t

von dem Geiſte,

der auch gotiſcher bildender Kunſt eigen iſt.
Das Theater der Hellenen iſ

t

uns in Form und
Geſtalt, dem geiſtigen Gehalt ſeines künſtleriſchen
Ausdrucks nach, wohl bekannt. Wir wiſſen, daß e

s

nichts gemein hatte mit unſerem heutigen Geſchäfts
und Unterhaltungstheater, daß es ein Kult-, Weihe
und Feſttheater war. Ebenſolchen geiſtigen Charakter
hatte das gotiſche Theater. Es war eine Kult- und
Myſterienbühne. Aus dem Gottesdienſt entſprungen,
im Gotteshaus dargeſtellt, geht ſeine künſtleriſche
Abſicht nicht auf Unterhaltung und Zerſtreuung, nicht
auf Belehrung und Unterricht, ſondern auf Erhebung

und Erbauung. Das Geſchehen im Drama iſ
t

nicht

ſtofflicher Natur, ſondern ſymboliſcher Akt. Alles,

was auf der Bühne vorgeht, iſ
t

von einem Geiſt der
Weihe erfüllt, der ſich in unirdiſch-myſtiſcher Ge
bärde offenbart.
Wie der ganzen gotiſchen Kunſt, iſ

t

auch dem

Drama ein religiöſer Kern eigen, und erweiſt ſich als
ein beſonderer Charakterzug desſelben. Als dieſen
Kern betrachte ich den bekannten Oſterchorus, die
Keimzelle des gotiſchen Dramas, wie die horiſche
Hymne die Keimzelle des antik-helleniſchen Dramas.
Das geiſtliche Drama wurzelt alſo in ſeinen An

fängen im Oratorium. Erſt durch lange Entwicklung

fand es ſeinen Weg zum geſprochenen Drama. Der
Chor teilt ſich in zwei Halbchöre, dann erſt bricht
der große Augenblick an, d

a aus dem Chor eine
Einzelperſon heraustritt. Aus der Liturgie wird
jetzt das Drama; das erſt langſam die Spuren

ſeiner Herkunft abſchütteln kann. Wilh. Kreiznach
ſagt in ſeiner „Geſchichte des neueren Dramas“:
„Die reuige Sünderin tritt aus dem Chor der heiligen

Frauen heraus, ihre Klage, ihre hingebende Liebe
entfaltet ſich heftiger, leidenſchaftlicher, man möchte
ſagen, mehr im Opern- als im Oratorienſtil. Es
wird vorgeſchrieben, daß ſi

e weinen ſoll, daß ſi
e in

die Knie ſinken ſoll, häufig treten ihre Klagen aus
der Vers- in die Proſaform.“ In dieſen Worten iſt

ſo ziemlich alles Charakteriſtiſche über den Dar
ſtellungsſtil der gotiſchen Bühne zuſammengefaßt.

Es iſt im großen und ganzen dasſelbe, was auch
das kultiſche Drama der Hellenen auszeichnet:
Durch erhobene Sprache, feierlich-geſteigerte Rede
(Redegeſang), durch Ekſtaſe erfüllte Gebärde, ge
ſteigerte Ausdrucksfähigkeit des ganzen bewegten

Körpers (Handlung als Symbol, Tanz).
Im 11. und 12. Jahrhundert entwickeln ſich

dieſe Spiele in bekannter Weiſe weiter. Die latei
niſche Oſterfeier wird zum Oſterſpiel, dieſem gliedert

ſich ſpäter das Paſſionsſpiel an. Allmählich füllen
ſich auch die anderen Feſtzeiten mit Spielen aus.
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Prophetenſpiele geben die Einleitung zu Weih
nachtsſpielen, und dieſen folgen Dreikönigsſpiele!

Das iſt, in einfachen Schlagworten angedeutet,
die Entwicklung bis zum 12. Jahrhundert. Nach
geholt muß nur werden, daß ſchon gegen Ende
dieſes Jahrhunderts ein langſamer Verfall ein
ſetzte. Der Weihecharakter begann zu ſchwinden,

man verlegte die Spiele aus der Kirche ins Freie.
Zwar wurden die liturgiſchen Dramen nach wie
vor von Geiſtlichen verfaßt und dargeſtellt, aber
daneben entſtehen jetzt geiſtliche Spiele nichtlitur
giſcher Art, die, von Vaganten und Scholaren ver
faßt, außerhalb der Kirche aufgeführt wurden. Im
13. Jahrhundert tritt ein Stillſtand der Entwicklung
ein, die lateiniſchen Spiele werden deutſch und
damit Volksſpiele. Durch dieſen Wandel veranlaßt,

erlebt das gotiſche Drama – analog dem helle
niſchen im 4. Jahrhundert v. Chr. – im 14. und
15. Jahrhundert ſeine Blüte. Die Spiele wachſen
ſich zu jenen gewaltigen Feſtſpielen aus, die den
Dionyſosſpielen der Hellenen entſprechen. Sie
dauern drei und mehr Tage, und dieſe Feſtſpieltage

ſind Feſttage der Gemeinſchaft im wahrſten und
tiefſten Sinne. Von dieſen können wir uns trotz
Oberammergau kaum mehr einen Begriff machen.
Aber eben nach dieſer großen Blüte trat genau wie
in Hellas der jähe Verfall ein. Neben das weltliche
Drama geiſtlichen Inhalts, das ſeinen kultiſchen
Charakter bewahrte, tritt jetzt ein weltliches Drama,

das der Unterhaltung, Belehrung und Beluſtigung

dient. Erſt knüpft man mit ſeinen Stoffen an den
Mythos an, man wählt Probleme der eigenen und
der antiken Heldenſage, dialogiſiert ſi

e

zu Schau
ſpielen. Schließlich aber entwickelt ſich aus den
Reigen- und Tanzliedern das Luſtſpiel gotiſchen

Geiſtes: Über Neidhardt-Spiele führt der Weg zum
deutſchen Faſtnachtsſpiel.

Damit iſ
t

der Verfall des ernſten gotiſchen

Kult- und Myſterienſpiels beſiegelt. Denn mitten

in dieſe Entwicklung bricht die Heimſuchung des
Dreißigjährigen Krieges ein, und dieſem folgt der
unglückſelige Einbruch der Renaiſſancebühne (jener
Unterhaltungsbühne bevorrechteter Stände) in die
Marken unſeres gotiſchen Dramas und Theaters.
Auf demſelben Weg dringt dann die Oper in unſere
Grenzen und triumphiert durch ſinnlichen Reiz
und Prunk über das Schauſpiel, das ſeeliſches
Mitſchwingen auslöſen – nicht aber bloße Unter
haltung und Beluſtigung vermitteln will. – Ver
ſchüttet liegt nun die Tradition des deutſchen
Myſterienſpieles. Von einer Kult- und Myſterien
bühne wiſſen wir nichts mehr. Erſtmals aber er
wachte in Leſſing wieder das Verlangen nach einem
Theater, das Feſttheater ſein ſollte. Er verlangt
nach einem deutſchen Nationaltheater. Dieſes Ver
langen aber war nichts anderes als das Sehnen
nach einem Theater, das Feſt- und Volksſymbol;

ein ſolches aber war die Myſterienbühne der
Gotik.

Im Sturm und Drang lebte ebenfalls mehr
unbewußt als bewußt die Sehnſucht nach einem
Kulttheater, aber alle – die ſchwachen und kleinen,
Regungen ſcheinen ſich verloren zu haben – habe
ſich aber dennoch nicht verloren, denn aus dieſe
Bewegung loht glühend das erſte gotiſche Myſterien
ſpiel der neueren Zeit heraus. Wie eine glühen

Flamme durchbricht e
s

die Decke, die ſich über di

Tradition gelagert hat, lange ohne Vorgang, n
o

länger ohne Nachfolge: Goethes „Fauſt“, erſter Tei
Dieſes Werk iſ

t

für uns ſeit dem 14. Jahrhunde
das erſte große gotiſche Myſterium, das erſte gro

kultiſche Drama. Aber jäh, wie e
s

ſich offenbarte

verſchwand e
s wieder. Der Meiſter widerlegte ſi

durch „Fauſt“ zweiter Teil ſelbſt. Dann – kamen
die Romantiker, in ihrer Mentalität durchaus dem
gotiſchen Geiſte verwandt, aber in ſich undramatiſch
vermögen ſi

e

der deutſchen Bühne kein kultiſches

Drama zu ſchenken. Zwar ſcheint es, als wollt
das Schickſalsdrama ein ſolches werden, aber jene
Dichter, innerlich und äußerlich bindungslos, ve

mögen nicht im Atem der Gemeinſchaft zu ſchaffen –

aus der allein kultiſches Drama entſtehen kann. S
º

leitete dieſe undramatiſche Generation die Per
ein, in der der Roman vorherrſchte, als die höchſ
dichteriſche Gattung betrachtet wurde: das Z

e

alter der großen Romane, das 19. Jahrhundert,

dem ſelbſt das Drama in ſeiner Eigenart verſchwa
und im Romandrama des Realismus und Natu:

lismus aufging.

Erſt um die Wende der Jahrhunderte ſetzte ſpor

tan eine neue wirklich dramatiſche Bewegung e
in

Heute ſtehen wir mitten in ihr, heftiger als je to

der Kampf um Drama und Theater. Eine n
e

Volksdramatik, neues Feſttheater ſucht ſich dur
zuſetzen. Mitten in dieſer Bewegung ſcheint mir au
f

das gotiſche Drama wieder aus der Verſchüttun
an die Oberfläche zu brechen.

Durch die gewaltigen Heimſuchungen und E

ſchütterungen des Weltkrieges war der Menſchhe
die Tatſache zum Bewußtſein gebracht, daß ih

r

Lebensquellen verſiegt und tot ſind. Auf der S
nach neuem geiſtigen Lebensgehalt entdeckte man
daß man mitten in geiſter Öde und Wüſte w

a
r

Der Mythos, die Kraftquelle der Gemeinſchaft w
a
r

erſtarrt. Das Unſagbare, Geheimnisvolle und Schöp
feriſche war ſagbar, bewußt und formulierbar g

e

worden, der Mythos erſtarrt zum Dogma, d
a
s

wiſſenſchaftlich, religiös oder ſoziologiſch formulien
keine Kräfte bot, um den Menſchen durch ſeine Heim
ſuchungen zu lenken. Der Kampf um neuen Mythºs
begann. Der neue Mythos aber wurde geſchº
und geſtaltet vom Künſtler, vom Dramatiker. D

Erneuerung des Mythos bedeutete gleichzeitig e
in

religiöſe Erneuerung. Aus dieſer aber floſſen,
unſeren Tagen zum erſtenmal ſeit der Gotik u

n
d

ſeit „Fauſt“, erſter Teil, religiöſe Bühnendichtungen

d
.
h
. Dramen, für die die Religion, das Glaube

problem nicht Stoff iſ
t,

der durch die dramatis
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Form gebändigt das Kunſtwerk darſtellt, ſondern
losgetrennt von dem Einzelbekenntnis ſteigt das
Myſterium des Religiöſen (im weiteſten Sinne
des Wortes als Lebensſphäre der Bemühung des
Menſchlichen um Göttliches betrachtet) aus der
Tiefe des Lebens empor, um in flammenden
Symbolen lebendige Wirklichkeit zu ſchaffen.
Langſam fand das Drama ſeinen Weg zum
Myſterienſpiel wieder. Er führte über das Mirakel
ſpiel, das erſt aus literariſch-äſthetiſchem Fein
ſchmeckertum (Vollmöllers Pantomime „Das Mi
takel“ unter Max Reinhardts Regie) ſich zum wirk

ic
h gelebten und geſchauten Mirakel durchfand,

das ſeine ſchönſte Geſtaltung in Wilhelm von Scholz'
ſeinem Mirakel „Das Herzwunder“ fand. Es iſt

äußerſt intereſſant, daß gerade ein Dichter wie
Scholz, der abſeits von allen Schulen und Strö
mungen, jenſeits vom Naturalismus und Symbolis
mus, vom Pſychologismus und Expreſſionismus,
eigenwillig einem neuen Stil im Drama zuſtrebte,
denWeg zum Myſterium fand. Dieſen Weg, den man
muchden Weg von Logos zum Eros nennen könnte,
jing e

r damals zuſammen mit Paul Ernſt. Beide
Dichter nannte man jedoch im Verein mit anderen
Dramatikern die Neuklaſſiker. Der Weg, den Scholz
und Ernſt ſeitdem eingeſchlagen haben, beweiſt,

daßmit dem Schlagwort die Eigenart dieſer Männer
nicht getroffen und erſchöpft wird.
Viel früher aber iſ

t

in Deutſchland, unbe
1chtet von der Menge und dem allzugeſchäftigen

Treiben der Literaten, in aller Stille ein neues
großes gotiſches Drama geſchaffen worden, das
den Mythos des modernen Menſchen gab und
moderne Weltſchau verkündete: Die „Aeon“-Trilogie

Alfred Momberts. Der einſame Dichter, der im
etzten Jahre ſeinen fünfzigſten Geburtstag feiern
onnte (geboren am 6

.

Februar 1872), hat in den
Jahren 1907–1911 dieſes Titanenwerk geſchaffen,

das „den ewigen Menſchen ins Körper-Reich ein
eführt“, wie der Dichter ſelbſt ſagt.

In dieſem Werk hat Mombert a
ll

die Sehn
ucht erfüllt, die heute eine ganze Generation heim
ucht. All das, was die modernen literariſchen
Dramatiker in Rauſch und Ekſtaſe, in Schrei und
Brunſt zu geſtalten verſuchen, hat e

r in den drei
Teilen ſeines „Aeon“-Werkes geſtaltet. Was aber
Yas wichtigſte iſt, iſ

t

die Tatſache, daß das „Aeon“
Drama ein religiöſes Drama iſ

t in dem oben ge
nannten Sinne. Dadurch iſ

t

e
s

ſeinem Geiſt nach

m
it

dem gotiſchen Drama des Mittelalters auf
ine Stufe zu ſtellen. Aber nicht nur der geiſtige
Gehalt, der religiöſe Atem verbindet das „Aeon“
Werk mit dem alten Myſterienſpiel, ſondern auch

d
e
r

Stil ſchlechthin. Dieſer iſ
t

dem Drama der
Myſterienbühne aufs engſte verwandt. Die „Aeon“
Trilogie verlangt nach feſtlichem Darſtellungsſtil.

Die Sprache in ihren freien Rhythmen fordert einen
feierlichen Sprecher, das Raumbild aber ſymboliſche
Geſtaltung, wie auch alle Handlung ſymboliſche

Handlung iſ
t

(Tanz). Das Drama Momberts iſ
t

Wort- und Tanzſpiel. Als ſolches iſt es aber auch
Feſtſpiel und verlangt ein feſtliches Theater, kein
Geſchäfts- und Unterhaltungstheater. Es will aber
auch nicht eine Bühne als moraliſche Erziehungs
anſtalt, ſondern das Spiel will Erhebung und Er
lebnis geben. Mombert ſtrebt als Dichter ähnliches
an, was ein anderer ſchöpferiſcher Meiſter unſerer
Tage erſehnt: Rudolf v. Laban.*) Er, der ſchöpfe
riſchſte Menſch auf dem Gebiet der Raum- und
Bewegungskunſt, des Tanzes, ſucht auf dieſem
Weg zu einem Gemeinſchaftserlebnis vorzudringen,

das im kultiſchen Feſt Symbol und Ausdruck erhält.
Vielleicht wird uns von dem Dichter, der heute
noch Alfred Mombert, dem Orphiker, als polarer
Schöpfer gegenüberſteht, dem ſtrengen Former
Stefan George, ebenfalls ein neues feſtliches Drama
geſchenkt, die Andeutungen Friedrich Gundolfs in

ſeinem „George“-Buch, S. 268 ff., laſſen darauf
ſchließen.

Auf dasſelbe Ziel hin ſtrebt aber eine andere
dramatiſche Bewegung, in der ebenfalls gotiſches

Drama von neuem erwacht iſt. Dieſe Bewegung

iſ
t getragen von einer Reihe junger Dramatiker,

Menſchen neuen Geiſtes, die bewußt eine Erneue
rung des Menſchen aus dem Geiſte der Religion
verlangen. Den erſten Anbruch der neuen Be
wegung ſehe ic

h

in dem Drama „Der Bettler“ von

R
. J. Sorge, dem inzwiſchen verſtorbenen Dra

matiker. Mit ihm ſetzte jene Bewegung des jungen
katholiſchen Dramas ein, das ſich allmählich zu

religiöſem Myſterienſpiel und kultiſchem Weiheſpiel

auswuchs. Es wird in dieſem nicht das chriſtlich
katholiſche Dogma verbildlicht, ſondern der religiöſe
Mythos wird weſenhaft und neu geſchaffen.
Man fühlt aus den Werken heraus, daß ſi

e
nicht

Mache äſthetiſcher Literaten ſind, ſondern vielmehr
durchdrungen von dem Erlebnis des religiöſen
Myſteriums. Freilich mag ihre Wirkung auf ver
ſchloſſene Seelen wohl ſehr klein ſein, nicht da
gegen auf jene, die von dem Verlangen nach Kult
gemeinſchaft ſehnſüchtig erfüllt ſind, und für dieſe,

für eine Gemeinſchaft ſind ſi
e ja im Grunde auch

verfaßt.
Ein weiterer Träger dieſer Bewegung iſt der Dra

matiker Dietzenſchmidt („Chriſtopher“, „Jakobs
fahrt“). Als ſtärkſte Begabung aber erſcheint mir
Leo Weismantel, deſſen „Wächter unter dem
Galgen“, die Tragödie eines Volkes, als ſtärkſte
Leiſtung dieſer Gruppe daſteht.
Eine Mittelſtellung zwiſchen dem Werk Mom

berts und dem jungen katholiſchen Dramatikerkreis
nimmt das Werk des hoffnungsvollſten unſerer
jungen Dichter ein: Fritz v. Unruhs Trilogie „Ein
Geſchlecht“.

Was Mombert ahnend in brünſtiger Schau er
faßt und in den drei Teilen ſeines „Aeon“ geſtaltet

*) Vgl. Rudolf v. Laban, „Die Welt des Tänzers“. 1920.
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hat: den Mythos des modernen Menſchen, das hat
Unruh (ganz unbewußt, aber notwendig) geſchaffen

aus dem Erlebnis des Weltkrieges. Schaute Mom
bert in ſeinem Werk den Kampf eh ihn das Leben
ſah, ſo zerbrach Unruh die rein ſtoffliche Hülle, die
den Weltkampf überſpannte, und drang zum gei
ſtigen Kampf der Gegenwart und Zukunft vor:
Das Problem des Krieges – ſtofflich, metaphyſiſch
und religiös – weitete ſich ihm zu einem Problem
der Menſchengemeinſchaft. Das Zeiterlebnis wird
in ſeinem Werk zum weitgeſpannten zeitloſen Sym
bol des ewigen Menſchheitsringens. So entſtand als
titaniſcher Begleiter alles Geſchehens, wie bei Mom
bert ſo auch bei Unruh, der neue Mythos, die un
verſiegliche Kraft neuer Menſchheit.
Momberts Werk ſchließt mit dem Blick in weites
Neuland der Menſchheit:

„Die Luft iſt rein, das Meer iſt heiter.
Wie iſ

t die Erde wunderbar ſtill!
Es wird herrlich ſein, ſi

e

ſo zu umſchweben, ſi
e

zu

umſpinnen,
Sanft und in langer Zeit ſie in die Sphäre der Götter

einzuſpinnen.“

Ahnlich aber klingt der Ruf der Tochter am Schluß
von „Platz“, dem zweiten und bisher letzten Teil
der Trilogie:

- - - „Ich ſehe
Tief in das Herz der Welt, d

a

deine Kraft
Aus neuer Liebe neue Menſchen ſchafft.“

Wird der dritte Teil über dieſe Schau zur Geſtaltung
der neuen Gemeinſchaft fortſchreiten? Wir wiſſen

e
s nicht, aber wir vermuten e
s faſt; damit aber

ſchreitet Unruh weiter über Mombert hinaus, dem
fernen Ziel entgegen zu neuer Menſchheitsgemein

ſchaft. Daß aber Unruhs Geiſtigkeit ihn mit dem
gotiſchen Drama verbindet, beruht vor allem auf
der Tatſache, daß auch ſein Werk in neuer Weltſchau
gipfelt und daß er durch dieſe Weltſchau das Myſte
rium der Religion nicht abbildet, ſondern geſtaltet.

Fritz v. Unruh, der auf ganz anderem Wege zu

dem kultiſchen Werk kam, hat in ihm das vermocht,

was andere nur erſehnten; aus dem erotiſchen
Problem heraus zum Problem Eros durchzudringen.

Daß ihm das gelang, macht ihn wahrhaft groß und
rechtfertigt es, ihn hier zu nennen. Die Form ſeiner
Geſtaltungen verrät, daß ihm das, was er ſchafft,

nicht etwa literariſches Reden iſ
t

oder ein äſthetiſches
Spielen mit Symbolen, ſondern bitteres Leben.
Jene harte, in ſich gefeſtigte Sprache offenbart das
ganze Grauen des Erlebens, ohne ſich dabei zu

überſchreien oder in Schrei und Brunſt erſtickt zu

werden. Sie ſchließt ſich mit ihrem geſpannten
Rhythmus dem ganzen ſtraffen Gang des Wertes a

m

und verleiht ihm jenen geſchloſſenen Aufbau, der
uns immer wieder an die Schöpfungen gotiſcher

Architektur erinnert, wie uns die Geſtalten in ihren
ſcharfen Umriſſen a
n

die gotiſche Plaſtik gemahnen.

Gerade dieſe überragende formale Bewältigung

des geiſtigen Erlebens verleiht Unruh die repräſen

tative Stellung in der jungen Dramatik. – –

Auch dieſe Werke verlangen, wie das Wer
Momberts und das Mirakel- und Myſterienſpiel

des Mittelalters und unſerer Tage, nach einem
ihnen eigenen Darſtellungsſtil, dem gotiſchen Stil
wie ic

h

ihn nennen möchte. Die Sprache verlangt
feierlichen Sprachgeſang, die Bewegung des Spieles

als Handlung erfordert beſondere Pflege, ihr Aus
druck vermittelt das Feierliche des Weiheſpiels

Bei der Darſtellung dieſer Spiele hat man ſich imme

zu erinnern, daß der Tanz die Keimzelle alles fe
ſt

lichen Theaters iſt, und daß allein durch das g
e

formte Bewegungsſpiel das Gemeinſchaftserlebnis
zum Schwingen gebracht wird.
Heute werden überall, mehr als zu einer anderen

Zeit, die Rufe nach einem Kulttheater laut. Die Zeit
der geiſtigen Not führt die Menſchen, wie immer

ſo auch heute, zuſammen, ſi
e

ſuchen nach einem
Volksſymbol, um das ſie ſich ſcharen können. Viel
leicht finden dieſe Rufe endlich Widerhall in dem
Willen zur Tat, vielleicht wird uns endlich e

in

Theater erſtehen, das kein alltägliches mehr iſt

ſondern ein feſtliches, ein weihevolles. Vielleich
hat dieſes Theater die Kraft in ſich die Gemein
ſchaft zu formen, deren Symbol und höchſten
feſtlichen Ausdruck e

s bilden ſoll. Dies kann e
s

aber

nur dadurch werden, daß es den religiöſen Mythos

nicht abbildet, ſondern ſchafft und geſtaltet.

In dieſer Bewegung iſt es jedenfalls ein große
und vielverheißender Augenblick (ebenſo wie in de

r

Geſchichte unſerer geſamten dramatiſchen Eni

wicklung), daß in einer Stunde, d
a

das geſamte

Geiſtesleben Umwälzungen und Umwertungen er

lebt, mitten aus dem Chaos des Zerbruchs und de

Not unſer gotiſches Drama als gewaltige Offer
barung ringender religiöſer Kräfte aufſteigt. Ob di
e

Weiterentwicklung unſeres deutſchen Dramas a
u
s

dieſer Keimzelle des neuen gotiſchen Dramas ſi
ch

geſtalten wird, und darüber hinaus zu einer neuen
Epoche großer Feſtdramatik führen wird, wiſſen w

ir

nicht, wir können auch nicht darüber ſpekulieren
Iſt dieſe Frage doch nicht eine Frage des einzelner
Dramatikers oder des Bühnen-Künſtlers, vielmeh
eine Frage der Gemeinſchaft. Der Wille der G

e
meinſchaft allein ſchafft das Gemeinſchaftsſymbol

das Feſttheater. Sicher iſt, daß dieſes Problem
unter den geiſtigen Problemen unſerer Zeit in de

r

Mitte ſteht, „als Wirbel und Wendepunkt,“ um m
it

Nietzſche zu reden.

Zacharias Werner in der neueſten
Forſchung

Von Wolfgang Liepe (Halle)

s trifft ſich, daß dieſe Zeilen, die der im letzten
Jahrzehnt endlich in lebendigeren Flußgekom

menen Zacharias-Werner-Forſchung gelte
zugleich Gedenkzeilen werden. Am 17. Januar 192
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aren hundert Jahre verfloſſen, ſeit der Tod dem
nerlich und äußerlich unſteten Wanderleben des
tpreußiſchen Romantikers, erotiſchen Myſtikers und
nſtigen „Liebesgeſellen“, der ſich aus den Nöten
iner ſeeliſchen Zerklüftung in den Stand eines
tholiſchen Weltgeiſtlichen zu Wien gerettet hatte,
n Ziel ſetzte. Ein Daſein, das uns den ſeeliſchen Ent
icklungsverlauf der deutſchen Romantik in tra

ſc
h grotesker Verzerrung widerſpiegelt, fand damit

inen reſignativen Abſchluß. Denn auch darin war
Werner jenen Erlebnistypen vom Schlage Friedrich
chlegels verwandt, daß er im Kampfe um die Voll
idung des eigenen Weſens und Schaffens die
affen ſtreckte, daß e

r

nicht in ſich ſelbſt den feſten
ittelpunkt zu erringen vermochte, von dem aus
idere willensſtärkere und doch nicht minder zwie
ältige Naturen ihr Erleben zu einer wenn auch von
nerer Spannung geladenen Einheit geſtalteten.

e
r innere ethiſche Auftrieb hat Werner zu eigener

ual nie gefehlt, aber das Herrſein im eigenen Hauſe,

1
s

ſich Schiller bei verwandter Seelenſtruktur mit

r Kraft ungebrochenen Willens erzwang, hat
Werner nie gekannt. Zeit ſeines Lebens hat er über

ih und außer ſich hinaus geſtrebt nach Mächten
ußer ihm, die Herr über ihn ſein, und Ordnung

n
d Frieden zwiſchen den widerſtreitenden Mächten

ines Innern, zwiſchen Sinnenglück und Seelen
ieden, ſchaffen möchten. Wo Schiller den Dualis

u
s

ſeines Erlebens entſchloſſen bejahte, indem e
r

n in das hellſte Licht ſeines Bewußtſeins erhob,

n
d ihn von dieſer Klarheit über ſich ſelbſt aus in

mer erneuter ſeeliſcher Tat im Sinne Kant-Fichtes
berwand, d

a

ſuchte Werner die inneren Gegenſätze
inesWeſens vor ſich ſelbſt zu verſchleiern, ſuchte die
wieſpältigkeit ſeines Innern durch das myſtiſche
yſtem ſeines erotiſchen Monismus zu überwölben.

u
s

bereit liegendem Material des romantiſchen
Zeltbildes baute e

r

e
s auf, und die heiße Leidenſchaft

iner ſeeliſchen Nöte gab ihm die individuelle Prä
ng. Eigene Sehnſüchte gewannen in ihm damit
was Starr-Dogmatiſches und Glaubenheiſchendes,

1
s ihm wie etwas Fremdes gegenübertrat, an dem

ine eigene Schwäche ſich aufranken konnte.
Sein Leben lang iſ

t

e
s

ſo geblieben. Immer
ſiegelt der ſich entwickelnde Gehalt ſeines Welt
ldes die Not ſeiner jeweiligen ſeeliſchen Lage
ider. Sein erſter Nothelfer wird Rouſſeau, der

n von eigener Zwieſpältigkeit in die Proble
atik der ihn umgebenden Kulturwelt ablenkt.

ie paſſiviſtiſche Religionsauffaſſung der Schleier
acherſchen „Reden“, Jacob Böhmes myſtiſche
aturphiloſophie – die Grundlagen des Werner
hen Syſtems– geben dann ſeiner Willensſchwäche

- ihm lebensnotwendige metaphyſiſche Recht
Zrtigung. Seine ſchwer beherrſchte ſexuelle Gier

ch
t

ihr Recht in jenem moniſtiſchen Syſtem der
iebe, und der dogmatiſche Ausbau dieſer Liebes
hiloſophie zu dem Syſtem der Hälftenliebe er
ºlgte a

ls

rettender Ausgleich zu dem ſchwerſten
chickſalsſchlage, der ihn traf, der Scheidung ſeiner
über alles geliebten“ dritten Frau von ihm. „Wie
nen Galgen aus Verzweiflung über Unglück“

a
t

e
r

e
s

ſich nach Arnims Schilderung erbaut, um

ch mit dem Gedanken einer ewig unwandelbaren
berempiriſchen Verbundenheit mit der Geliebten,

ie nicht ohne ſeine Schuld ſeiner überdrüſſig ge

worden war, tröſten zu können. Flucht vor der
Zwieſpältigkeit eigenen Weſens trieb ihn in die
Myſtik, die ihm die inneren Abgründe überbrücken
ſollte. Auf dem Wege nach Rom, der den pilgernden
Witwer und Liebesprediger gleicherweiſe durch
Bordelle wie Kirchen führte, leuchtet ihm, von
ihm ſelbſt als Zeichen des Heils begrüßt, die Sonne
von Weimar, die gütige Anteilnahme ſeines Goethe
„Helios“, den er als den univerſellſten und klarſten
Mann ſeiner Zeit verehrte. Die klare in ſich ſelbſt
ruhende Geſchloſſenheit des Goetheſchen Weſens
war auch Werner wie allen Romantikern das ideale
Gegen- und Sehnſuchtsbild, das unerreichbare Ideal
bild ihres aus eigener Zwieſpältigkeit raſtlos in

die Unendlichkeit vortreibenden Sehnens. Das
Goethe-Erlebnis brachte Werner die entſcheidende
und tragiſche Erkenntnis ſeiner ſelbſt. Daß auch
Goethes herzliches Bemühen, Werner zur Feſtigung
ſeiner Perſönlichkeit als Menſch und Künſtler zu

führen, vergeblich blieb, das gab ihm wenigſtens
Klarheit über die völlige Andersartigkeit ſeiner
ſeeliſchen Struktur, die er mit ſeinen myſtiſch ſpeku
lativen Verſuchen fruchtlos vor ſich ſelbſt zu ver
ſchleiern oder zu verneinen verſucht hatte. So war

e
s zugleich ein Ausdruck letzter innerer Kraft und

geſteigerter Hilfloſigkeit, als er auf den konſequent
dualiſtiſchen Boden des Katholizismus übertrat.
Es war die erſte klare Tat ſeines Lebens, ſie bedeutete
die Bejahung ſeiner eigenen dualiſtiſchen Seelen
ſtruktur. – Der Petersdom ward ihm zum Symbol
ſeines Innern: „Der Dom, er ſtand und raunte
mir: Geſpalten bin ic

h

wie du, doch wird der Fels
uns halten.“ Daß e

r aber ſein ſeeliſches Daſein
künftig nur noch auf den Fels Petri zu gründen
vermochte, war der Ausdruck des am Ende ſeiner
Kraft angelangten Pilgers, der endgültig „des
Wanderns müde“ geworden war, der nun den
Wahlſpruch ſeiner ſpekulativen Anfänge im poſitiv
religiöſen Sinne verwirklichte – „die Kraft des
Herrn in dem Schwachen mächtig“ werden ließ.
Die Ehrlichkeit und ſubjektive Notwendigkeit

kann von niemand bezweifelt werden, der in die
krauſen Windungen dieſes Lebens und Dichtens
eingedrungen iſt. Sehr lange allerdings hat e
s

gedauert, bis die deutſche Literaturwiſſenſchaft
begonnen hat, Weſen und Werden Werners einiger
maßen gerecht und verſtändnisvoll aufzuhellen.
Die unmutige Abkehr Goethes von ſeinem einſtigen
Schützling, ſeine Abneigung, „jenen Komplex von
vorzüglichen Verirrungen, Torheiten, Talenten,
Mißgriffen und Extravaganzen, Frömmlichkeiten
und Verwegenheiten, an denen wir mehrere Jahre
bei redlich menſchlicher Teilnahme gelitten, nochmals
hiſtoriſch-kritiſch gelaſſenen Schrittes zu verfolgen“
(Kunſt und Altertum, VI, 2) hat lange nachgewirkt.
Noch 1917 glaubte Erich Klein, der ſich in dieſen
Spalten in einer knappen Charakterſtudie um eine
ſchärfere Zeichnung der Wernerſchen Entwicklung
bemühte, die Erſchließung des ſeeliſchen Uhrwerks
dieſes Dichters, von der deutſchen Literaturforſchung
kaum angegriffen. Mehr allerdings als ihm offenbar
bekannt war, iſ

t gerade im letzten Jahrzehnt für
Werner getan worden. Mehrere Einzelarbeiten
haben den Spuren Poppenbergs und Fränkels
folgend willkommenes Material herbeigeſchafft, um
zumal den Künſtler Werner in ſeiner Eigenart zu
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erfaſſen. Wertlos allerdings war Irmlers nicht
viel mehr als Inhaltsangaben bietende Diſſertation
(Münſter 1906) über den Einfluß von Werners
Myſtik auf ſein dramatiſches Schaffen. Dagegen
hat R. Dieckmann (Diſſertation Münſter 1913)
zuverläſſiges Material über Werners Verhältnis
zur Geſchichte und zu den Quellen ſeiner Dramen
zuſammengetragen, allerdings auch ohne tiefer in
den ſeeliſchen Geſamtorganismus einzudringen.
Bloße Materialarbeit iſ

t

wieder Paul Schuberts
Schrift über das Naturgefühl bei Zacharias Werner

in ihrer lebloſen Schachtelmethode geblieben (Diſſer
tation Greifswald 1914); H

.

Brandts Studienj Werners „Kreuz a
n

der Oſtſee“ (Diſſertation
arburg 1912) tragen zur Aufhellung der inneren
Problematik des Werks zwar nichts bei, beſtärken
uns aber durch die Darlegung des negativen Er
folges ſorgfältiger Nachforſchungen nach dem ver
lorenen zweiten Teil des Dramas in dem end
gültigen Verzicht darauf. Zwei Arbeiten beſchäftigen
ſich erneut mit Werners Erſtlingswerk, den „Söhnen
des Tals“: W. Ekkard (Diſſertation Gießen 1917)
hat e

s

nicht verſtanden, ſeine a
n

ſich ſorgfältige
dramaturgiſch-techniſche Analyſe des Doppeldramas,
die überdies die ſchichtweiſe Entſtehung und Um
arbeitung des Werkes nicht entſprechend mitver
anſchlagt, zu fruchtbaren Folgerungen auszuwerten;
dagegen hat Rudolf Palgen (Marburg 1917) die
Beurteilung des Werks über die erſtmalige an
regende Behandlung durch Poppenberg hinaus
geführt. E

r ſpürt der ſtufenweiſen Entſtehungs
geſchichte des Werks nach, zeigt die grundlegende
Verſchiedenheit in der Anlage des erſten vom
zweiten Teil auf und weiſt überzeugend nach, daß
die Anfänge des Dramas in eine entſchieden un
romantiſche Entwicklungsperiode des Dichters zurück
reichen, daß das romantiſche Evangelium erſt etwas
ſpäter Hinzugekommenes und die künſtleriſche Ein
heit des Werkes Störendes geweſen iſt. Schiller
war nach Palgensreichlichen Nachweiſen bei Werners
Erſtling durchaus der einflußreichſte Pate; daneben
ſtehen Shakeſpeare, Goethe und das Ritterdrama,
die Romantiker kommen erſt für den zweiten Teil
und die Umarbeitung des erſten in Betracht.
Aus größeren Zuſammenhängen heraus habe

ich ſelbſt in meiner Schrift über das Religions
problem im neueren Drama von Leſſing bis zur
Romantik (Halle 1914) die menſchlich künſtleriſche
Entwicklung Werners und ihre innere Notwendigkeit

zu verſtehen und aufzuhellen verſucht. Der Schwer
punkt meiner Unterſuchungen ruht in der Romantik
und hier zumal in der Analyſe der Wernerſchen
Perſönlichkeit und ſeines dramatiſchen Werks, wie
denn Werner unter den romantiſchen Dramatikern,
wenn man von Kleiſt abſieht, a

n

der Spitze ſteht.
Werners Erſcheinung und Werk ordnet ſich mir in

den Geſamtverlauf der Epoche des anwachſenden
und in der Romantik gipfelnden religiöſen Indi
vidualismus ein. Der Weg Werners war auch der
Weg der Romantik, wenn man ſi

e einmal als Ganzes
nimmt. Aus der Mythologieforderung Friedrich
Schlegels, der ſich auch Werners Anfänge an
ſchließen, ſpricht ebenſoſehr der Drang romantiſchen
Künſtlertums nach ſinnenhaftem Erleben, wie das
allmähliche Ermatten der romantiſch religiöſen
Sehnſucht, die des ruheloſen Hinausſchweifens in

die geſtaltloſe Unendlichkeit des reinen religiöſen
Erlebens müde wurde, nach mythologiſchen Sym
bolwerten griff und ſie ſchließlich flügelmatt in der
poſitiven Religion realiſierte. Dieſe Entwicklung und
die hier eingangs knapp umriſſene individuelle
Seelengeſchichte Werners ſuchte ich durch Einzel
analyſe ſeiner Dramen in ihrem künſtleriſchen
Niederſchlag nachzuzeichnen.
Mit meiner Auffaſſung Werners begegnet ſich

mannigfach die jüngſte Geſamtdarſtellung ſeiner Er
ſcheinung von Paul Hankamer. Hankamer, der es

in ſeiner den „Vierundzwanzigſten Februar“ b
e

handelnden Diſſertation (Bonn 1919) verſtanden
hatte, den individuellen Erlebnisgehalt auch fü

r

dieſes anſcheinend unperſönlichſte Werk des Dichters
freizulegen, hat Werner 1920 eine großzügige
Monographie gewidmet.”) Als tiefdringende und
ſelbſtändige Geſamtleiſtung iſ

t

ſein Werk warm zu

begrüßen; im Intereſſe des Zuſammenhangs und
der fortzeugenden Fruchtbarkeit wiſſenſchaftlicher
Arbeit wünſchte man allerdings, daß Hankamer
ſich ſtärker bemüht hätte, die Schwierigkeiten zu

überwinden, die der Niedergang unſerer biblig
graphiſchen Hilfsmittel gerade auf dem Gebiete der
neueren Literaturwiſſenſchaft geſchaffen hat. S

o

iſ
t

ihm manch neuere Arbeit über ſeinen Gegenſtand,
die e

r

hätte nutzen können, entgangen. Nur das
letzte von 1914 datierte, aber erſt 1918 veröffentlichte
vortreffliche Quellenwerk, die von Oskar Floed
herausgegebene monumentale zweibändige Samm
lung der Briefe Werners, die auch andere wichtige,

bisher unbekannte Dokumente bringt, iſ
t

ihm noch

zu guter Letzt zu ſtatten gekommen. Hankamer hat di
e

unmittelbaren Quellen zu Werner gründlich durch
arbeitet. Er hätte e

s
daher nicht nötig gehabt, auf

den guten wiſſenſchaftlichen Brauch zu verzichten,

eine Darſtellung, die in erſter Linie für die wiſſen:
chaftliche Welt gedacht iſt, auch durch die üblichen
Quellennachweiſe zu belegen. Die äſthetiſche Run
dung der Darſtellung gewinnt durch dieſen Verzicht
bedeutend weniger als die Sicherung der eigenen
Ergebniſſe und vor allem die Weiterarbeit. Späterer
dadurch erſchwert wird. – Hankamer faßt ſeine Auf
gabe als Beitrag zum Problem der Perſönlichkeit

in der Romantik. Die verſchiedenen Abſchnitte d
e
r

Wernerſchen Entwicklung ſtellen ſich ihm als Varia
tionen eines und desſelben Themas dar, des Zentral
erlebniſſes als des Ringens um die Einheit der Per
ſönlichkeit in Leben und Kunſt. Mit glücklicher Gabe
treffſicherer pſychologiſcher Formulierung, die aller
dings auch leicht ins Überformulieren und Zuſpitzen
gerät, folgt Hankamer dem in ſeiner immanenten
Notwendigkeit nachgefühlten ſeeliſchen Schickſals
verlauf ſeines Helden. Die gehaltliche und künfte
riſche Ergründung der Dramen um ihres Eigen
wertes willen kommt dabei entſchieden zu kurz. In

der Beurteilung der ſeeliſchen Grundſtruktur Werners
und ihrer Entwicklung komme ich mit Hankamer
durchaus überein. Auch e

r faßt Werners Weltan
ſchauungsbildung als Abſtraktion des Erlebens auf,
mit dem unbewußten Ziel der Entſchuldigung
ſeines Seins. So wird die begeiſterte Aufnahme
Rouſſeaus durch Werner als ein Akt ſeeliſcher Not
wehr und der Flucht vor der Doppelzentrigkeit
ſeiner eigenen, Rouſſeau verwandten Seele e

r

*) Bonn 1920, Fr. Cohen. 346 S.



789 Wolfgang Liepe, Zacharias Werner in der neueſten Forſchung 790

kannt. Seine ſeeliſche Disharmonie wird damit in

d
ie

äußere Welt verlegt, woraus die Wernerſche
Entgegenſetzung von Jch und Schickſal folgt. Auch

im weiteren Verlauf der Darſtellung wird das
Fortwirken des Rouſſeau-Erlebniſſes treffend her
vorgehoben. Um ſo merkwürdiger, daß Hankamer

d
ie Bedeutung Rouſſeaus für das ſeeliſche Grund

problem des „Kreuz a
n

der Oſtſee“ entgangen iſt:
Die Paralleliſierung des verlorenen Naturzuſtands,
der in Rouſſeaus Farben gezeichnet, den kultur
philoſophiſchen Hintergrund der Handlung abgibt,
mit dem Unſchuldszuſtand individualſeeliſcher Har
monie, um deſſen Erreichung auf dritter höherer
Stufe die Helden des Dramas in Chriſto ringen,
eine Vergeiſtigung des alten Rouſſeau-Problems,

d
ie

e
s in den fortſchreitenden Dreitakt der roman

tiſchen Spekulation überleitet – ein Dreitakt, der

inWerners nächſtem Werk, dem Luther-Drama, in
entſprechender religionsgeſchichtlicher Abwandlung
wiederkehrt, in der Stufenfolge: kindliche Ge
ſchloſſenheit des Altkatholizismus, zerſetzende Dis
harmonie des Proteſtantismus und künftige Har
monie des „geläuterten Katholizismus“. Iſt Han
amer ſolchen Zuſammenhängen innerhalb der
Dramen weniger nachgegangen, ſo hat er ſorgſam
und erfolgreich den Quellen nachgeſpürt, aus denen

ſi
ch Werners Weltbild und perſönliches Erleben

in den verſchiedenen Epochen ſpeiſte. Die grund
legende Bedeutung Jakob Böhmes auch für Werner
war uns ſchon bekannt, Hankamer umſchreibt ſi

e

a
u
f

Grund guter Böhme-Kenntnis in ihren Einzel
heiten noch ſchärfer. Neu iſ

t

vor allem ſein nach
drücklicher Hinweis auf die Bedeutung Fichtes

fü
r

d
ie Ausgeſtaltung des Perſönlichkeitsbegriffs

Werners. Der Fichteſche Begriff des Ideeindi
viduums bildet den weltanſchaulichen Untergrund,

a
u
f

dem ſich das ſeit ſeiner Bekanntſchaft mit Fichte
immer ſtärker hervortretende Bewußtſein ſeiner
Sendung als Ideeträger aufbaut. So ſind im Luther
wie im Attila-Drama die Titelhelden als Ideeindi
viduen gefaßt, denen die Gegenſpieler Kaiſer Karl
beziehungsweiſe Aëtius als dieÄ des rein
empiriſchen, nur in ſich ruhenden Jch gegenüber
geſtellt ſind. Auf den inhaltlichen Ausbau des Wer
erſchen Liebesſyſtems, a

ls

deſſen Ideeträger e
r

fünftighin apoſtelgleich d
ie Lande durchziehen wird,

h
a
t

Fichtes Philoſophie meines Erachtens kaum
weſentlichen Einfluß geübt. Dieſes Syſtem der
Hälftenliebe nimmt ſein gedankliches Baumaterial

ºr allem aus Plato, den Werner ſelbſt genannt hat,
Böhme, Wieland, Schiller und iſ

t

eine Krampf
geburt ſeeliſcher Not, nach Werners eigenen Worten
„gepfropft auf ſeinen unendlichen Schmerz“ über

d
ie Abwendung der Gattin von ihm.

Einen kurzen ſyſtematiſchen Aufriß dieſes Liebes
yſtems hat Werner in einem „vom menſchlichen
Leben“ überſchriebenen Eſſay gegeben, den wir aus
der Veröffentlichung Floecks in ſeiner genannten
Sammlung erſtmalig kennen lernen. E

r bringt über
das hinaus, was wir aus Werners ſonſtigen Kund
gebungen über ſein Liebesſyſtem erſchließen konnten,
nichts grundlegend Neues; er gibt vor allem keinen
Aufſchluß über den Begriff der Liebesentſagung,
der in allen ſeinen Dichtungen die entſcheidende
Rolle ſpielt und auch meines Erachtens von dem
Begriff des Ideeindividuums aus für den pſy

chiſchen Sachverhalt der Dramen nicht hinreichend
erklärt werden kann. Ein Syſtem romantiſcher
Erlöſungsſehnſucht durch die Liebe aus der Ein
ſamkeit des Individualſeins, hatte Werner aufge
baut, und dennoch wird keinem ſeiner Helden (den
hiſtoriſch bedingten Kompromiß im Luther-Drama
ausgenommen) die völlige Erlöſungserfüllung im
Sinne dieſes Syſtems zuteil – weder vor noch nach
der bewußten Syſtembildung. Die asketiſche Wen
dung, die Werners Liebesphiloſophie in ſeinen
Dramen erfährt, iſ

t in ihrem tiefſten Grunde aus
den erotiſchen Erlebniſſen und der ſeeliſchen Ver
faſſung des Dichters zu erklären, der die harmoniſch
ausgleichende, erlöſende Macht der Liebe nie in ſich
ſelbſt erlebt hat, der im Leben um ſexuellen Verzicht
rang, ohne ſich überwinden zu können und daher
als Dichter reuigen Herzens büßte, was der Menſch
ſündigte. Böhmes asketiſche Sexualethik mag hier
noch richtunggebend hinzugekommen ſein – im
„Kreuz der Oſtſee“ liegt das zutage – anſcheinend
auch die radikalere Askeſe des Böhme-Schülers
Gichtel, den Werner verdächtig verleugnete.
Das vergebliche Ringen um die Einheit ſeines

Daſeins in Leben und Kunſt war Werner, wie
Hankamer treffend dargeſtellt hat, gleichbedeutend

mit dem nicht minder vergeblichen Werben Werners
um die dauernde Teilnahme Goethes. Der im
„24. Februar“ unter Goethes Augen unternommene
Verſuch, ſeine künſtleriſche Kraft zuſammenzufaſſen
und von den Fremdkörpern der Myſtik zu befreien,

mußte Epiſode bleiben, eine Epiſode allerdings,
deren tragiſchen Erlebniskern uns Hankamer fein
fühlig erſchloſſen hat. Das hier geſtaltete Fluch
ſchickſal iſ

t

danach eine Schöpfung der handelnden
Individuen ſelbſt, eine grauſige Fiktion ihres Wollens,
ebenſo wie das Segenſchickſal, das Werner in einem
von vornherein geplanten Parallelwerk darſtellen
wollte, eine Tat ihres ethiſchen Jch im Sinne
Fichtes geweſen wäre. Erſt durch die Ausführung
des ganzen Planes wäre der Fiktionscharakter dieſes
Schickſalbegriffes deutlich geworden. Daß Werner
dieſes Lied vom Segen nicht mehr geſtaltet hat,
beweiſt am beſten, daß e
r

des eigenen Schickſal
verhängniſſes ſelbſt nicht mehr von ſich aus mächtig
war. Eine Tat der Selbſterkenntnis und der Unkraft
zugleich ſieht daher auch Hankamer in Werners Kon
verſion, aber ein Heldentum der Schwäche möchte er

doch der weiteren Entwicklung Werners zubilligen, er

möchte ihn innerhalb dieſer Selbſtbindung doch die
früher vergeblich erſtrebte, innerlich befriedende Voll
endung finden laſſen, als Menſch ſowohl wie als
Künſtler. Mir ſcheint, als wenn Hankamer hier
doch im Ausgleich gegen das Unrecht früherer
Auffaſſungen, die auch im Prieſter Werner nur
das Groteske und Verzerrte herauskehrten, zu weit
gegangen ſei. Gewiß hat Werner in ſeiner Prieſter
tätigkeit, die e

r mit Ernſt und Hingabe ausübte,
eine gewiſſe innere Stetigkeit des Erlebens erreicht.
Aber der Steine auf dem Wege zur Vollendung

hat e
r

noch immer genug gefunden, a
n

denen e
r

ſich bis an ſein Lebensende wund ſtieß. Seine maß
loſe Eitelkeit ließ ihm, auch dem Prieſter, bis zuletzt
keine Ruhe, wenn e

s galt ſich nach außen hin in

Szene zu ſetzen; ſeine „kauſtiſche“ Vorrede zu ſeinem
Märtyrerdrama „Die Mutter der Makkabäer“
atmet ſo wenig den Frieden eines mit ſich ſelbſt und
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der Welt verſöhnten Gemütes wie die Briefe an die
Familie Grocholſki-Choloniewſki, in deren Kreiſen
Werner eine letzte jäh aufſteigende, von Hankamer
aufgeklärte Liebesleidenſchaft niederkämpfte. Und
auch noch der kurz vor ſeinem Tode an Hitzig gerichtete
Rechtfertigungsbrief ſpricht, wiewohl er die Sache derMejchlichejenjiſche ÄÄeſejerfijn
der gräßlichen Apathie ſeines „grenzenlos einſamen,
öden und verlaſſenen mitternächtigen Herzens“.
Der an ſich erfreuliche Hang zu künſtleriſcher

Rundung ſeiner Darſtellung ſcheint Hankamer hier
unmerklich verführt zu haben, auch das Charakter
bild Werners zu Schluß der endgültigen Vollendung
nahe zu führen. Durchaus widerſprechen aber muß
ich Hankamer, wenn er dieſe Vollendung gar den
Dichtungen Werners aus ſeiner letzten Zeit zuge
ſtehen möchte. Ich ſuche in Werners „Geiſtlichen
Übungen“ vergeblich nach den „Edelſteinen reli
giöſer Lyrik, die auch neben den ſchönſten Werten
der Kunſt eines Novalis nicht ihren Glanz verlieren“,
Werner erſcheint mir hier doch nicht viel mehr als
kirchlich religiöſer Gelegenheitsdichter, als welchen
ihn auch Floeck, ſelbſt mit Einſchluß der „Mutter der
Makkabäer“, auffaßt. Doch dieſe Einwendungen und
gelegentlichen Abweichungen in der Einzelauffaſſung
ſollen den Wert der Geſamtleiſtung Hankamers
nicht antaſten, die in ihrer inneren Geſchloſſenheit
eine der begrüßenswerteſten Erſcheinungen im
Kreiſe der neueren literaturwiſſenſchaftlichen Mono
graphien bedeutet.

Die
-

Gerhart-Hauptmann-Literatur
zum 15. November 1922

Von C. F. W. Behl (Berlin-Wilmersdorf)
I

ie Pyramide der Hauptmann-Literatur hat ſeit
jenen erſten Publikationen Adalbert von Han
ſteins und Schlenthers an Umfang längſt des

Dichters eigenes Schaffen übertürmt. Das mag der
Nachwelt einſt vielleicht bizarr erſcheinen. Es bleibt
jedenfalls lebendiges Zeugnis dafür, daß eine ſchöpfe
riſche Kraft mitten unter uns am Werke iſt, deren
Beſonderheit und Größe alle Zeitgenoſſen, auch die
widerſtre nden, zur Auseinanderſetzung zwingt. So

- nicht ausbleiben, daß das Geburtstagsjahr
1922, das den ſechzigjährigen Gerhart Hauptmann
als einen repräſentativen Exponenten der deutſchen
Kultur aller Welt weithin ſichtbar machte, uns aus
einem ſchier unerſchöpflichen Füllhorn Hauptmann
Schriften beſchert hat. Was davon währen darf, was
als Makulatur zu vergilben verdammt iſt, wird erſt
eine ſpätere Zeit offenbaren. Heute gilt es nur, feſt
zuſtellen, inwieweit uns das Neue eine Bereicherung
bedeutet.

II
Paul Schlenther, „Gerhart Hauptmann“. Leben und Werke.
Neue Ausgabe umgearbeitet und erweitert von Arthur Eloeſſer.
Berlin 1922, S. Fiſcher. 320 S.
Paul Fechter, „Gerhart Hauptmann“.
byllen-Verlag. 158 S.
Max Frey han, „Gerhart Hauptmann“. Berlin 1922, E. S.Ä. & Sohn. 153 S.

Dresden 1922, Si

Zum zweiten Mal ausgebaut, iſt Schlenthers
Buch wiederum erſchienen. Es bleibt in gewiſſem
Sinne die offizielle Darſtellung des Lebens und der
Werke Gerhart Hauptmanns. Unentbehrlich, wo e

s

Perſönliches gibt. Eine menſchliche Wärme und Herz
lichkeit iſ

t

ihm eigen. Das Werden des Jünglings,
die Kämpfe des Mannes, der Ruhm und die Geltung
des großen Dichters ſind in ihm unmittelbar wider
geſpiegelt – mit aller Klarheit, ſoweit ſie bei einem
noch lebenden Menſchen eben erlaubt iſt. Darüber
hinaus iſ

t

das Buch ein Dokument tapferen Mit
ſtreitertums und treuer, doch keineswegs blinder
Gefolgſchaft. In den kritiſchen Partien iſ

t

e
s

nicht
von gleichem Werte. Manches im Werke Hauptmanns
blieb Schlenther verſchloſſen. Man wird auch den
Verdacht nicht ganz los, er habe zuweilen getadelt,
um nicht als Panegyriker zu erſcheinen. Vor dem
Pippamärchen ſcheint er mir zu verſagen. Es fehlt
auch eine klare, ſouveräne Überſchau über Haupt
manns Geſamtwerk. Das liegt vielleicht daran, daß
dieſes Buch aus einzelnen kritiſchen Arbeiten all
mählich zuſammengewachſen iſt. Schlenther ſelbſt

iſ
t

inzwiſchen von uns gegangen, und Eloeſſer hat
diesmal die Vervollſtändigung übernommen. Er tat

e
s mit ſehr behutſamer Hand, verwebte – mit großer

Schonung für den Schlentherſchen Text– hie und da

Eigenes und fügte die letzten Kapitel an, die an gei
ſtiger Durchdringung des künſtleriſchen Phänomens
Gerhart Hauptmann wohl die bedeutendſten des
Buches geworden ſind. Er hat ſo dem lebendigen
Organismus des ganzen Werkes zu natürlichem
Wachstum verholfen. Vielleicht hätten, d

a nun ein
mal auf eine geſchloſſene eigene Arbeit Verzicht ge
leiſtet war, Schlenthers Publikationen, ſoweit ſi

e

noch reichten, eingefügt werden ſollen – ſo etwa
ſein Aufſatz über den „Bogen des Odyſſeus“. Zwei
tatſächliche Irrtümer befremden und müſſen ange
merkt werden, weil Eloeſſer aus ihnen weſentliche
Betrachtungen ableitet. Der „Weiße Heiland“ iſ
t

nicht im Kriege und unter dem Eindruck des Krieges
konzipiert (S. 284). Vielmehr arbeitete Hauptmann
daran bereits 1913. Ebenſo iſ

t

die Veröffentlichung
von Thomas Manns „Tod in Venedig“ ſchon 1911
erfolgt und darum faſt durch ein Jahrzehnt von
Hauptmanns „Ketzer von Soana“ getrennt.”) Außer
lich vermißt man in der Neuausgabe des Schlenther
Buches den ſehr wertvollen früheren Index. Um
eine tiefere Erkenntnis der künſtleriſchen Erſcheinung
Gerhart Hauptmanns ſind zwei völlig neue Bücher
bemüht, die Paul Fechter und Max Freyhan
veröffentlicht haben. Sie unterſcheiden ſich in ihrer
Grundeinſtellung durchaus voneinander und ſind
darum auch in ihren Ergebniſſen grundverſchieden.
Fechters Buch offenbart einen faſt heldenhaften
geiſtigen Kampf gegen ſeine gefühlsmäßige Abnei
gung. Er kommt nur zu ſehr bedingten Bejahungen
mit „trotzdem“ und „dennoch“. So bejaht e

r

z. B
.

überraſchenderweiſe gerade die „Verſunkene Glocke“,
aber als–Kitſch. Er arbeitet dabei, will mir ſcheinen,
mit ſolchen Begriffen wie „Kitſch“, indem e

r

ihnen
beſondere, abweichende Bedeutungen beilegt (S. 43),
um ſi

e in ſeine Syſtematik hineinzuzwängen. S
o

findet ſich z. B. bei ihm auch ein eigens präparierte
Begriff „Veredelte Gartenlaube“, der rein wor
Vgl. S

.

304. Denſelben Irrtum finden wir bei Haenſt
S.
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ſpieleriſch anmutet. Spitzfindig bleibt ſeine Unter
ſcheidung zwiſchen Mitleiden und Mitleid, welch
letzteresalleiner Hauptmann zugeſtehen will (der doch

d
e
r

Dichter des „Armen Heinrich“ und der Schöpfer
„Ottegebens“ iſ

t
Man ſpürt allenthalben zwiſchen

den Zügen des Porträts, das Fechter entwarf, noch
unverwiſcht die begrifflichen Stützlinien, die er ſich
zog. Dennoch bleibt ſein Werk von beſonderem Wert
wegen ſeiner entwicklungsgeſchichtlichen Einſtellung
und ſeiner auf jeden Fall fruchtbaren kämpferiſchen
Auseinanderſetzung. Sehr Feines äußert er gerade
über die Pippa; ſicher und eindringlich deutet er den
Weg zu Eros hin als den tiefſten Sinn Hauptmann
ſcher Dichtung. So darf ſein Buch als eine weſent
liche Bereicherung der Hauptmann-Literatur ange
ſehen werden, wenn es gleich kein unbedingtes Be
kenntnis zu dem Dichter darſtellt wie das von Max
Freyhan, deſſen Diktion zuweilen gar das Lyriſch
Hymniſche ſtreift. In fünf Kapiteln ſucht e

r

dem
Geſamtwerk Hauptmanns eine neue Gliederung zu
geben, die in der Entwicklung zum Myſterium gipfelt.
Freyhans Blickpunkt iſ

t

der von der Höhe des Zieles
herab, wo ihm als höchſte Manifeſtationen Haupt
mannſchen Schaffens der „Narr in Chriſto“ und der
„Ketzer von Soana“ zu ſtehen ſcheinen. Sein Buch

iſ
t

das Werk eines Liebend-Einfühlſamen der „das
Ewiggültige in der Polarität des jnajnſchen
Weltbildes“ mit feinem Inſtinkt erkannt hat und mit
froher, gläubiger ZuverſichtÄ ablegt für die
„Dauer des Hauptmannſchen Geſamtwerkes über den
Gegenſatz und die Wandlung der Generationen hin“.

III

E
. Sulger-Gebing, „Gerhart Hauptmann“. 3
. Aufl. (Aus

Natur und Geiſteswelt 283.) Leipzig-Berlin 1922, B
.

G
.

Teub
ner. 125 S.
Heinrich Spiero, „Gerhart Hauptmann“. (Velhagen & Kla
ſings Volksbücher Nr. 64.) Bielefeld und Leipzig 1922. 84 S

.

Konrad Haeniſch, „Gerhart Hauptmann und das deutſche
Volk“. Berlin 1922, Buchh. Vorwärts. 191 S

.

Ernſt Lemke, „Gerhart Hauptmann. Ein Beitrag zur Cha
rakteriſtik ſeiner Zeit und ſeiner Perſönlichkeit“. Hannover
und Leipzig, Ernſt Letſch. 1923.
Johannes Eckardt, „Gerhart Hauptmann“. Frankfurt a. M.,
Bühnenvolksbund, Patmosverlag.

Julius B ab, „Gerhart Hauptmann und ſeine 2
7

beſten
Bühnenwerke“. Berlin, Franz Schneider. 1922.

Seit Jahren ſchon ſind verſchiedene Publikationen
darum bemüht geweſen, eine populäre Darſtellung
vom Weſen Hauptmannſcher Kunſt zu geben. Zwei
von ihnen, die bereits weite Verbreitung beſitzen,

ſtellten ſich auch diesmal wiederum in neuer Form
ein: Sulger-Gebings aus Volkshochſchulvor
leſungen entſtandenes Büchlein, das reich an Quellen
zitaten iſ

t

und jeder einzelnen Schöpfung des Dichters
eingehende Betrachtungen widmet, die nur, bei aller
Liebe für den Gegenſtand, allzuſehr am Außerlichen
haften, gern oberlehrerhafte Noten erteilen und nicht
gerade oft zum Kern des künſtleriſchen Problems
vordringen. Völlig mißverſtanden ſind z. B. „Kaiſer
Karls Geiſel“ und „Griſelda“. Müßig erſcheint mir
auch die mit theoretiſierender Zähigkeit verfochtene
Theſe vom undramatiſchen Epiker Hauptmann. Wirk
lich volkstümlich gibt ſich Spieros mit vielen intereſ
ſanten Photographiengeſchmücktes Buch, das aus einer
ehrlichen, gegenüber der früheren Faſſung noch ſtärker
betonten Liebe zudem, menſchlichſten unter allendeut
ſchen Dramatikern“ erwachſen iſt. Als Neuerſcheinung

unter den populären Hauptmann-Büchern finden
wir das des früheren preußiſchen Kultusminiſters
Haeniſch. Es iſt dazu beſtimmt, mehr in die Weite
als in die Tiefe zu wirken, und das hat ihm die
Phyſiognomie gegeben. Die ſoziale Seite des
„Weber“-Dichters iſ

t

mit beſonderer Sorgfalt heraus
gehoben; die Altersentwicklung nur flüchtig ſkizziert.
Haeniſch hat ein reiches Dokumentenarchiv geöffnet,
bisher faſt unbekanntes, nun ſchon hiſtoriſch ge
wordenes Material zuſammengetragen. Die Atmo
ſphäre der großen geiſtigen Gärungszeit von 1889
wird ungemein lebendig. Der eigentliche Wert dieſes
Buches beſteht im rein Tatſächlichen. Die Be
ziehungen des jungen Dichters zu der ſozialrefor
meriſchen Vereinigung „Ikaria“, über die ſich
Schlenther ausgeſchwiegen hatte, werden hier der
Offentlichkeit zum erſten Male bekannt gegeben. Ein
ſehr aufſchlußreicher Bericht über Hauptmanns
Studienfahrt in die armen Weberbezirke wird der
unverdienten Vergeſſenheit entriſſen. Ein wenig er
freuliches Gegenſtück zu Haeniſchs Buch iſ

t

das von
E
.

Lemke. Es bringt eine Wiederholung der Vor
würfe, die dem grunddeutſchen Dichter von jenen
ſogenannten „Deutſchvölkiſchen“, u

.
a
. in dem üblen

Pamphlet von Eſpey, gemacht worden ſind, denen
ſeine wahrhaft deutſch-humaniſtiſche Einſtellung ein
Gegenſtand des Anſtoßes iſ

t

und die immer wieder

a
n

ſeinem „pazifiſtiſch-internationalen Geiſt“ ein
ſelbſtgefälliges Argernis nehmen. Sie kennen nicht
das wundervolle Wort von Jaurès: „Ein wenig
Patriotismus führt zum Nationalismus, viel
Patriotismus zum Internationalismus.“ Un
gewollte Selbſtironie ſcheint mir in der Feſtſtellung
Lemkes von der „parteipolitiſchen Verbiſſenheit“ –
Hauptmanns zu liegen. Kunſtkritiſch bietet Lemkes
Buch trotz großer Ausführlichkeit nichts weſentlich
Neues. Bei aller Anſpruchsloſigkeit durchaus
brauchbar und dankenswert iſ

t

die volkstümliche
Schrift von Johannes Eckardt, die Leben und
Werk Hauptmanns umreißt. Auch meine in zweiter
Auflage (Verlag „Der Kritiker“, Charlottenburg
1922) erſchienene kleine Studie über Hauptmann
darf ic
h

wohl unter die Verſuche, das Werk des
Dichters zu populariſieren, reihen. Wieweit e
s mir
dabei gelungen iſt, den Grundzug Hauptmannſcher
Kunſt in der Formulierung „Mitleiden – Sehnſucht– Erlöſung – alles in eins geſchlungen durch die
Liebe“ feſtzuhalten, mögen Berufene entſcheiden (vgl.
Sp. 847). Ein für den noch unkundigen, doch nachdenk
ſamen Theaterbeſucher beſtimmter Führer durch
Hauptmanns beſte Dramen ſtammt aus der Feder
von Julius Bab, der hier wiederum ſich als ein aus
gezeichneter Mittler des künſtleriſchen Erlebniſſes be
währt.

IV
Ludwig Marcuſe, „Gerhart Hauptmann und ſein Werk“.
Berlin 1922, Franz Schneider. 220 S

.

Felix Hollaender, „Feſtſchrift zumÄ Geburtstag

Gerhart Hauptmanns. Herausgegeben im Auftrag der Ge

Äsa deutſcher Bühnenangehöriger.“ Berlin 1922,RudolfeOE.
Walter Heynen, „Mit Gerhart Hauptmann. Erinnerungen
und Bekenntniſſe aus ſeinem Freundeskreiſe“. Berlin 1922,
Georg Stilke.
Eugen Kühnemann, „Gerhart Hauptmann. Aus dem Leben
des deutſchen Geiſtes in der Gegenwart“. München 1922,

C
.
H
.

Beckſche Verlagsbuchh. Oskar Beck. 115 S
.

„Feſtgabe zum ſechzigſten Geburtstage Gerhart Hauptmanns.“
Bielefeld 1922, Niemeyerſche Buchhandlung.
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Als eigentliche Feſtgaben ſind verſchiedene
Sammelwerke erſchienen, in denen zeitgenöſſiſche
Geiſter dem Genius des großen deutſchen Dichters
huldigen. Das umfangreichſte iſ

t

das von Marcuſe
redigierte. Daß es dem Herausgeber dennoch nicht
gelungen iſt, eine gewiſſermaßen internationale
Manifeſtation zuſtande zu bringen, ergibt ſein Vor
wort: von dem jungen Deutſchland, aus dem Norden
und dem pazifiſtiſchen Frankreich und England ſind
viele Abſagen gekommen. Dafür iſt der Oſten, ins
beſondere Rußland, durch verſchiedene Beiträge
vertreten, die für die innere Verwandtſchaft Haupt
mannſchen Geiſtes mit der großen ſlawiſchen Kunſt
ſehr beredtes Zeugnis ablegen. Der reiche Inhalt
des Marcuſeſchen Buches iſ

t

in drei Abſchnitte ge
gliedert. Der erſte gilt dem Menſchen Hauptmann.
Hier ſind perſönliche Erinnerungen Max Deſſoirs
aus alter Zeit beſonders bemerkenswert. Der zweite
Teil bringt Auseinanderſetzungen mit dem dichteri
ſchenWerke. Der Herausgeber ſelbſt veröffentlicht hier
geiſtvolle Ausführungen über „Hauptmanns Drama,
die Tragödie der Verſtockung“. Der Dichter Heinrich
Eduard Jacob beſchäftigt ſich mit Hauptmanns Ver
hältnis zur Antike, das e

r

bei dieſem neuen Evange
liſten der chriſtlichen Welteinſtellung verneint. Meines
Erachtens nicht zu Recht. Iſt doch etwa der „Fuhr
mann Henſchel“, ſo paradox das klingen mag, viel
leicht die am tiefſten antik empfundene Tragödie der
neuen deutſchen Dichtung. Von den verſchiedenſten
Seiten aus wird Hauptmanns Werk weiterhin in

dieſem Abſchnitte belichtet. Über ſein Naturgefühl
ſchrieb Paul Wiegler, über den Myſtizismus Emil
Szittya, über die Frauengeſtalten Manfred Georg.
Ich ſelber habe den Verſuch gewagt, den kritiſchenKampf um Hauptmann in den letzten drei Jahr
zehnten dokumentariſch darzuſtellen. Des Drama
tikers beſonderem Verhältnis zum Theater iſ

t

der
dritte Abſchnitt gewidmet, in dem u

.
a
.

FriedrichKayßler, Jeßner und Baſſermann zu Worte
kommen. Den Abſchluß bildet der Erbauer der Jahr
hunderthalle, Max Berg, der das breslauer Feſt
ſpiel von 1913 als einen „Markſtein in der Entwick
lung unſerer dramatiſchen Dichtung auf dem Wege
zum Volksſchauſpiel“ feiert. Aus dem anderen, vom
Verlag S

.

Fiſcher urſprünglich geplanten Sammel
buch ſind die von Holländer herausgegebene Feſt
ſchrift und das Novemberheft der „Neuen Rundſchau“
entſtanden, in denen ſich vor allem die Altersgenoſſen
Hauptmanns zu ihm bekennen. Beide Schriften
bringen reiches Material aus den Federn unſerer
bekannteſten deutſchen Dichter, Kritiker und –

Politiker. Beſonders bemerkenswert erſcheint mir,
was Thomas Mann und Schnitzler in der Hollän
derſchen Feſtgabe geſagt und was im Namen des
jüngſten Deutſchlands Fritz von Unruh in poetiſcher
Form als Erlebnis des Menſchen und Dichters Ger
hart Hauptmann geſtaltet hat. Von ganz beſonderem
Werte iſ

t

das ſchön ausgeſtattete, mit der Wieder
gabe einer bildhaueriſchen Jugendarbeit Haupt
manns verſehene Buch Walter Heynens. Es ent
hält die unmittelbarſten Zeugniſſe von Freunden und
Mitſtrebenden des Dichters und bringt eine Fülle des
Neuen, Intereſſanten. Manchmal freilich ſprechen
die Beiträger (wie Hermann Bahr und Hermann
Stehr) mehr von ſich ſelbſt als von Hauptmann.
Nur Moritz Heymann in ſeinem ausgezeichneten

Eſſay „Züge zum Porträt Gerhart Hauptmanns“
gibt ſich ganz ſeiner Aufgabe hin, die innere Form
der Perſönlichkeit des Dichters nachzubilden. Eine
Anſprache und einen Vortrag über Hauptmann aus
den Tagen der breslauer Feſtſpiele 1922 hat der
dortige Univerſitätsprofeſſor Eugen Kühnemann

in ſeinem Buch neben Eſſays über Tagore, d
ie

deutſche Volksbildung und den deutſchen Idealismus
abdrucken laſſen. Er iſt darin glückhaft bemüht, d

ie

allgemein-kulturelle Bedeutung des Dichters zu um
reißen. Gut gemeint iſt auch die ein wenig dilettan
tiſch anmutende bielefelder Feſtgabe, die immer
hin eine Bereicherung der Hauptmann-Literatur
enthält: den intereſſanten Aufſatz von Guſtav Engel,
der die ſprachliche und rhythmiſche Schönheit der
Anna-Dichtung gegen beckmeſſeriſche Silbenzählerei
verteidigt und aus dem beſonderen Weſen der
deutſchen Verskunſt erklärt.

V

Horſt Engert, „Gerhart Hauptmanns Sucherdramen“. Leipzig1922, B. G. Teubner. 108 S.
Max Pinkus und Viktor Ludwig, „Gerhart-Hauptmann
Werke von ihm und über ihn“. Neuſtadt i. Oberſchleſ. 1923

Es iſt heute ſchon lohnend, die Anfänge einer ernſt
haften Hauptmann-Philologie zu betrachten. Der
ſehr ausführliche Aufſatz von Käthe Rathaus-Hoff
mann über das „Urbild des Collegen Crampton“
aus dem Marcuſe-Buch und eine im Juniheft der
„Preußiſchen Jahrbücher“ erſchienene Studie von
Helene Herrmann gehören hierher. Die Gattin des
berliner Literarhiſtorikers weiſt darin nach, daß
Hauptmann etwa zehn kurze Stellen aus dem
„Horribiliſcribifax“ des Gryphius in ſeinen „Florian
Geyer“ transponiert hat,– ſo zwar, daß ſie ſeinem
Werke organiſch zuwuchſen und daß ihr ſprachlicher
Reiz erſt hier geiſtig lebendig geworden iſt. Einen
Beitrag zur Entwicklungsgeſchichte des deutſchen
Dramas nennt Horſt Engert ſein Buch über d
ie

„Sucherdramen“ Hauptmanns. Hier wird, nicht ohne
eine gewiſſe philologiſche Überheblichkeit und Pe
danterie, doch manches Wertvolle von jenen Werken
des Dichters ausgeſagt, in denen e

r – nach der
Terminologie des Verfaſſers – verſucht habe, d

ie

Syntheſe von charakteriſierendem Realismus und
typiſierendem Idealismus zu finden. Es konnte dabei
freilich nicht ausbleiben, daß die ſchöpferiſche Mani
feſtation in die Zwangsjacke eines Schemas gefügt
ward. Gleichwohl bleibt es lohnend, ſich durch d

ie

zunächſt reichlich trocken anmutenden Darlegungen
durchzuarbeiten. Eine großzügig angelegte und ſehr
vollſtändige Hauptmann-Bibliographie verdanken
wir Viktor Ludwig und dem oberſchleſiſchen Kunſt
freund Kommerzienrat Max Pinkus in Neuſtadt,
deſſen reichhaltige Hauptmann-Sammlung die An
regung und Grundlage dieſer verdienſtvollen Arbeit
geworden iſ

t,

d
ie in Zukunft ein unentbehrliches Hilfs

mittel der Hauptmann-Philologie darſtellen wird.

VI
Julius Bab, „Durch das Drama Gerhart Hauptmanns
Berlin 1922, Oeſterheld & Co. 2

3 S
.

Emil Kläger, „Pippas Tanz „Das Märchen vom deutſche
Michel. Gerhart Hauptmanns Märchendrama „Und PirºÄ . . .“ Fºster Wien und Leipzig 1923, Wila-Verlag-G. 116 S. -

E
. Ebertin, „Gerhart-Hauptmann-Feſtſpiele“. Görlitz. Nieder

ſchleſiſche Zeitung“. 2
0 S
.
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Zum Schluß bleiben noch drei Sonderpublika
tionen zu behandeln. In der Reihe ſeiner lehrreichen
dramaturgiſchen Schriften „Der Menſch auf der
Bühne“ hat Bab ein Heft über Hauptmann erſchei
nen laſſen. Er gibt darin in klugen, aus praktiſcher
Erfahrung hergeleiteten Analyſen einzelner Szenen
eine klare Anſchauung von den Grundelementen
Hauptmannſcher Menſchenkunſt. In der Einleitung
wird der Regiſſeur Hauptmann gewürdigt. Aus
dem Ganzen darf jeder Darſteller Hauptmannſcher
Geſtalten dankenswerte Anregungen entgegen
nehmen, wie er am ſicherſten zur innerſten Seele der

zu
r

verkörpernden Figur durchſtoßen kann.
Ein Kurioſum iſ

t

die Nachdichtung des Pippa
märchens von Kläger: in Wirklichkeit nichts weiter

a
ls

eine billig erkläreriſche Wiedergabe des Inhalts.
Trotz den freundlichen Zeilen, die der Dichter dem
Verfaſſer dieſes Büchleins gewidmet hat und die nun

a
ls Zueignung in fettem Druck vorangeſtellt ſind,

Wird man Klägers Verſuch einer „Enträtſelung des
Märchendramas“, wie der Waſchzettel verkündet,

a
ls überflüſſig zurückweiſen müſſen. Und mit Be

fremden nimmt man davon Kenntnis, daß der Nach
erzähler ſich ſchmeichelt, hier ein Myſterium „gelöſt“

zu haben. Einen Aufſatz über die bunzlauer Haupt
mann-Feier 1922 glaubte die Verfaſſerin E.Ebertin

d
e
r

Nachwelt erhalten zu müſſen. Man erfährt aus
ihrer Arbeit, daß im Stadttheater ein Feſtprolog
von ih

r

geſprochen worden ſe
i

und der Dichter ihr
Mit freundlichem Händedruck gedankt habe. Die
intereſſante Rede Hauptmanns gibt ſie leider nur in

Auszügen wieder, mit kleinen zuſtimmenden Rand
bemerkungen. Aus dem Umſchlag des Heftchens er
ſieht man, daß E

.

Ebertin d
ie Autorin eines Schau

piels „Heilige Liebe und – Sünde“ iſ
t,

das ſi
e für

e
in Gegenſtück zu Hauptmanns „Einſamen Menſchen“

hält. Man kann ihr dazu nur gratulieren.

Echo d
e
r

Bühnen
„Das blaue Wunder.“ Luſtſpiel in drei Akten. Von
Paul Wertheimer.“ (Uraufführung im Akademietheater

am 2
.

März 1923.)

ºn einer oberöſterreichiſchen Sommerfriſche iſt einer, denn
die geſamte Damen- und ein Großteil der Herrenwelt

u Füßen liegt, ein Gentleman von tadelloſer Eleganz, von
Infehlbarem Geſchmack, Rekord- und Herzensbrecher ohne
leichen, noch obendrein heißt e

r Gabriele (man denke: Ga
riele !) und iſ

t

ein richtiggehender Conte: kurz, ein Ideal,

a
s Ideal – und dabei lebt dieſer „König des Lebens“, wie

ic
h zufällig herausſtellt, als einer jener „in den beſten Kreiſen

erkehrender Herren“, denen geheimnisvolle Zeitungs
ſerate lohnenden Nebenerwerb verheißen, nicht nur neben

e
r,

ſondern ganz und gar von Tantiemen, Proviſionen oder

d
ie

das Zeugs heißen mag ſolcher Firmen, deren Fabrikate

r in der „Geſellſchaft“ zu lancieren weiß: ein Mittelding

ſo zwiſchen Kellers Strapinski und Sudermanns Keßler,
ber nicht ohne eine ſtarke perſönliche Note und „alſer ganzer“

wie man hier ſagt) eine unſeres Wiſſens neue, gewiß noch
nverbrauchte Geſtalt und eine äußerſt dankbare Rolle. Um
ieſe Rolle herum hat der Verfaſſer mit der ihm eigenen un
erbindlichen Leichtigkeit das herkömmliche beruhigende Ehe

irrungsſpiel geſchrieben, welches ſeine Heldin, mag ſi
e nun

Lila oder Ellida oder Cyprienne oder, wie in unſerem Fall,
beſonders neckiſch Ridi heißen, regelmäßig von der Alltäglich
keit des biederen Gatten zur realen oder erträumten Dämonie
des Liebhabers und ebenſo regelmäßig noch in zwölfter
Stunde durch gründliche Enttäuſchung vom Liebhaber

zu dem bei Lichte beſehen doch eigentlich gar nicht ſo übeln
Gatten, aus dem gefahrvollen Abenteuerland a

n

den ſiche
ren häuslichen Herd zurückführt: worauf ein neues Leben
beginnt und ein altes Stück wieder einmal aus iſt

.

Höheren
Flug nimmt, wie ſchon geſagt, das in Rede ſtehende, von
Burgſchauſpielern auf einem reizenden Schul- und Ver
ſuchstheaterchen dargeſtellten Luſtſpiel nicht, wenn es auch
dem goldenen Kalb, gleichſam ſcherzweiſe, einige Naſen
ſtüber verſetzt; Gold und Kalb ſpüren dergleichen nicht,
ſelbſt wenn e

s der Verfaſſer wirklich und ernſtlich böſe
meinen ſollte. Aber das iſ

t ja gar nicht der Fall.

II
„Dte Judastragödie.“ Vier Bilder und ein Epilog. Von
Egon Friedell. (Uraufführung am Burgtheater am 3.März

1923.)

SÄ unter der vorvorletzten Direktion des Burgtheaters angenommen, iſ
t Friedells „Judas“ nun endlich

aufgeführt worden. Wollte man über dieſe Tragödie (wenn

ſi
e

denn einmal ſo heißen will und ſoll), wie ehedem roman
tiſche Bosheit über Wielands Lebenswerk, einen concursum
creditorum verhängen, ſo erhöbe der beleſene Verfaſſer gegen
ſolch ein grauſames Verfahren gewiß den bekannten und be
währten Molièreſchen Einſpruch; ſe

i

denn, mindeſtens für
heute alles, was wie ein Prioritätsprozeß ausſieht, kurzer
hand niedergeſchlagen, doch aber feſtgeſtellt, daß die von Frie
dell dramatiſch erteilte Antwort auf das rätſelhafte Warum
des Hochverrats ſich in der langen und zum Teil glänzenden
Tradition der Jeſus- und Judas-Dichtung durchaus nicht
zum erſtenmal vernehmen läßt, im Gegenteil geradezu her
kömmlich iſ

t – und daß ſich durch das Meritum dieſer Ant
uvort natürlich auch bis zu einem gewiſſen, bis zu einem ſehr
hohen Grade die Auffaſſung des Verräters, ja ſelbſt des
Verratenen beſtimmt. So iſt alſo auch Friedells Erzſchelm
ein zioniſtiſcher Zelot, das von ihm erſehnte Meſſiasreich
ganz eins von dieſer und ſpeziell von ſeiner Welt,
deſſen Vorbedingung ein makkabäiſcher Befreiungskrieg und
deſſen größtes Hindernis – Jeſus und ſeine Lehre; daher

in unſerer Tragödie der (unter der Bewußtſeinsſchwelle auch
von Eiferſüchten aller Art beförderte) Verrat, dem Friedell
etwas mühſam einen Tatbeſtand konſtruiert, freie Bahn für
eine ebenſo raſch auflodernde wie verlöſchende, von Judas
als dem Meſſias geführte nationale Revolution ſchafft: eine
Vorwegnahme oder, wenn man will, eine kühne Verkürzung
der jüdiſchen Geſchichte von Tiberius bis Hadrian, wie denn
der Verfaſſer auch ſonſt das geſchichtlich Zerſtreute mit ſtarker
und dabei geſchickter Hand zu konzentrieren weiß. Der Reſt
(vom Standpunkt einer Ju das tragödie geſehen) iſ

t folge
richtig Ahasver; leibhaftig ſchreitet er, einer großen goldenen
Wolke, die über den Himmel zieht, folgend, „langſam und
traurig“ über die Bühne und aus der Tragödie in die Welt
geſchichte.

Wie die meiſten ſeiner Vorgänger, noch zuletzt John
Maſefield in „Good Friday“ (1917), hält auch Friedell den
Heiland, ſofern man ihn ſehen und hören könnte, von der
Bühnenerſcheinung einer Tragödie fern. Wieder und wieder
hat man aus gleicher Not die gleiche Tugend gemacht und
Ihn, an deſſen überlieferte Worte und Reden ja doch keines
Poeten, nicht des genialſten, Erfindung hinanreicht, als un
ſichtbare Kraftquelle des Dramas wirken laſſen, als den
Punkt geſetzt, indem ſich alle Willensrichtungen der einzelnen,
woher immer und wohin ſie gehen mögen, ſchneiden müſſen.
Sichtbares Zentrum des vielköpfigen, zum Teil ſchatten
haften Perſonals iſ

t übrigens auch nicht, wie man doch er
warten ſollte, der Titelheld, den der Dichter ſchließlich ſelbſt
als Epiſode empfindet, aus den Augen verliert, als Epiſode
abtut – ſondern merkwürdigerweiſe der Prokurator Pilatus,
die körperlichſte, lebendigſte, originellſte Geſtalt des Dramas,
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die ſich allerdings überraſchend ſchnell aus einem Römer des
erſten in einen Europäer des zwanzigſten Jahrhunderts ver
wandelt und dann ſofort von höchſter Warte moderner Reli
gions- und Geſchichtsphiloſophie das ihm erſt ſeit wenigen
Stunden bekannte Chriſtentum, vielmehr die Lehre Jeſu,
vor deren Größe das römiſche Weltreich zur „Anekdote“ ein
ſchrumpft, zu würdigen vermag. Uns übrigens ſtören die
geiſtreichen Anachronismen der Römerſzenen, deren be
rühmtes Muſter bisweilen erreicht wird, durchaus nicht,
ebenſowenig die vielleicht gewollten Diſſonanzen zwiſchen
ihnen und den in jeder Hinſicht andersartigen jüdiſchen und
urchriſtlichen Gebieten der Dichtung; aber als einen Miß
klang, der ſich nirgendwo auflöſt, empfinden wir es, daß
Friedell den ironiſchen und den pathetiſch-ekſtatiſchen noch
durch einen dritten Stil kompliziert, durch eine leidige, oft
unerträgliche Meiningerei und allerlei gelehrt kulturgeſchicht
lichen Krimskrams, den e

r, profeſſoraler als ein Erzprofeſſor,
bei jeder Gelegenheit, nicht ohne Koketterie, ausbreitet und

ſo allerdings Kritik und Korrektur in Dingen, die a
n und für

ſich mit Dichter und Dichtung nicht das Mindeſte zu tun
haben, gewaltſam und unnötig auf ſich zieht. Kein Menſch
erwartet z. B. von dem Schöpfer eines Paſſionsdramas zu
gleich eine Fleißarbeit über Verwaltung des römiſchen
Reichs; warum liefert er ſie dennoch, und wenn überhaupt,
warum ſo fehlerhaft? Tauſendmal willkommener das Ge
ſchützfeuer in König Johann, der Blitzableiter in den Picco
lomini, der Roland in Siegfrieds Tod, als dieſe dilettantiſchen
Pedanterien eines erklärten Antipedanten.
Bei alledem unzweifelhaft ein Werk, über das ſich ernſt

haft reden und angeſtrengt nachdenken läßt; nicht bloß, wie

ſo viele gleichen Stoffs und vor allem das geſamte Paſſions
ſpiel, einzig allein von dem monumentalen Stoff, den
lapidaren Schriftworten und der Darſtellung lebend; auf
hohem Bildungsniveau, techniſch trotz mancher Unbeholfen
heiten (zu deren Verteidigung ſich Friedell ganz unrecht
mäßig auf den ihm weit überlegenen Film beruft) ſehr be
achtenswert, gerade auch wegen ſeiner Stilloſigkeit, die
deutlich auf die buntſcheckige literariſche Tätigkeit des viel
gewandten Verfaſſers zurückweiſt. – In der Buchausgabe
folgt dem Text eine aphoriſtiſche, aber in der Geſchwindigkeit
doch nach allen Seiten hin frontmachende, ſelbſtbewußte und
witzige Apologie – mit einem Wort: Shaw. Aber Shaw in

Sedezformat. Verwundert ſehen wir unſeren Landsmann
neben manchem geiſtreichen oder hübſchen Einfall zumeiſt
Theſen von bezwingender Selbſtverſtändlichkeit verfechten:
als ſchlüge einer mit großer Luthergeſte das kleine Einmal
eins an eine Kirchentür.

III
„Der Unbeſtechliche.“ Luſtſpiel in fünf Akten. Von Hugo
Hofmannsthal. (Uraufführung im Raimundtheater am

16.März 1923.)

Eº Don Juan von heute, deſſen Leporello nicht für, ſondern gegen ihn arbeitet; eine erotiſche Schachpartie,

a
n

deren Schluß der König gebührendermaßen mattgeſetzt
wird, worauf ſich vier oder, wenn man genau nachrechnet,
fünf Paare als verſöhnt, verliebt, verlobt empfehlen. Jener
Leporello muß alles zuſammenhalten, und wenn ſeine
Röſſelſprünge auch nicht immer ſo verblüffend wirken wie
nach ihrer feierlichen Ankündigung im erſten Akt eigentlich

zu erwarten wäre, ſo entſchädigen dafür der durchaus geiſt
reiche, bisweilen tiefe Dialog und die mit ſicherer Hand ge
zeichnete Umweltöſterreichiſchen Adels, in der ſich Hofmanns
thal ſchon mit ſeinem (1920 gedruckten und 1921 geſpielten)
„Schwierigen“ angeſiedelt hat. In Summa: die Normal
komödie, wie ſi

e

ſich ſeit Jahrhunderten in den Niede
rungen, aber auch im Hochland der Dichtung forterbt; in

unſerem Fall belebt und bereichert durch die alle fünf Akte
erfüllende, das geſamte ſonſtige Perſonal in Mittel- und
Hintergrund drängende köſtliche Geſtalt des Dieners Theo
dor, der, ohne ſeine Abkunft von Beaumarchais' Figaro zu

verleugnen, ſich, ſo wie e
r iſt, als neuer, ſchwer zu ver
geſſender Typus aufſtellt, freilich aber eben wegen dieſer
Neuheit eines ganz beſonders ſtarken Darſtellers bedarf, um

ſich ſzeniſch zu behaupten. Mit dieſer Darſtellung ſteht und
fällt das Stück; am Erfolg der Uraufführung hatte ſi

e

d
e
n

Löwenanteil, denn die übrigen Männlein und Weiblein
wie ſchon erwähnt, beſagen nicht viel; obzwar wenigſten
Don Juan oder wie er jetzt heißt, Baron Jaromir, mit w

e

nigen Grundſtrichen ſo intereſſant angelegt iſt, daß man:
ſich dieſen naiven, auf altem Stammbaum gereiften Egois
mus, dieſe Kreuzung zwiſchen Lebemann und Literaten ſehr
wohl als Mittelpunkt und Träger ſolch einer leichten und
anmutigen Handlung denken könnte. So wie das Stück nu

einmal daſteht, glaubt man freilich dieſem Baron die Autor
ſchaft nicht recht, nicht einmal mit all den Einſchränkungen
einer im Luſtſpiel ſelbſt ausgeſprochenen unbarmherzige
Kritik. Robert F. Arnold

Berlin
„Olympia.“ Trama in fünf Akten von Ernſt Weiß. (Ur
aufführung durch Die Junge Bühne im Renaiſſancetheater
am 18.März 1923.) – „Die Flucht nach Venedig.“ Schau
ſpiel in vier Akten von Georg Kaiſer. Berliner Erſtauf
führung in den Kammerſpielen des Deutſchen Theaters am

27. März 1923.)

E iſt Kraft in Ernſt Weiß' Drama „Olympia“; dieſKraft ſtreift manchmal die gefährliche Grenze; aber ſie

packt immer wieder an, ſo lange die Handlung auf der
Bühne glüht; ſi

e iſ
t

nachher verblaſen und wirkt nicht nach
Die Dirne und der Zuhälter (hier Wirt eines Freuden

hauſes): – das Drama kennt nur den einen Trieb: d
ie

beiden können nicht los voneinander. In ihr iſt das ele
mentare Verlangen – er iſt Holz in ihrem Feuer; ſein
Verſuch, ſich von ihr loszumachen, ſeine Verzweiflung
flucht in die Heirat mit der anderen bleiben weſenlos; ſobal

ſi
e flammt, brennt er. Ein Trieb, dem alles zum Opfer

fällt, auch ehrliche Liebe eines Dritten und Keuſchen zu

der Dirne, auch Lebenswohlſtand, Reichtum ſogar – en

derartig freſſender Trieb muß ſich in eine Kraft umſetzen,
die auch auf den Zuſchauer hinüberwirkt.
Es iſt nicht dies allein. In einer Szene, da die Dirns

vor ſich ſelbſt in die Kirche flüchtet und ſich ihr die Trauung
des Mannes, von dem ſi

e
nicht los kann, mit der anderen

körperhaft vergegenwärtigt, verſucht Weiß die Kraft in
s

Viſionäre zu ſteigern. Er ſcheitert; bleibt ſchülerhaft; e
in

Zauberlehrling des Expreſſionismus. Dafür vermag er ein
Anderes, ſehr Eigenes. Im Aufgluten der Kraft wird d
ie

Gegenwart dauernd trächtig und gebiert Vergangenheit.
Von ihrem Trieb überwältigt, iſt die Dirne immer wieder

in ihrer eigenen Empfindung das junge Mädchen, das

#ganz a
n

den Mann verlor und ihm jedes Opfer, auch das
für ſi

e

beide verderbliche, brachte. Der Mann aber erlebt,
von dieſem Schwefelsfeuer angeglutet, ſeine eigene blühende
Jugend wieder. Und nun, in der Figur dieſes Mannes,
des Zuhälters, der Offizier war und ſich im Delirium in

Imperatorenherrlichkeit hinein ſteigert, gewinnt das Drama
flüchtig Geſtalt. Hier, wenn auch nur hier, wurde die Kraft
eindruckprägend.

Aber – von dieſer Kraft bleibt nichts zurück, auch
nicht ein letzter Funke in der Aſche. Weil Ernſt Weiß, Litera
turathlet, im Grunde doch ein Schwacher iſt, der durch
Überſteigerung des einen Triebes eine Kraft vortäuſcht,
die e

r

nicht beſitzt? Vielleicht. Jedenfalls aber bleibt d
e
r

niedere Trieb, den er beſchwört, bar jeder Geiſtigkeit und jeder
Herzenswärme, unwirkſam, menſchliche Anteilnahme a

n

zuſpinnen. Ja, es vergegenwärtigen ſich einem, in einiger
Selbſtironie, die ariſtoteliſchen Paragraphen. Furcht und
Mitleid, wo auch ein letztes menſchliches Gemeinſchafts
gefühl aufgehoben iſt? Man ſteht wie vor dem Käfiggitte:
im zoologiſchen Garten.
Wenn einſt das Drama von dem Altar ausging, hier

iſ
t

e
s

bei der Reckſtange angelangt.

zk :

z:

In Georg Kaiſers „Flucht nach Venedig“ iſt das
Ineinander äußerer und innerer Handlung zu einem Aus
einander und Gegeneinander geworden. Charakteriſtik wird



801 802Echo der Bühnen: Hamburg, Frankfurt a. M., Breslau

damit zu Plakat, die Handlung ſelbſt zu blinder Scheibe-:
daß gelegentlich ein Sonnenſtrahl darin glitzert, iſ

t

darum
noch nicht ausgeſchloſſen; durchſichtig wird ſi

e

nicht.

Man hört von einer George Sand, die, allzuſehr
Literatin, ſich und den ſi

e lieb hat, dauernd zum Modell
nimmt, das eigene ſeeliſche Erlebnis in jedem Augenblick
belauert, um es, eine Diana der Literatur, in ihrer Jagd
taſche heimzutragen und e

s alsbald zu marktgängiger

literariſcher Ware auszuſchlachten. Weil ſie ihn und ſeine
Leidenſchaft in ihrem neueſten Drama auf die Bühne zog,

floh Alfred d
e Muſſet vor ihr nach Venedig. Und nun der

Augenſchein? George Sand iſ
t

Muſſet nach Venedig ge
folgt, ſi

e kommt, ſi
e iſ
t

d
a –: eine Leidenſchaftliche tritt ſie

Muſſet entgegen, Leidenſchaft flackert aus ihrer Freund
chaft mit der jungen Deutſchen, leidenſchaftlich verliert ſi

e

ſich an den italieniſchen Arzt, Leidenſchaft ſaugt ſi
e aus der

Eiferſucht der Engländerin, noch einmal leidenſchaftlich
wehrt ſi

e

deren Gatten – von Selbſtbeobachtung, von
iterariſcher Spiegelſüchtigkeit, ja auch nur von dieſer laſten
den, mißtrauiſchen und ſelbſtverdammenden Reflexion des
Schriftſtellers iſ

t

in alledem nichts. Charakteriſtik iſ
t

Plakat
geworden! Und ganz zum Schluß erſt wird die blinde
Handlungsſcheibe geputzt. Als wäre ſi

e

eine Mondſüchtige,

d
ie ſelbſtverloren Dächer erklimmt, ſo ruft ſi
e Muſſet bei

hrem Literaturnamen und – bringt ſie damit zum Abſturz.
Wer's glaubt!
Als Handlungsſymbol nichtig, als Handlungsſpielerei

öchſt geſchickt erdacht und glänzend durchgeführt. Im raſchen
Wandel iſ

t Aufſtieg und Abſtieg, jedes Handlungsmoment
ſtplaſtiſch geſtaltet, jeder Augenblick hat Bühne. Trotzdem:
auch als Handlungsſpiel geht die „Flucht nach Venedig“
zerloren. „Das Wort tötet das Leben“ lautet (in Hinblick
nuf George Sand) der Schlußſatz des Dramas. Das tut das
Wort bei Georg Kaiſer wirklich. Denn, mag man ſeinen
Stil beurteilen wie man will, es iſt der Stil des Schreibenden,
Per Merkmale ſetzt, Abbreviaturen ſucht, die Charaktere bei
hrem Stichwort aufruft. Es iſ

t

nicht der Stil des Mit
erlebenden, der ſich a

n

ſeine Geſtalten verliert, nicht der des
Schöpfers, ſtumm in ſich und nur aus dem Geſchöpfe
ºffenbarungskräftig. Kaiſers Wort entſinnlicht wie die
Formel. Aus ſich heraus und für ſeine Präparaten-Dramatik
hat e

r

recht: „Das Wort tötet das Leben.“
Ernſt Heilborn

Hamburg
„Die kleine Hetlige.“ Komödie in drei Akten. „Von
Ernft Weiß. (Uraufführung im Kleinen Luſtſpielhaus am

1
.

März 1923.)

D hamburger Bühnen ſind mit Uraufführungen in dieſerSpielzeit mehr als ſparſam. Wenn nichts anderes auf
»en Markt käme als „Die kleine Heilige“, könnte man das
tur mit Freude und Dankbarkeit begrüßen, denn dieſe an
jebliche Komödie iſ

t

alles andere als erfreulich. Ernſt Weiß

a
t

ſich durch Romane ſtark erotiſchen Charakters bekannt
emacht und verſucht jetzt auf demſelben Gebiet dramatiſche
Erfolge zu ernten. Vermutlich wird ihm das ſchwerer werden,

»
a ihm der dramatiſche Nervfehlt. Die drei Akte des Stücks

ind doch nicht mehr als drei dialogiſierte Romankapitel, in

»enen die Knalleffekte durch vieles Hin- und Hergerede vor
»ereitet werden. Im Roman kann man die langweiligen
Seiten überſchlagen, im Theater muß man das Geplätſcher

»er Worte geduldig über ſich ergehen laſſen, aber man wird
1ervös dabei. Ja, wenn das Geplauder witzig wäre, geiſtreich,
varadox. Aber davon iſ

t

beiWeiß keine Rede. Worte, Worte,

MBorte! Mit einem Ernſt und einer Wichtigtuerei, die in einer
Komödie fehl am Platz ſind, wird nüchternes Zeug geredet

und mit derſelben Nüchternheit werden unappetitliche Dinge

erörtert. Die Mutter einer achtzehnjährigen Tochter will ein
Abenteuer erleben, weil ſi

e

ſich langweilt. Sie läßt ſich durch
eine Freundin bei einem lebemänniſchen Baron, den ſi

e und
der ſie nicht kennt, auf abends acht Uhr zum Beſuch in ſeiner
Hotelwohnung anmelden. Die Tochter - eben die kleine
Heilige –, die ſich auch langweilt, ſchnappt ihr das Abenteuer

vor der Naſe weg, verlobt ſich am anderen Tag mit einem
alten Herrn, damit ſie als Frau den Baron ungeniert bei
ſich empfangen kann, nimmt ſich aber gleichzeitig vor, auch

den Liebhaber z
u betrügen, und dreſſiert ſich zu dieſem Zweck

einen guten ſchwärmeriſchen Jungen mit allerlei Handgreif
lichkeiten. Nach der Art, wieWeiß das darſtellt, iſ

t
e
s

beileibe

kein ſexualpathologiſcher Sonderfall, ſondern die allgemeine
Regel. Nach Pſychologie und ſcharfer Charakteriſtik ſucht
man in den langen drei Akten umſonſt. Ein völlig dekadentes
Machwerk, unkünſtleriſch in jedem Zug, wurmfräßig und

faul bis ins Mark. Jedenfalls kein Beitrag zum geiſtigen
Wiederaufbau Deutſchlands.

Carl Müller-Raſtatt

Frankfurt a. M.
„Der Schächer zur Linken.“ Schauſpiel in vier Auf
zügen von Julius Maria Becker. (Uraufführung im Frank

furter Schauſpielhaus am 28. Februar 1923.)

EÄ jener Seltenen und ganz Ehrlichen, d
ie ih
r

Erleben
nicht in das gerade für die Saiſon modern gewordene

Gewand hüllen, um in ſolcher Maskierung den Ruhm der
Originalität um jeden Preis zu verdienen, iſ

t J. M. Becker,
der nach Geiſt und Schwebung nicht gewöhnliche Gedichte

veröffentlicht. hat. Er ſchrieb zur Zeit der wildeſten Ex
preſſionen ſeine dramatiſche Paſſion „Das letzte Gericht“– eine eindringliche Predigt gegen die Eigenſucht, eine
ſzeniſche Biblia pauperum, die verſtändlich für alle ſprach.

Aber die eigene Sprache ſeiner Lyrik wurde nicht die
Sprache ſeines dramatiſchen Ausdrucks. Und wie dort, ſo

redet auch das Drama vom „Schächer zur Linken“ mehr in

Begriffen als in bildhaften Prägungen des Geiſtes. Dieſe
Sprache denkt mehr als ihr ſinnlicher Klang zu tragen ver
mag. Sie wird ſchließlich ſtumpf und trocken – wie übrigens
die ganze Denkkonſtruktion, die das dramatiſche Problem
diesmal auf der Szene halten ſoll. Es handelt ſich um die
Schuldübernahme aus Menſchenliebe. Dabei ergibt e

s ſich,

daß e
s

Menſchen gibt, die wie der Schächer zur Linken des
Gekreuzigten die Erlöſung ablehnen. Der Pilgrim Jahns,
für deſſen Mordtat ein gewiſſer Doktor Meſſina freiwillig in

den Kerker ging, fühlt ſich durch dieſe Opfertat in tiefſter
Seele keineswegs erleichtert und brennt nach eigener Sühne,

nach Erlöſung durch ſich ſelbſt. Die Frageſtellung wird gar
künſtlich, von Hebbelſcher Zugeſpitztheit, wenn die Tat
Meſſinas (der nicht umſonſt beinahe Meſſias heißt) dem
moraliſchen Examen unterzogen wird: ob denn ein Menſch
von ſich aus überhaupt das Recht zur Erlöſung ſeiner Mit
menſchen beanſpruchen dürfe. Wären e
s Individuen von

detaillierter Modellierung, ſo könnte dieſe Frage am Einzel
menſchen wohl erwogen werden. An den allgemein gehal
tenen Typen Beckers wird ſi

e zur grauen Doktorfrage. Die
Kunſt wird zerdacht – ſtatt daß das Gedachte Kunſt wird.

Bernhard Diebold

Breslau
„Thomas Münzer.“ Drama in drei Akten. Von Paul
Gurk. (Uraufführung im Breslauer Lobe-Theater am

5
.

März 1923.)

E iſt nicht wohl möglich, von Gurks „Thomas Münzer“zu ſprechen, ohne des „Florian Geyer“ zu gedenken.

In beiden flammt die gleiche Zeit, der gleiche Streit, findet
ſich ſogar die gleiche Gruppenſtellung der Handelnden oder
vielmehr Redenden zum „Helden“. Es fehlt dem Meſſias
Münzer weder ein Tellermann noch ein Löffelholz (natür
lich heißen ſi

e anders), nicht einmal eine ſchwarze Marei, die
diesmal ein ſchwarzes Nönnchen iſ

t.

Schon hierbei läßt ſich
erkennen, wie weit Gurk hinter Hauptmann zurückbleibt.
Auch die epiſodiſtiſchen Figuren Hauptmanns ſind einiger

maßen individuell geſtaltet, ſi
e hangen ihrem Meiſter an, weil

ſi
e

nach ihres Weſens Bedingung ihm anhangen müſſen.
Gurk aber vermag uns nicht zu ſagen, warum eigentlich ſeine
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armſeligen Menſchen zu ihrem „Bauernheiland“ beten. Sie
ſind eben da und bilden die nötige Staffage. Und weiter.
Was iſ

t

der Geyer für ein ſtraffer, mannhafter Kerl! Gewiß
kein Genie, aber ein ſtarker Führer und ein ehrlicher, liebens
werter Ritter. Der Münzer iſt nicht mehr als ein engſtirniger,
überheblicher Prädikant, der die gute Stunde nutzt, um ein
mal auf Koſten anderer die Heldenrolle zu ſpielen, und ſi

e

jämmerlich verpfuſcht, als die gute Stunde vorüber iſt und

e
r zeigen ſoll, daß er ein Held iſt. Seltſam, er redet eigent

lich nicht gar ſo viel, eher wäre er, der einzige Protagoniſt
eines revolutionären Dramas, als wortkarg zu bezeichnen.
Und dennoch wirkt erwie ein Schwätzer, weil ernur redet, und
eigentlich nur Dinge, wie ſi

e jeder mittelmäßige Schwarm
geiſt der wirren Epoche von ſich gab. Einmal mißt er ſich
feindlich a

n Luther, den er als „Verräter“ a
n

der Sache der
„armen Brüder“ brandmarkt. Obwohl Luther nur unperſön

lich als „Stimme“ aus der Kuliſſe ſich vernehmen läßt,
während Münzer Bühne und Körperlichkeit für ſich hat,
unterliegt dennoch, wohl gegen den Willen des Autors, der
pathetiſche Eiferer dem zielbewußten Reformator. An rein
Menſchliches rührt Münzer nur ein einziges Mal in ſchnellem
Vorübergehen. Wie Chriſtus die Seinen, ſoweiſt auch Münzer
Weib und Kinder von ſich um ſeiner „Miſſion“ willen. Im
übrigen treten in dem lärmvollen Stück die ſozial-ethiſchen
Meditationen des „Helden“ hinter den wüſten Maſſenſzenen
weit zurück. Zunächſt werden Pfaffen und Nonnen, Bürger
und Ritter gefoltert, weil im erſten Anlauf die Bauern
Münzers die Stärkeren ſind, dann, als die kriegsgewohnten
Landsknechte ins blutige Spiel eingreifen, iſ

t

e
s alsbald mit

der Bauernherrlichkeit vorbei und die Folterer werden nun
ihrerſeits gefoltert. Iſt das ein Drama? Nein, gemäß ſeiner
äußerſt primitiven Technik nur eine loſe Zufallsfolge kurzer,
derb hingepinſelter Aufſtandsbilder, die aber trotz ihrer Grell
heit nicht einmal ſonderlich heftig wirken, ſchon weil ſich die
Bühne der tieriſchen Grauſamkeit, die die Wirklichkeit der
artiger Putſche des Mittelalters begleitete, einfach verſchließt.
Der Gurkſche „Thomas Münzer“ geht in der Ausmalung

dieſer Dinge bis an die äußerſte Möglichkeitsgrenze, d
a

e
r

die
einzige Roheitsſzene des „Florian Geyer“ mit harten Unter
ſtreichungen fortwährend variiert, aber a

n

die ſchreckliche
Wahrheit reicht auch er nicht von weitem heran. Das aus
dem Geiſt der wilden Zeit geborene Epos kann, ſimpliziſſi
mushaft-naiv, jede Scheuſäligkeit des vertierten Ritter
geſindels und des nicht minder vertierten Bauernpöbels
realiſtiſch wiedergeben, das moderne Drama müßte ganz
andere Wege finden, um Dinge und Menſchen jener
grimmigen Zeit wieder lebendig zu machen. Wenn Gurks
andere Tragödien, die jetzt aller Orten auftauchen, ſeitdem
ihr Schöpfer unter der Glorie des Kleiſt-Preiſes ſteht, nicht
ſtämmigeren, höheren Wuchſes ſind, als dieſer äußerlich

ſo pathetiſche und innerlich ſo ſchwache „Thomas Münzer“,
dann iſ

t

ſchwer zu begreifen, warum e
r mit einem Preiſe

belohnt worden iſt, der einen ſo ſtolzen Namen trägt.

Erich Freund

Königsberg i. Pr.
„Das indiſche Spiel.“ Von Alfred Bruſt. (Urauffüh
rung im Neuen Schauſpielhaus am 10.März 1923.)

GEÄ
geſchickteTagore-Kopie und zugleich mehr. In dieſem

jüngſten der Bruſtſchen „Spiele“ klingen buddhiſtiſche,
chriſtliche, pantheiſtiſche und fataliſtiſche Motive harmoniſch
zuſammen. Sein Schauplatz iſ

t

„die wandernde Zeit“, was
ſich auf ihm begibt, wird Sinnbild. Unmöglich alſo, die Linien
der „Handlung“ nachzuziehen, und die tiefgründige Sym
bolik deuten könnte wohl nur, wer ins innerſte Weſen der
verſchiedenen Konfeſſionen und Weltanſchauungen, die ſich

d
a

ein Stelldichein geben, eingedrungen iſt. „Entbehren ſollſt
du, ſollſt entbehren,“ ſo tönt der ewige Geſang dieſer Prieſter
und Fakire, Leib- und Seelenärzte. Askeſe, Weltflucht, Nir
wana iſt ihre Loſung und ihr letztes Ziel. Geburt und Tod
bedeutet ihnen ein und dasſelbe. (Vgl. Wagners „Triſtan“,
Goethes „Pandora“, Schopenhauer.) Alles Vergängliche

iſ
t

nur ein Gleichnis, alles irdiſche Leben hat nur Sinn und
Wert als Vorſtufe in der Entwicklung zu einer höherer
Daſeinsform. Dieſe Entwicklung kennzeichnet am Beiſpiel
einiger gottnaher Menſchen dieſes Spiel, das ſchon ſein:
edle, gedankenreiche Sprache als eine echte Dichtung le

g

timiert. Auch wer's nicht zufällig wüßte, merkte e
s

dem Wer
an, daß e

s in Einſamkeit empfangen und geboren iſt. Und
auch wer's nicht „verſteht“, muß, ſofern ſein Sinn für gleich
nishafte Poeſie nicht tot iſ

t, irgendwie gefühlsmäßig v
o
r

ihm berührt werden. Denn das myſtiſche Dämmer uralte
Religionskults erhellt dem geiſtigen Auge das Licht inter
konfeſſioneller reiner Menſchlichkeit. „Dichter ſind Menſche
die allen Dingen durch Berührung einen unendlichen Fe.
tag bereiten,“ ſagt einer in dieſem Spiel. Das Wort bewahr
heitet ſich a

n

ſeinem Schöpfer. Hans Wyneken

Dortmund
„Die Brücke.“ Komödie. Von Karl Heintze. (Urauf

führung im Stadttheater am 2
.

März 1923.)

D ſogenannte Komödie, deren humoriſtiſches Elemen
vielleicht für eine Tragikomödie ausreichend und d

ie

mit beſſerem Recht als Schauſpiel zu bezeichnen wäre
verdankt, äußerlich geſehen, ihren Titel dem Werke des Bau
meiſters Sturm. Seine „Brücke“ ſtürzt ohne ſeine Schuld
zuſammen, nicht ohne Menſchenopfer zu fordern. Im tieferen
Sinne ſoll der Titel Symbol ſein für die Überbrückung
menſchlicher Gegenſätze in Familie und Ehe. Sturm über
wirft ſich am Hochzeitstage mit ſeiner Braut, die ihm eine
vierzehntägige Haftentlaſſung erwirkt hat. Mißverſtändniſſe
und Eiferſucht müſſen erſt durch liebevolle Einſicht und Nac
ſicht überwunden werden, bis die Verſöhnung zuſtand:
kommt. Die Wandlung geſchieht zu unvermittelt, a

ls

daß ſi
e pſychologiſch recht glaubhaft ſein könnte. Aber de
r

Dialog iſ
t

ſo fein geſchliffen trotz aller Weitſchweifigkeit, di
e

Handlung um den hübſchen Grundgedanken ſo geſchickt und
geſchmackvoll gruppiert trotz breit angelegter Expoſition und
anderer ermüdender Längen, daß das Werk ſelbſt höhere lite
rariſche Anſprüche zu befriedigen vermag. Seine etwas a:

modiſche Aufmachung iſ
t

uns jedenfalls nichtÄC TI Arns
Caſſel

„Trotzdem.“ Ein deutſches Spiel in fünf Bildern. Bon
Hans Guſtav Wagner. (Uraufführung am Caſſeler Staats

theater am 27. Januar 1923.)

GÄ Ende des Dreißigjährigen Krieges dringt ein ſchwediſches Korps, das lange und vergeblich auf den ihm v
o
r

der Regierung mehrmals verſprochenen Soldgewartet hat, in

eine deutſche Stadt ein, um ſich durch Plünderungen ſchadies

zu halten. Aber frühere Brandſchatzungen haben das Gemein
weſen ſchon zu ſehr verarmt, als daß die von den Führer

in Ausſicht geſtellte Befriedigung des Gold- und Be:
hungers einer verwilderten Soldateska möglich wäre. M
um ſo zügelloſerem Ingrimm wird die Stadt geplünder
und in Brand geſteckt, und die Einwohner erleiden w

ie

fältige Gewalttat. Ihr Verhalten den Eindringlingen gegen
über, in wenigen Geſtalten dargeſtellt, iſ

t

der Hauptinbet
des Geſchehens. Zwar verſchont ihrer keinen das allgemei
Unheil; aber während einige e

s

durch Unterwürfigkeit ve
gebens von ſich abzulenken verſuchen, erhebt ſich in andere
der Selbſtbehauptungswille des deutſchen Bürgers. Urs
während am Ende das Heer gegen ſeine Führer meuter,
die nicht halten können, was ſie in trügeriſcher Zuverſicht rer
ſprochen haben, leuchtet jenen, die in der Treue zu ſich ſel:
und ſelbſt im Bitterſten noch feſt über die Kataſtrophe hinas
verharrt haben, die Sonne eines neuen, feindloſen Tag

zu neuem, fruchtbarem Leben.
Ohne daß es der Worte bedurfte, deutet das Werk fü

r

bar genug auf das gegenwärtige Schickſal des deutſch
Volkes hin. Darin beruht auch die Stärke ſeiner Wirkung
die durch gewiſſe immerhin jugendliche Schwächen des A

u
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baus und der Charakterzeichnung nicht beeinträchtigt werden
konnte, und dies um ſo weniger, als der Aufführung eine
hingebende Arbeit der Regie und des Perſonals zugrunde
lag. So hatte das Caſſeler Staatstheater einen großen Tag:
der Beifall ſteigerte ſich von Bild zu Bild, und ruhte am
Ende in ſeiner ſtürmiſchen Begeiſterung nicht, bis das
ſpontan angeſtimmte Deutſchlandlied von allen Anweſenden
ſtehend und in ſichtlicher Ergriffenheit geſungen wurde.
Hans Guſtav Wagner, der ſchon mit einigen Proſa

büchern von ſich reden gemacht hat, dürfte durch dieſe Auf
führung ſeines dramatiſchen Erſtlingswerkes weiteren
Kreiſen in ſympathiſcher Weiſe nähergekommen ſein.

Will Scheller

Echo d
e
r

Zeitungen
Johann Chriſtian Günther

(Aus den Gedenkblättern der deutſchen Preſſe
zum 200. Todestage am 15. März)

„Wanderer, halt ein – nicht länger als zum Gruß eines
Freundes – und gedenke eines deutſchen Dichters. Er hatte
das 3eug, ein Großer zu werden. Aber er hatte nicht den
Lenz ſeines Lebens durchmeſſen, e

r

hatte noch nicht die

Schwelle ſeines 29. Jahres betreten, als – heute vor zwei
hundert Jahren – ſein morſcher Leib zuſammenbrach und

in fremder, ungeliebter Erde begraben wurde.“

A
.

M. (Voſſ. Ztg. 125).

„Das eben iſ
t

das Große, Unzerſtörbare a
n

ihm – und
damit gleicht das Schickſal alle äußeren Widrigkeiten aus–:

e
r ſpringt hervor aus der lehrhaften und frömmelnd ſich quä

lenden Epoche des müden Deutſchlands nach dem dreißig
jährigen Grauen. E

r
iſ
t ganz Er. Auf ſeinem Schilde dräut

a
n Stelle des Meduſenhauptes das Wort: Ich.

Dieſer leidenſchaftliche Subjektivismus, der e
s

heute
noch möglich macht, den Tag genoſſener Luſt feſtzulegen,
findet Töne, die unſere Herzen in gleichem Rhythmusſchwin
gen laſſen. Trotz der engen Grenzen zeitlich bedingter Form
bewegt e

r

ſich immer gelenker. Seine Briefe werden unter

d
e
r

Hand zu Gedichten, die ungemeine techniſche Fertigkeit,

e
in Stegreifdichten im beſten Sinne, läßt ſeine Bekenntniſſe

Widerklang unſeres eigenen Erlebniſſes werden. So treibt

e
r

uns durch alle Wandlungen von höchſter Seligkeit zu

tiefer Verzweiflung. Denn was nicht menſchlich ſein Eigen
te5, das kann e

r

nicht. E
r
iſ
t

der erſte große Gelegenheits
dichter; ſelbſt in den matteſten ſeiner beſtellten Arbeiten, mit
denen e

r

ſich einen erträglichen Unterhalt ſchafft, ſummt ſeine
Melodie.“ Wolfgang Goetz (Deutſche Allg. Ztg. 121).

„Wie ſind die Dichterkollegen und die gelehrten Literar
hiſtoriker mit ſeinem Andenken umgegangen, große und
kleine! Wie haben ihn die Steinbach, Gervinus, Vilmar,
Franz Hirſch und andere mißhandelt. Selbſt Goethe iſ

t

nicht
auszunehmen, der durch einen Lapidarſatz, den e

r

a
n das

Ende einer für den Künſtler nicht ungünſtigen Beſprechung
ſetzte,Günther, den Menſchen, moraliſch nahezu vernichtete.
Der alte Geheimrat hat nun freilich in ,Dichtung undWahr
heit mehr als einem ſeiner Vorgänger und Mitſtrebenden –

Jakob Lenz z. B.– das ihm gebührende Recht nicht werden
laſſen, und die Verdikte des großen Mannes wurden von den
Kleingeiſtern ehrfurchtsvoll nachgebetet. Erſt neuerdings ſind
Berthold Litzmann und Wittig den wahren Verdienſten
Günthers gerechter geworden, nachdem freilich ſchon Prutz
und Koberſtein manches vernünftige Wort über ihn geſagt
hatten. Dann hat Karl Enders durch den „Irrgarten“ der
Chronologie ſeiner Gedichte einen Weg gezeigt, indem e

r in

ſinnreicher Weiſe darauf hinwies, daß Günther auch in ſeiner
höheren und edleren Dichtung Gelegenheitspoet wie kein

anderer war, und die Gedichte daher unmittelbar nach den
Ereigniſſen, die ſi

e veranlaßt, eingereiht werden müſſen.
Profeſſor Enders hat auch das Verdienſt, darauf hingewieſen

zu haben, wie nahe dieſer in der Regencezeit dichtende Stu
dent, der nicht einmal die Schwelle des Rokoko erreichte,
modernem Fühlen und Denken ſteht. Zuguterletzt ſind die
ſchleſiſchen Landsleute gekommen, Heyer, Hoffmann und
Maydorn. Sie haben für die Aufhellung vieler der Lebens
umſtände Günthers ſehr Lobenswertes geleiſtet. Sie haben
auch a

n

dem alten wittenberger Burſchen eine gründliche
Mohrenwäſche gehalten, bei der ſie freilich meines Erachtens
unnötig viel Seife verbrauchten.
Denn ſeit 1723 haben neben der Literaturgeſchichte auch

einige andere Wiſſenſchaften ihre Fortſchritte gemacht, z. B.
die Medizin. Der heutige Pſychiater würde in Johann Chri
ſtian Günther, wenn er in die Sprechſtunde einer Nerven
klinik käme, ſofort den „Pſychopathen“ erkennen, und zwar
einen „Zyklothymen“ vom Typ der Haltloſen. Für die erb
liche Belaſtung käme freilich bis auf weiteres nur der alte
Phyſikus in Striegau in Betracht, da wir von Günthers
Mutter nicht viel wiſſen. Ganz normal iſ

t

dieſer über alle
Begriffe harte und eigenſinnige Mann wohl ſchwerlich
geweſen. Das Geſchlecht der ſtriegauer Günther iſt früh
zeitig erloſchen. Des Dichters einzige Schweſter hinterließ
nur einen Sohn, der 1783 als Pfarrer in Bielwieſe, Kreis
Steinau, ſtarb. Schon in den vierziger Jahren ſeines Lebens
hatte e

r

„beharrliche Zufälle“ (urkundlich), über die näheres
nicht angegeben wird.“

Paul Holzhauſen (Köln. Ztg. Lit. Bl. 181a).

Vgl. auch: Tim Klein (Münch. N
.

Nachr. 72); Eugen
Peterſon (Stuttg. N

.

Tagbl. 113); Ernſt Friedrichs (N.Bad.
Landeszgt., Aus Kunſt 139); E

.

V
.

(Berl. Tagebl. 126);
Hans Benzmann (Zeit, Zeitſtimmen 200); Ed. Stemplinger
(Münch.-Augsb. Abendztg., Sammler 21); Adolf Dannegger
(Schleſ. Ztg., Unt. Beil. 20); Otto Ernſt Heſſe (Vorw. 124);
„Poeſie bei Hof“ (Freiherr Georg Vitzthum-Eckſtädt an ſeinen
Vetter Joachim von Maltzahn zu Potsdam. Dresden, den
29. Auguſt 1719 (Arb. Ztg. Wien 72); K

.

Preiſendanz
(Weſerztg., Lit. Beil. 167); Karl Fuß (Rhein.-Weſtf. Ztg.,
Kunſt 148); Carola Freiin von Crailsheim-Rügland (Augsb.
Poſtztg. 61).

Jakob Waſſermann
(Zum fünfzigſten Geburtstag am 10. März)
Einen eigenartigen Vergleich der Weſensart Waſſer

manns mit der Thomas Manns bahnt Erwin Poeſchel an,
wenn er ſchreibt (N. Zür. Ztg. 326):
„Die literariſche Parallele iſ

t

ein hinterhältiges Ding,
wenn ſi

e

dazu mißbraucht wird, einen Dichter gegen den
anderen auszuſpielen; ſie zahlt mit falſchem Geld, da jedem
Werk ſeine eigene Währung gebührt. Aber ſie iſ

t gut, wenn

ſi
e

der Abſicht dient, den Glanz des einen am Glanz des an
deren noch heftiger zu entzünden, durch Komplementär
wirkung die Kraft der Farbe zu vertiefen. Dieſer Zweck er
laubt es, einen Ausſpruch Waſſermanns in der „Kunſt der
Erzählung“ dem Satz Thomas Manns zu konfrontieren, den

e
r in einer Enquete über das Theater an die literarhiſtoriſche

Geſellſchaft in Bonn mitgeteilt. Jakob Waſſermann ſagt:
„Die eigentümlichſte Kraft der deutſchen Sprache ruht im
Zeitwort: dies auszubilden, zu formen, gewiſſermaßen zu

iſolieren, kennzeichnet den guten Proſaiſten.“ Der Dichter der
Buddenbrooks und Komponiſt der „Leitmotive“ aber läßt
ſich vernehmen: „So wird jede Stelle zur Stelle, jedes Ad
jektiv zur Entſcheidung“.“
Wieder in anderer Weiſe rückt Hugo Bieber (Berl.

Börſ. Cour. 117) Waſſermann neben Thomas Mann: „Die
Vorſtellung von der ethiſchen Funktion der dichteriſchen Ge
ſtaltung hat ſich bei Waſſermann mit den Jahren immer
ſtärker ausgeprägt. Sie iſt beſonders in den Werken und Be
kenntniſſen, die eine Vorahnung der großen Kulturkataſtrophe
erkennen laſſen oder aus der Zeit des Krieges und der Re
volution ſtammen, in den Mittelpunkt des Denkens gerückt
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und mit einem Grundproblem von Waſſermanns Exiſtenz
verwachſen. Waſſermann hat in dieſer Hinſicht eine ähnliche
Entwicklung durchlaufen wie Schnitzler und Thomas Mann.
Er begann als Pſychologe, er ſetzte durch Feinſpürigkeit und
Hellhörigkeit in Erſtaunen, er kultivierte ſeine Selbſtbeſin
nung und ſeine Ausdrucksform, er gewann eine ſouveräne
Beherrſchung der Mittel, die ſeine Sprache hinter ſeiner Er
kenntnis nicht zurückbleiben ließ, er wurde zu einem Organ
der modernen Geiſtigkeit, das auf die leiſeſten Erſchütte
rungen reagierte, und er wurde überwältigt von der Tendenz
zum Elementaren, zum urtümlich Lebendigen, zum Unter
ſtrom des Daſeins, die in der deutſchen Dichtung nach der
Erledigung der naturwiſſenſchaftlich-poſitiviſtiſchen Anſchau
ungsweiſe an verſchiedenen Stellen und in verſchiedenen
Formen hervorbrach. In dieſer Situation verſchärfte ſich der
bei Waſſermann ſchon in ſeinen Anfängen wahrnehmbare
Verdacht, ob der dichteriſche Geiſt ſich der Größe und dem
Ernſt des Lebens gewachſen zeige, und ob Bildung und Kul
tur, Beweglichkeit und Differenziertheit ſich gegen die ele
mentare Triebkraft behaupten können, oder einen Ausgleich
nur auf Koſten des Weſentlichen, unter Verzicht auf Einfach
heit und Reinheit der Seele erkaufen. Es ſind dies Gedanken,
die auf Nietzſches Faſſung des Dekadenzproblems zurück
gehen. Sie haben eine entſcheidende Achſendrehung der
Grundauffaſſung des Dichteriſchen und ſeiner Lebensgröße
zur Folge gehabt.“
Vgl. auch: Paul Elbogen (Prag. Pr. 67); Monty Jacobs

(Voſſ. Ztg. 116); Aus der Vorrede zum dritten „Wendekreis“
(Berl. Tagebl. 117); Aus dem Feſtbuch ſeiner Frau zum
50. Geburtstag (Deutſch-Öſterr. Verlag, Wien) (N. Bad.
Landesztgt. 132).

Georg von Ompteda

Zum ſechzigſten Geburtstag

„In der Schule Maupaſſants ſchärfte ſich Omptedas
pſychologiſcher Blick für Porträts, erwarb er ſich die Frei
heit der prägnanten, ſcharfumriſſenen Charakterzeichnung,

die in der Individualiſierung des deutſchen Schriftſtellers
Ehre ſtiliſtiſche Ergänzung fand. Es iſt die ſolide Kunſt eines
vnach Selbſtändigkeit und Verinnerlichung ſtrebenden impul
Fiven Erzählertalents, das aus den Büchern dieſer erſten Pe
riode des repräſentativen Vertreters des Geſellſchaftsromans

zu uns ſpricht. Als ſolcher zog Ompteda mit Vorliebe die ihm
vertrauten Sport- und Adelskreiſe in den Lichtpunkt der Be
trachtung und behandelte in der Hauptſache Konflikte des
Ehelebens und Fragen der Ehre und des Duells. Hier und da
wird wohl auch gelegentlich, wie in der Romantrilogie
„Deutſcher Adel um 1900“, deren zweiter Teil als das beſte
Werk Omptedas angeſprochen werden muß, das ſoziale Pro
blem geſtreift, aber eben nur geſtreift.“ (Berl. Börſ. Ztg.144.)

„Omptedas Kunſt gibt ſich lebensecht und geſellſchafts
kundig, es iſ

t

edle Natürlichkeit ebenſo wie geſunde Natur.
Der Offizier aus gutem Hauſe hat Rennen geritten, als
Schwimmer den Rhein bei hohem Waſſer überſchwommen,

e
r

ſtand als Vorfechter in der Schule, nahm als Bergſteiger
viele ſchwere Gipfel, auch allein, und hat Erſtbeſteigungen -

ausgeführt. Und dieſer Kraftmenſch war, bis zur Ertaubung,
muſikaliſch und hat ſich auch in Plaſtik verſucht. Der Krieg riß
ihn aus ſeinen vier Wänden, führte ihn überdies a

n allen
Fronten herum und gab ihn, geſchunden und geplagt, ſeiner
Kunſt zurück. Wo dieſe ihre Kraft zieht aus dem guten ver
trauten Nährboden, aus dem deutſchen Adelshauſe, aus
Natur- und Mannesleben, in Luſt und Gefahr, da wird ihr
Wuchs ſtraff und ſtark, da gewinnen ihre Farben Saft und
Kraft, und Omptedas Stil iſt dem allen angepaßt, iſ

t

deſſen
ſinngemäßer und ſeelenverwandter Ausdruck: Innen und
außen ſind ein vollkommenes Deckbild. Omptedas Adel iſ

t

nüchtern, aber echt, guter Durchſchnitt, der kraft ſeiner Tüch
tigkeit vorbildlich wirkt, wie e
r

a
n

ſeiner Stelle ſich zum
Führer berufen und verantwortlich fühlt. Es iſt der deutſche
Adel um 1900 – in dem er, Ompteda, ſeine Zeit grüßte,
enahnte, warnte, emporhob und ſie dem eigenen Innern zum

Bild und Gleichnis ſchuf. Da gelingen ihm Werke von herz
aufwühlender Kraft und Tiefe, und ihre Schlichtheit rührt
deſto mächtiger.

Sein Weſentliches hat Ompteda nun in einer ſechsbändigen
Auswahl zuſammengeſtellt, die bei der Deutſchen Verlags
Anſtalt in Stuttgart demnächſt erſcheint. Wieder bewies der
fleißige Arbeiter einen unerſchrockenen Schwung und Mut.
Ompteda hat das Erſtaunliche vermocht, das alte Werk, mit
ſeiner oft ſorgloſen, nie wahlloſen, immer epiſchen Breite,
dem Geiſt und Kunſtgefühl ſeiner reifen Jahre gemäß zu

überarbeiten. Mit meiſterlicher Selbſtzucht hat er viele tau
ſend Seiten neu geſchaffen, iſ

t knapper, bündiger, ſilben
ſparend geworden, und hat die Leuchtkraft, die Inkraft ſeiner
Lebensbilder nur gehoben, vertieft und gefüllt. Ihm ſelbſt
muß es ſcheinen, als liege das frühere Werk wie abgeſtreifte
Schlangenhaut hinter ihm: der Sechzigjährige hat ſich ver
jüngt, der Silberreif der Jahre kommt wie der Frühling mit.*". Martin Lang (Stuttg. Tagbl. 136.
Vgl.: Hans Gäfgen (Halleſche Ztg., Deutſche Stimmen

11; Allg. Ztg., Chemnitz 74); ew (Tag 74).

Der Dramaturg
Amt und Wirkensmöglichkeiten des Dramaturgen ſchil

dert Fritz Ph. Baader in den eigenes Erlebnis atmenden
Sätzen (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 111):
„Was iſt der Dramaturg? Die Antwort lautet, etwas

paradox ausgedrückt: „die in der Negation verborgene Leiden
ſchaftlichkeit zum Poſitiven“. Der Dramaturg ſoll nicht nur
das literariſche, e

r ſoll ganz allgemein das künſtleriſche Ge
wiſſen des Theaters ſein; damit wird ſeine Stellung aus der
nur „literariſchen“, der nur „kunſtwiſſenſchaftlichen“ Sphäre

in das weitere Feld des „Geſamtbühnenkunſtwerks“ vorge
ſchoben. Denn nur als ſolches exiſtiert das Drama, für das es

ſchon nach Leſſings Urteil nur „einen einzigen Geſichtspunkt
gibt, nämlich die Vorſtellung“. Dieſe Aufgabe zu erfüllen,
erſcheint mir erſtes Erfordernis des Dramaturgen: allen Er
ſcheinungen gegenüber ein unbeſtechliches kritiſches Bewußt
ſein, das weder durch indirekte, noch gar durch direkte Ein
flüſſe zu trüben iſt. Was ihn leiten ſoll, iſ

t

die Vorſtellung
eines „Idealtheaters in einer, ſagen wir einmal: pſycho
phyſiſchen Wechſelwirkung, zu der hart im Raume die Sachen
ſtoßenden „wirklichen Bühne“. Es ergibt ſich alſo daraus, da

der Dramaturg innerhalb des theatraliſchen Apparates und
ſeiner Funktionäre der „ewig Unzufriedene“ ſein muß (e
r

braucht e
s

ſich nicht immer merken zu laſſen). Natürlich wer
den auch die anderen, die am Werke ſind, keineswegs nur
„Zufriedene“ oder „Bejahende“ ſein. Wer einigen Einblick hat,
weiß, daß der darſtellende Künſtler der ſchärfſte Kritiker ſeines
Kollegen (nur, und zwar glücklicherweiſe, ſonſt lähmte e

r

ſich
den Schaffensglauben, ſelten ſeiner ſelbſt) iſt. Er weiß auch,
wie ſehr der Künſtler, der ja mit der Empfindlichkeit ſeiner
Nerven das Weſentliche ſeiner Arbeit beſtreitet, des Guten
Feind in der Forderung des Beſſeren zu ſein pflegt. Aber
freilich iſt des Künſtlers Fordern aus durchaus erklärbaren
pſychologiſchen Gründen vorwiegend auf ſich ſelbſt und ſeine
Stellung innerhalb des Ganzen gerichtet. Im allgemeinen
wird man alſo damit rechnen müſſen, daß alle Schaffenden
im Rahmen des Bühnenorganismus mehr oder minder
„Benommene“, „Beſeſſene“ ihres Wirkens ſind. Und damit
von vornherein „Bejahende“, ſonſt verlöſchten ſi

e

die natür.
lichen Hemmungen, die ſich dem Werden des Kunſtwerks a

n

ſich ſchon überreich entgegenſtellen.

Dieſen Faktoren nun ſteht der Dramaturg als Außen
ſeiter und dennoch, ob der gemeinſamen Zielſtrebigkeit, inner
lich Verbundener gegenüber. Er wird den Ereigniſſen des
Tages, der Spielplanbildung, der Geſtaltung des Bühnen
kunſtwerks, der Leiſtung der einzelnen künſtleriſchen Kräfte,
ihrer Verwendbarkeit und Verwendung wie Talentwerken
nungen mit einem objektiveren, ungetrübteren Blick gegen
überſtehen können als irgendein anderer. So ſein Tempe
rament, ſeine innere Lebendigkeit ſich bewähren, ſein kri
tiſcher Wille, ſeine „Sucht nach Verneinung um des Beſſerer
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willen ſich immer neu entzünden wird bohrende Kleinarbeit
der Negation die verborgene Leidenſchaftlichkeit zum Poſi
tiven ruckweiſe in die Tat umzuſetzen wiſſen.“

Vom Sprachtod

In Max Darnbachers epigrammatiſchen Bemerkungen
„Vom Sprachtod“ (Frankf. Ztg. 186 – 1 M.) lieſt man:
„Die Sprache iſ

t

der ungeheure Kirchhof, auf dem alles

in ewiger Form erſtarrt ruht, was ehemals als ſchwellender
Gefühlsfluß in der Menſchenbruſt auf- und niederwogte.
Alle dieſe Gefühle haben ſich hinübergerettet in die Sprache,
aus der fließenden Vergänglichkeit des Augenblicks in die
Starrheit der Zukunft, und was ſie an Glut eingebüßt, haben

ſi
e

a
n Dauerhaftigkeit gewonnen, wie die Traube ihre Süße

verlieren muß, ſoll ſie im Wein ihre Auferſtehung feiern.
Und was nun ein Dichter ſei? Nun, einer, der dank einer be
ſonderen Veranlagung ſich auf die ſchwere Kunſt verſteht,
Gefühle ſo einzubalſamieren, daß ſi

e

im Totenhemd der
Sprache den Eindruck des Lebendigen erwecken, daß der Be
ſchauer vergißt, daß er hier nur eine ehrwürdige Leiche vor
ſich ſieht, ſondern, erſtaunt über das blühende Leben, das ihm
plötzlich und unerwartet aus dem Totenſchrein entgegen
glüht, die Umwelt vergißt, das eigentlich Tote als das ewig
Lebendige preiſt und auf die Knie fallen möchte vor dem
Schöpfer, der e

s in der Kunſt, Gefühle zu konſervieren, ſo
weit gebracht, daß das eigene, ſpringlebendige Gefühl des
Beſchauers von dem Toten, im Leichenhemd der Sprache
Erſtarrten eine Steigerung erfährt, die, und ſe

i

e
s

auch nur
für Augenblicke, Zeugnis ablegt von der über den Tod hin
ausreichenden Allgegenwart des Geiſtes.“

Zu Clara Viebigs „Ausgewählten Werken“
„Alles was Clara Viebig geſchrieben hat, iſ

t

ſchon vor
gebildet in ihrem Roman „Das Weiberdorf“, der ihr erſter
großer Triumph werden ſollte: ihre Unerſchrockenheit, ihre
künſtleriſche Gewiſſenhaftigkeit, ihr quellendes friſches Ta
lent, ihr ungewöhnlich ſtarkes Beobachtungstalent allem
Konkreten gegenüber und ihr Humor. Kraft und noch einmal
Kraft iſ

t

die Signatur der Viebigſchen Werke. Sie hat eine
Art die Dinge von der einzigen Seite ſcharf zu beleuchten,
die ihnen etwas Einprägſames gibt. Nüancen will ſie nicht.
Auch keine ſeeliſche Entwicklung. Der Grübler und der Raf
finierte werden in ihrem Werke keine Nahrung finden.
Naivere aber genießen darin die Eindeutigkeit, die uns das
Leben meiſt ſchuldig bleibt, die Wirklichkeiten des Tages,
ohne den Verſuch ſie philoſophiſch zu deuten; das bunte heiße
Abenteuer der Jugend. Ein paar Motive nur gibt es bei
Clara Viebig, die immer wiederkehren: vor allem die Sinn
lichkeit, das Geſchlechtliche. Dann die Liebe zur Heimat.
Und in den patriotiſchen Romanen die Liebe zum Vater
land. Ihre beſten Kunſtſchöpfungen ſind die kleinen No
vellen. Gangart und Klang darin ſind voll und ſchwer. Voll
Blut. Alle ihre Werke aber gleichen ſich in der Sauberkeit der
literariſchen Technik, die in ihren letzten Büchern dem be
wußten Können Platz gemacht hat.
Zu ſolchen Überſchaulichkeiten gibt die Auswahl aus

Clara Viebigs Werk Anlaß, die eben jetzt die Deutſche Ver
lags-Anſtalt, herausgibt. Es ſind acht hübſch und ſolid aus
geſtattete Bände. Der erſte bringt den berliner Dienſtboten
roman „Das tägliche Brot“, dann folgt „Die vor den Toren“,
das Buch, das ſo anſchaulich ſchildert, wie die große Stadt
allmählich in das Land hineinkriecht und die geſunde Acker
erde verzehrt. Aber das Gefühl der Unzerſtörbarkeit der Erd
kraft iſ

t
ſo ſtark in der Dichterin, daß ſie bereits im Jahre 1910

prophezeit: „Wenn wir müde ſind, dann ziehen wir 'raus.
Irgendwohin vor die Tore ins Grüne. Da bekommt man
wieder Kraft, Widerſtandsfähigkeit, Lebensſaft. Und unſere
Kinder gehen dann vielleicht noch weiter und deren Kinder
noch weiter, und ſo fort. Bis die Städter wieder zu Bauern
werden, aus denen ſi
e vormals zu Städtern geworden

ſind.“ Anſelma Heine (Frankf. Ztg. 243 M.).

Zur deutſchen Literatur
Über Johann Taulers Predigten (neu erſchienen im

Inſelverlag „Der Dom“) ſchreibt Eduard Korrodi (N. Zür.
Ztg. 280). – Zur Neuausgabe von Bürgers „Macbeth“
macht Leopold Hirſchberg (Berl. Börſ. Cour. 113) dankens
werte Mitteilungen, auch in Hinſicht auf den Verlag von
Trowitzſch & Sohn.
„Wie Goethe ſtarb“ wird (Stuttg. N. Tagbl. 125)

zur Darſtellung gebracht. – Goethes Stellungnahme zur
Jrrenkunſt erörtert C

.

Mamlock (Berl. Tagebl. 147). – Die
neuen Goethebriefe (an Langer) werden (N. Zür. Ztg. 405)
gewürdigt. – Einen Aufſatz „Goethes „Pandora“ und ſeine
Maskenzüge“ veröffentlicht Oskar Walzel (Tag, Unt.-Beil.
50). – Eine gute Analyſe von dem Goethewerk von Georg
Brandes bietet Hugo Bieber (Voſſ. Ztg., Lit. Umſchau 143).– „Abſchied von Goethes Welt“ (Zum Andenken an Ottilie
Demelius 1830–1923) überſchreibt Stefan Zweig ein Ge
denkblatt (Berl. Tagebl. 107).– Über „Fauſt“ und „Wallen
ſtein“ gibt E

.Wendling eine eingehende Studie (Staatsanz

f. Württ., Beſ. Beil. 3).– Den Idealiſten Schiller charak
teriſiert Karl Vorländer (Vorw., Heimwelt 14).–Kotzebues
Beſuch in Mannheim im Jahre 1790 wird (N. Bad. Landes
ztg., Unt.-Beil. 144) geſchildert.
„Goethe und ZachariasWerner“ widmet Hans Gäfgen

eine Betrachttlfig (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 71).
Ebenda (47) ſchildert Arthur Warda „Zacharias Werner in

der Königlich Deutſchen Geſellſchaft“, wobei ein bisher un
veröffentlichter Brief Werners aus dem Jahre 1787 bekannt
gegeben wird. – Als vaterländiſchen Dichter feiert Seebaß
Friedrich Hölderlin (Münch. N. Nachr. 81). Ebenda (Ein
kehr 12) wird über Hölderlins Aufenthalt in Frankreich nach
zeitgenöſſiſchem Bericht an Moritz Hartmann Mitteilung ge
boten.– Hölderlins Wahnſinn unterſucht Bertie Malmberg
(Deutſche Allg. Ztg. 142). – „Eichendorff und wir“
nimmt Franz Wugk (Zeit, Zeitſtimmen 206) zum Thema. –
Dem Kleiſt-Vers widmet Artur Michel eine aufſchlußreiche
Unterſuchung (Voſſ. Ztg. 105). – Das Kleiſt-Bild, wie e

s

von Gundolf gezeichnet worden, würdigt Paul Rilla (Berl.
Börſ. Cour. 119). – Von Kleiſt zu Grabbe führt Franz
Servaes (Tag, Unt. Beil. 74). – Mitteilungen über Jakob
Grimms Stellungnahme den Polen gegenüber macht Joſef
Körner (Prag. Pr., Dicht. 9). – Worte von Joſef Görres,
die für unſere Zeit Bedeutung erlangen, werden (Frankf.
Ztg. 190 – 1 M.) wiedergegeben.
Eine Studie „Friedrich Hebbel und die Politik“ ver

öffentlicht Karl Alexander vonMüller (Münch. N.N. 70/71).– Drohbriefe a
n Freiligrath, eine Erinnerung aus dem
Revolutionsjahr 1848, gibt Heinz Al. Pohlmeyer (Vorw. 138)
bekannt. – Über Friedrich Rückerts Nachlaß läßt ſich Her
mann Kreyenborg auch (Münch. Allg. Ztg. 13) vernehmen.
–Dem „großen Unbekannten“ Charles Seals field widmet
Hans Benzmann eine Studie (N.Bad.Ldsztg., Kunſt 159).
Auf Jakob Schaffners Aufſatz über und wider Keller

(vgl. Sp. 816) geht Eduard Korrodi („Gottfried Keller und
wir“, N

.

Zür. Ztg. 330, 344) in ſorgſam abwägender Be
trachtung ein. – Ebenda (369) läßt ſich Korrodi auch über
Keller und die Philologie vernehmen. – Über ein verſchol
lenes Weberdrama aus dem Jahre 1859 von Hermann Sem
mig (1820–1897) macht Otto Ernſt Heſſe (Vorw. 54) Mit
teilung. – „Theodor Storm als Phantaſt“ behandelt Will
Scheller (Köln. Ztg., Lit. Bl. 163a). – In ſeinen „Königs
berger Literaturbildern“ zeichnet Heinrich Spiero (Königsb.
Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 59) das Porträt von Auguſt Wolf
(1816–1861).
Aus Richard Dehmels Frühzeit erzählt Robert Petſch

(N. Bad. Landesztg. 159). – Eine Wedekind-Erinnerung
„Wie der „Erdgeiſt“ auf die Bühne kam“ bietet Carl Heine
(Vorw., Heimat 11 u. a. O.). – Unter der Überſchrift „Ein
Teufelskerl“ erzählt Carl Marilaun von Frank Wedekinds
Jugendfreund Rudinow (Hermann Morgenſtern) (N. Bad.
Landesztg. 122). – Eine Erinnerung a

n Carl Hauptmann
bietet Johannes Reichelt (Rhein.-Weſtf. Ztg.81). – Uber
Nordau als Märchenerzähler plaudert Giſella Selden-Goth
(Berl Börſ. Cour. 105).
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Zum Schaffen der Lebenden
Heinrich Weinſtock charakteriſiert Jakob Kneip (Frankf.

Ztg. 231 – 1 M.) als religiöſen Dichter: „Das Urerlebnis
dieſes Dichters, der in Enge und Härte eines hunsrücker
Bauernhauſes aufwuchs, das Erlebnis ſchon im Vordaſein,
in der Geſchlechterfolge glaubensharter Bauern und „all
morgendlich die Kirche füllender“ Mütter, das Erlebnis des
Knaben, der miniſtrierend das Weihrauchfaß ſchwang, des
Jünglings, den die Jungfrau und Gottesmagd bezauberte,
und des Mannes, der unabläſſig und blutig mit Ihm ge
rungen, auf daß Er ihn ſegne – das Erlebnis iſt Gott. Vom
lebendigen Gott handelt das Buch, das Zeugnis für den
Dichter Kneip ablegt, vom lebendigen Gott und ſeinen
Dienern, Mittlern und Helfern, den Heiligen des katho
liſchen Kalenders.“ – Von Fridolin Hofer ſagt Hans
Sturm (Germ., Sonntagsbeil. 83): „Der ſchweizer Lyriker
Fridolin Hofer iſt ſich ſeiner Begabung wie ſelten ein Dichter
bewußt, kennt genau ihren Umfang, ihre Tragkraft, geht nie
mals auch nur in Verſuchen über ihre Grenzen hinaus, leiſtet
auf ſeinem ureigenen Gebiete nur Reifes, Starkes und ſchuf
ſich ſo in dem Kreiſe der weſentlichen Lyriker eine Sonder
ſtellung. Wenn auch einige kritiſche Gemüter (Geiſter wäre
zuviel geſagt) teils aus expreſſioniſtiſcher Verblendung, teils
aus ungeklärter Theorie oder verzagter Praxis heraus ihn
nicht verſtehen oder mißverſtehen, ſo ſpricht dies eigentlich

nur für Hofers natürlich-geſundes Können.“ – Zu Franz
Herwig bekennt ſich Hermann Ginzel (Saarbr. Ztg. Unt.
Bl. 6) unter nachdrücklichem Hinweis auf die neue Herwig
Monographie von Artur Friedrich Binz (Wolfram G. m.

b
. H
.

Dortmund). – Einen Aufſatz über Otto Brües
(Germ. 62) läßt Heinrich Zerkaulen in die Worte ausklingen:
„Um die künſtleriſche Zukunft des Dichters Otto Brües
braucht einen nicht zu bangen. Kühn aufwärts geht ſein
Weg.“ – Als den „Dichter des Kohlenreviers“ feiert Willi
bald Omankowſki (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 65)
Paul Zech. E

r

ſchreibt: „Ob e
r

die entweihte Landſchaft
zeigt in Sommerglut, die die „Nackenkrümmer biegt und
die Seelen „bis auf die erſchlaffte Scham entblößt“, o

b

e
r

uns in eine Kohlenhütte ſtellt, in eine Gießerei, in ein
Hammerwerk, in ein Pumpwerk oder mit halluzinationeller
Bildkraft das Werk der Fräſer, Hauer, Kohlenſtauer und
Wagenſchieber erſtehen läßt, o

b

e
r

dramatiſch belebte
Skizzen gibt von Schlotbaronen, Agitatoren, Streikbrechern
oder die Schreie der durch ſchlagende Wetter tödlich Ver
ſtümmelten erweckt, das alles iſt ſo eindringlich und zwingend,

iſ
t

von ſo gleichhartem Rhythmus, ſo gleichraſendem Tempo
mit der Materie, daß im gegenwärtigen Schrifttum dieſer
Art Dichtung nichts a

n

die Seite geſtellt werden kann.“ –
Auf den Arbeiterdichter Karl Weiland macht Rudolf Kapff
unter Anführung von Proben nachdrücklich aufmerkſam
(Württ. Ztg., Schwabenſpiegel 11). – Einen berufenen
Sachwalter der Erbſchaft Friedrich Hebbels nennt Richard
Rieß den Dichter Ernſt Bacmeiſter (Tag 61): „Die Ge
folgſchaft, die Bacmeiſter ſeinem großen Ahn leiſtet, zeigt
ſich auch in der geiſtigen Struktur ſeiner Dramen, im ge
danklichen Gehalt und in der Sprache mit ihrem dunklen
Ton und ihrer mehr philoſophiſchen als ſinnlichen Bild
haftigkeit.“ – Dem Lyriker Friedrich Schnack widmet
Alfred Hein (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 59), die
Zeilen: „Wenn der muſizierende, bildſtarke Friedrich Schnack
noch völlig Herr der Kürze geworden iſt, dann haben wir
wieder einen großen Lyriker in der Linie Goethe, Mörike,
Storm, Liliencron, Dehmel, George, Rilke, Hofmannsthal,
Werfel und Däubler. Und der Dreißigjährige iſ

t,

dieſe eine
Schwäche außer acht gelaſſen, ſo reich beſchenkt mit a

ll

den
anderen Gaben eines echten Lyrikers, daß wir vor Freude
ſeine Werke nur ſprachlos bewundern werden.“ –
Einen Aufſatz über Nikolaus Schwarzkopf (Köln. Mittags
blatt, Rheinwarte 15) leitet Hans Heinrich Bormann mit den
Worten ein: „Wer kennt Nikolaus Schwarzkopf? Nicht all

zu viele ſind es, die ihn als einen der feinſten, innigſten
Poeten ſchätzen. Gewiß, wem je durch freundlichen Zu
fall eins ſeiner Bücher in die Hände kam, wird, ſofern er

Sinn und Empfindung hat für dichteriſchen Wert, ihn lieb

gewonnen haben. Nikolaus Schwarzkopfs Dichtungen ſind
wie ſtille Sommergärten: Schönheit und Ruhe iſ

t
in ihnen,

immer, bei aller Tragik ſelbſt, ein Sonnenlächeln, ein Zipfel
Himmelsblau . . . Seine Bücher ſind Köſtlichkeiten für ſtille
Menſchen und beſinnliche Stunden.“ – Auf Hermann
Stehr weiſen Aufſätze von Helmut Wocke (Tag, Unt. Beil.
51) und Richard Wenz (Köln. Mittagsbl. Rheinwarte 16).
Bei Wenz heißt es: „Soweit reichen Mitleid und Liebe
des Dichters, ſeine brüderliche Hilfsbereitſchaft, ſein Hei
landsverzeihen, daß e

r in einer der Novellen ſeines Buches
„Die Krähen“ ſelbſt einem raffenden Schieber die Seele
wiedergibt. Denn in all ſeinen Menſchen ruft ja die Sehn
ſucht über irdiſches Glück oder Unglück hinweg nach Gott.
Aus jedem Leiden und geiſtigen Darben erblüht das himm
liſche Paradies.“ – In einem Begrüßungswort für Wil
helm von Scholz (Magdeb. Ztg. 135) heißt es: „Aus Al
tagsnähe und ſinnierender Zurückgezogenheit erſteht auch
der Dichter Scholz. In die jungen erſten Siege des Naturalis
mus fällt das keimende Bewußtſein der dichteriſchen Sen.
dung. Aber er verſtand den Naturalismus nicht“, wie er

ſelbſt in einem autobiographiſchen Aufſatz ſagt. Nicht
Naturalismus – ſondern Natur, ſo ſtellt ſich ihm die Frage,
Die Natur im weiteſten Sinne, ſo wie ſi

e

dem Heutigen
entgegentritt, aber nicht geſehen durch die mikroſkopiſch
analyſierende Brille der naturaliſtiſchen Mode. So geht
Scholz nicht mit verachtungsvoller Gebärde am erdenhaft
Maſſigen und Feſten vorbei und leugnet ſein Daſein, weil
er's nicht ſehen will – aber e

r will's unzerlegt in ſeine
Arme ſchließen, mehr, will mit ihm eins ſein im großen
Umkreis des Kosmos. Von dieſem Kosmiſchen werden nicht
große Worte laut. Es ſteht hinter den Erſcheinungen,
leuchtet durch, gelegentlich und vorüberhuſchend ſich offen
barend. Hier öffnet ſich die andere wichtigere Welt in des
Dichters Seele.“ – Aus den Feſtgrüßen zum fünfzigſten
Geburtstag von Rudolf Hans Bartſch ſind die von Richard
Dohſe (Rhein.-Weſtf. Ztg. 106) und von Hans Gäfgen
(Halleſche Ztg., Deutſche Stimmen 6

)

hervorzuheben.
Als einen neuen Meiſter des Legendenſpiels begrüßt

Alexander Baldus (Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 13) Joſeph
Ditzen: „Joſeph Ditzen iſ

t

bei aller Vollendung immer
noch ein Werdender; aber das bereits Gewordene ver
pflichtet und berechtigt uns zu den ſchönſten Hoffnungen
für die Zukunft. Die beiden Meiſter des Legendenſpiels,
Weismantel und Dietzenſchmidt, werden in ihm einen Mit
kämpfer finden, einen Dritten im Bunde, der ihrer würdig
iſt.“ – Zum Drama Karl Röttgers bemerkt W. Her
manns (Der neue Kurs 13): „Dem Drama dieſes Dichters
muß eine neue Zuhörerſchar geſchaffen werden. An d

ie

Stelle des „Publikums“ muß die Gemeinde treten. Erwach
ſene aber ſind faſt durchweg Verwachſene. Aus dem jungen
Geſchlecht, aus dem künſtleriſch bildſamen Kreis der Kinder
erhofft ſich Röttger und mit ihm alle, die auf eine wirk
liche Erneuerung der Schaubühne harren, Aufwuchs und
Nachwuchs dieſer Gemeinde. So wird ihm das Kinder
theater zu einem „notwendigen Gedanken der Zukunft.
Und ſo hat er denn auch für die Bühne des jungen Volkes
eine Reihe ſchönſter Märchenſpiele geſchaffen, die ſchon
Tauſende Kinderherzen mit dem Atem reiner Menſchlichkeit
überhauchten.“ – Von dem Drama Karl von Felmers
ſagt Harry Böhmann (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 92): „Alles
Intellektuelle braucht, um ſich auswirken zu können, Aus
maß, Quantität, Maſſe, die e

s

zu bewältigen hat. Das
Stoffliche bei Karl von Felner iſt darum immer in irgend
einem Sinne bedeutend: Träger oder Symbol ſchickſal
haften Geſchehens. Sein Drama iſ

t

alſo durchaus un
naturaliſtiſch, obwohl die Entſtehungszeit noch in den An
fang des Jahrhunderts fällt, den ausklingenden Naturalis
mus alſo noch mit umfaßt.“
Einen Aufſatz über die innere Linie in den Gedichten

der Dichterin Lulu von Strauß und Torney (Rhein.
Weſtf. Ztg., Kunſt 129) leitet Walther Kühlhorn mit de

n

Sätzen ein: „Lulu von Strauß und Torney – der Name
klingt wie Klirren von Viſier und Sporn, wie ,Schild- un

d

Schwerterhall“. Sehnige Wucht und ſieghafter Vorwärts
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drangſchreiten dabei durch unſere Vorſtellung. Merkwürdig,

w
ie

gut d
ie

Werke der Dichterin zu ihrem Namen ſtimmen:
vieles in ihren Gedichten und Romanen iſ

t

männlich und hart,

ſtarkund groß– und wie dabei die äußere Geſtalt überraſcht:
klein d

ie Geſtalt, zart die Züge, in Einklang damit feine
Herzensbildung, Weltoffenheit und ſtille,Ä Reife.
Man kann ſich kaum vorſtellen, wie in dieſem Menſchen
ſolcheunbeirrte Kraft wohnen kann. Sieht man aber in

d
ie

Gedichte hinein und ſpürt dem perſönlichen Erleben
nach,dann merkt man, daß dieſe große Stille über einer
Tiefe ruht, die mancher Sturm durcheinander gewühlt hat,

in Kämpfen wuchs dieſe Kraft.“
Zu Rudolf G

. Bindings Proſadichtungen äußern ſich
(Frankf. Ztg. 218–1 M.) Anton Schmack und Otto Doderer.
Schnackſagt von der Novelle „Unſterblichkeit“ (Rütten und
Loening): „Es iſt wahrhafte und wirkliche Dichtung: ſpan
nend im Stofflichen, konzentriert in der Form und von
klarem,reinem Sprachmaterial aus Glanz und Feſtlichkeit.“
Ebenda (150–1 M.) bekennt ſich Joſeph Bernhart zu den
„Nächten von Fondi“ von Iſolde Kurz (Beck, München).
„Schönheit, die die Augen feuchte“, liege über dem Buch. –
Ebenda (167–1 M.) rühmt Otto Doderer Jofef Pontens
„Der Knabe Vielnam“ (S. Fiſcher): „Das Buch iſt mehr

a
ls impreſſioniſtiſch genaue Fixierung ſinnlicher Beob

achtungen, mehr als gehäufte Eindrücke und verblüffende
Dialektik. Ponten iſ

t

auch mehr als bloß Schriftſteller, un
fruchtbarer Abſchreiber des Daſeins, er iſt ein Schöpfer von
Daſtehendem, eine künſtleriſche Gewalt.“ – Seine Würdi
gung von Hermann Heſſes „Siddhartha“ (S. Fiſcher) läßt
Otto Doderer (ebenda 188 M.) in die Worte ausklingen:
Nur wer Tragik tief gebüßt, hat das ſokratiſche Lächeln

v
o
r

den ewigen Dingen, nur weſſen Weisheit ganz reif iſt,
ann ſi

e mit Einfachheit ſagen, nur wer ewig jung iſt, hat
den Hochmut jeglichem Tod des Daſeins gegenüber, nur
wer ganz frei geworden iſ

t

im fortgleitenden Streben und
Werden, iſ

t
ſo demütig wie Siddhartha und Hermann Heſſe,

ſi
e

ein und dasſelbe ſind.“ – Auf Friedrich Grieſes „Ur“
Delphin-Verlag) macht H

.

W. Keim (Düſſeld. Lokalztg.,
Unt.-Beil. 24. Febr.) nachdrücklich aufmerkſam als auf ein
Werk, das die Erdgebundenheit des Menſchen in neuer
Auffaſſung zum Ausdruck bringe. – Sein Urteil über Kaſi
nir Edſchmids „Bücher-Dekameron“ faßt Rudolf K

.

Gold
chmit (Heidelb. Tagbl., Lit. Rundſch. 2) in den Satz zu
ammen: Der Literat habe in Edſchmid endgültig geſiegt.
Ein Bild des Hiſtorikers Kurt Breyſig entwirft Ludwig

Marcuſe (Berl. Börſ. Cour. 121).– Keyſerlings Sendung
ührt Friedrich Frekſa (Münch. Allg. Ztg. 9) vor Augen. –
lber Hermann Wendels Heimbuch („eine bewußt einſei
ige, gründlich fundierte und friſch geſchriebene Mono
raphie“) (Kaden & Co., Dresden) macht Otokar Fiſcher
Prag. Pr. Dicht. 10) grundſätzliche Anmerkungen. – Uber
Hermann Sudermanns „Bilderbuch meiner Jugend“ läßt

ch Arthur Eloeſſer (Frankf. Ztg. 152–1 M.) wohlwollend
ernehmen; e

r

zieht die Linie von Spielhagen zu Sudermann.

Zur ausländiſchen Literatur
„Wie ich zu Walt Whitman kam“ ſchildert der

Whitman-Uberſetzer Hans Reiſiger (N. Zür. Ztg. 279). –
ber Imperialismus und Pazifismus bei H

.

G.Wells
andelt W. Halfmann (Köln. Ztg., Lit. Bl. 225a).
Eine eingehende Studie „Von Dante und dem Mittel

lter“ veröffentlicht Karl Schmid-Eichſtätt (Augsb. Poſtztg.,

it
.

Beil. 9
,

11, 12). – „Vom unbekannten Boccaccio“
nterrichtet Franz Servaes (Berl. Börſ. Ztg. 110). –
Züricher Wege zu Torquato Taſſo“ weiſt Max Fehr

N
.

Zür. Ztg. 308).– Unter der Überſchrift „Maler, Dichter

n
d Komödiant“ wird (Tag, Unt.-Beil. 63) an Salvator

oſa gelegentlich des 250. Todestages am 15. März er
nert. – Ada Negris neueſte Proſa charakteriſiert E. N.
aragiola (N. Zür. Ztg. 328).
Gedanken zu einem Vortrag des Pater D
r Expeditus

chmidt Ä Calderon zeichnet Hermann Ginzel (Saarbr.tg. 16) auf.

Mitteilungen aus Fanny Falkners Strindberg
Erinnerungen werden (Vorw. Heimat 1

3 und N. Bad.
Landesztg. 148) geboten. – Eine Studie über Knut Ham
ſun bringt Erich Bockemühl (Saarbr. Ztg., Unt.-Bl. 2). –
Knut Hamſuns Dramen erörtert Michael Charol (Berl.
Börſ. Ztg. 116). – Ungemein hoch bewertet Alfred Kerr
(Berl. Tagebl. 134) den „Voltaire“ von Georg Brandes
(„Ein Wunderwerk“).
Über Arzybaſchew bietet Michael Charol eine Studie

(Berl. Börſ. Ztg. 154). – Einen Beitrag zur Literatur
Finnlands ſchreibt Wilhelm Breves „Suomis Sang“
(Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 148).
„Lao Tſe und kein Ende“ iſt eine Betrachtung von

Wolfgang Schumann (Frankf. Ztg. 171 – 1 M.) über
ſchrieben. – Über „Indien auf dem deutſchen Bücher
markt des vergangenen Jahres“ gibt W. Kirfel (Köln.
Volksztg. Neue Zeit 12) Auskunft.

„Die Not der geiſtigen Arbeiter“ von Richard Bahr
(Stuttg. N. Tagbl. 124).
„Karfreitags- und Oſterlieder“ von Hans Benzmann

(Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 76).
„Von den älteſten Oſterſpielen“ von Hans Benz

mann (Germ. Sonntagsbl. 30).
„Neue Literatur zur Zeitungskunde“ von Karl d'Eſter

(Köln. Volksztg. Neue Zeit 13).
„Die Not der geiſtigen Arbeiter“ von C

.

Hch. (Berl.
Börſ. Ztg. 112).
„Das ſchwäbiſche Wörterbuch“ von Hermann Her

rigel (Frankf. Ztg. 199–1 M.).
„Kunſt und Wirklichkeit“ von Erich Klein (Rhein.

Weſtf. Ztg. 153).
„Das zeugende Geſpräch“ von Siegfried Kracauer

(Frankf. Ztg. 237–1 M.).
„Sinn und Weſen der Groteske“ von Heinrich Leis

(Rhein.-Weſtf. Ztg. 137).
„Deutſche Klaſſik und Romantik“ von Eugen Lerch

(Tag 55).
„Vormärz. Der Freiheitskampf der deutſchen Preſſe“

von Richard Lewinſohn (Berl. Börſ. Cour. 131).
„Deutſche Dichter als Bücherfreunde“ von C

.

G.

v
. Maaſſen (N. Bad. Landesztg., Unt.-Beil. 120).

„Alt-Wiener Taſchenbücher“ von Anton Mailly
(Volksztg. Wien 91).

6
)

„Ihr müßt wollen“ von Heinrich Mann (Berl. Tagebl.

„Aus der Geſchichte der Nationalzeitung“ von Paul
Alfred Merbach (Nationalztg. 51).
„Ein deutſcher Verlag in Braſilien“ (Cäſar Reinhardt

Fes
Allegre) vom M. von Montenaken (Köln. Ztg.

7).

„Von Volksſagen und Märchen“ von Robert Petſch
(Heidelb. Tagebl. Brücke 2).
„Alte deutſche Oſterlieder“ von Georg Ritter (Germ.91).
„Die Volksſeele in der deutſchen Balladendichtung“

VON

za

Schempp (Münch. Augsb. Abendztg. Samm
ler 23).
„Seelenkraft und Geiſtesmacht“ von Oskar A

.
H
.

Schmitz (Köln. Ztg., Unt.-Bl. 147a).
„Vom religiöſen Sozialismus“ von Hedwig Wachen -

heim (Vorw. 150).
„Deutſche Dichtung ſeit dem Weltkrieg“ von Oskar

Walzel (Deutſche Allg. Ztg. 106).
„Wovon lebt der Dichter“ von M. J.Wolff (Deutſche

Allg. Ztg. 130).
„Buchhandel, Buchpreis und Buchkäufer“. Eine Um

frage (Zeit, Zeitſtimmen 203).

„Zweck und Grenzen der Theaterwiſſenſchaft“ von Otto
Baumgard (Rhein.-Weſtf. Ztg. 68).
„Iſt das Theater notwendig?“ von Ferdinand Gre

gori (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 129).
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„Das verlorene Enſemble“ von Monty Jacobs (Voſſ.
Ztg. 126). -

„Der Frauenfuß im Drama“ von Hermann Kienzl
(Berl. Börſ. Ztg. 132).
„Theaterwiſſenſchaft und Theaterpraxis“ von Eugen

Kilian (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 153).
„Schinkels Theaterdekorationen“ von Hans Knudſen

(Rhein.-Weſtf. Ztg. 87).
„Wer ſchafft uns die Volksbühne?“ von Franz Köppen

(Berl. Börſ. Ztg. 111).
„Vater und Sohn im Drama“ von R. Krauß (Staats

anz. f. Württ. Beſ. Beil. 2).
„Vom Weſen der Tragödie“ von Heinrich Leis (Germ.,

Sonntagsbl. 62).
„Kindertheater“ von Heinrich Mann (Neue Kurs,

Kulturſchau 11).

Echoder Zeitſchriften
LXVII, 8. Seelen

Weſtermanns Monatshefte.Ä.
briele Reuter und ſchreibt:
„Die Verheerung, die der Weltkrieg in den Geiſtern

angerichtet hat, wird im Verein mit der Verarmung Europas
die letzten Reſte künſtleriſcher Kultur dem Untergang weihen.
Durch den Willen wird kaum eine Rettung möglich ſein.
Kultur iſt eine gewaltige Lebensſonne, von der vielfarbige
Strahlen ausgehen. Geiſtige, wiſſenſchaftliche, maleriſche,
erotiſche, muſikaliſche Kultur – künſtlich iſ

t

ſi
e

nicht zu

züchten. Sie iſt Gnadengabe aus den unbegriffenen Tiefen
ewig ſchaffender Kräfte.
Nur ein Goldſtrom aus der großen Sonne kann vielleicht

vor dem Verlöſchen gerettet werden. Dieſer Goldſtrom iſ
t

die

Kultur der Seele. Sie allein trägt in ſich die Macht, um die
Völker vor dem Aufgehen im Materiellen, vor der Mecha
niſierung ihres äußeren und inneren Lebens zu ſchützen.Är iſt das notwendigſte Gegengewicht der Zivili(TION.

Zu ihrer Pflege gehört nicht Reichtum, nicht Geiſt, Genie
und Wiſſen. Sie gedeiht auf dem Boden der Demokratie ſo

gut wie unter dem Schutze mächtiger Fürſten. Der Acker
darf nur nicht allzu ſteinicht ſein. Auch ſi

e braucht, wie alles
Gute und Schöne, die ſorgſame Pflege angeborener Gaben.
Einbrecher, Dirnen, pathologiſche Naturen werden ſelten zu

einer Kultur der Seele zu erziehen ſein. Man ſollte ſich be
gnügen, ſie zu nützlichen Tieren der Ziviliſation zu entwickeln.
Die Pflanze, die die Blüte der Kultur tragen ſoll, muß fähig
ſein, ſi

e von ihrer Wurzel aus mit edlen Säften zu nähren.
Ein ſtarker und bewußter Formwille gehört, wie zu jeder

Art von Kultur, auch zur Kultivierung unſerer Seele. Aus
einem Uberſchwang namenloſer Sehnſüchte und drängender
Gefühle entſteht noch keine Seelenkultur. Chriſtliche Liebe,
natürliche Herzensgüte ſind erſt die Vorausſetzungen, aus
denen die Seelenkultur ſich geſtalten muß, die ſi

e aber
wiederum notwendig braucht, um ſich zu vollenden. Zu der
Liebe und Güte muß ein Wiſſen um die bewegenden Kräfte
der Welt, eine Kenntnis von des Menſchen Stärke wie von
ſeiner Schwachheit ſich geſellen. Dem Überſchwang der Ge
fühle wird eine gewiſſe überlegene Kühle Grenzen ziehen.
Die Vernunft darf nicht fehlen, um gegeneinander kämpfende
Gewalten des Inneren durch ordnende Maße harmoniſch zu

verſchmelzen. Nicht platter Verſtandestätigkeit wird dies
jemals gelingen, jene Vernunft muß am Werke ſein, die da
ſtrebt, ſich zur Weisheit zu veredeln. Je tiefer die Kultur
von einer Seele Beſitz ergreift, deſto weiter und klarer wird
der Blick der Perſönlichkeit, deſto verſtändnisvoller ihre Teil
nahme für den Nebenmenſchen – deſto milder ihr Urteil.
Arbeit a

n

der eigenen Seele gleicht der Arbeit a
n

einem
Kunſtwerk.“

XVI, 9. Programmatiſch ſe
i

Wiſſen und Leben.ÄÄÄÄ
fried Keller und wir“) gleichſam als Wortführer des mode
nen ſchweizeriſchen Schrifttums mit Gottfried Keller un

d

ſeiner laſtenden Glorifizierung auseinander:
„Auch mir iſ

t

Keller ganz fraglos der größte Dichter ur
:

Seher nach Goethe, aber darum kann ic
h

doch zugeben, daße

nicht eine Perſönlichkeit geſtaltet hat, nicht einen ausde
Abgründen des Schickſalsauftauchenden Charakter, dem ni

e

pädagogiſcheins ausgewiſcht und gemeinbürgerlich ei
n
B
e

geſtellt wäre. Selbſt der „Grüne Heinrich“, eine der eindruck
vollſten Geſtaltungen der ganzen Weltliteratur, iſ

t

uns zur
gewandt, zu ſehr bürgerlich abgezirkelt, bei aller unbeſtre
baren Dämonie immer noch zuviel–Ornament. Der Bus

iſ
t

zum Ende nicht befreit, ſondern korrigiert, nützlich gema:
von ſeiner Dämonie abgerettet. E

r

wird nun gewiſſenheit
Stimmzettel einlegen, ſeine Obliegenheiten als ordentliche
Bürger verſehen, und mit dem Schuß Irrationalismus im

Blut wird er ſich rationaliſtiſch von Tag zu Tag auseinande
ſetzen, denn Feuerbach ſoll nicht umſonſt gelebt haben. Stefe
hat aber vollkommen Recht, wenn er Rudolf Steiner mitde:
Philoſophie der Freiheit – doch nur mit dieſer !– alsLehrt
dem ganzen Feuerbach weit voranſtellt, denn e

r

will ja
,

u
n
d

wir wollen alle nicht mehr Anwendung, Nutzbarmachung. E

ziehung zu irgend etwas, ſondern Losſprengung der Periº
lichkeit, Erkühnung des menſchlichen Herzens, Grenzenlºſe
keit im Geiſt, Faſſung inÄ erweiterten Begriffen

die wir ſelber erſt ahnen, ohne ſi
e umreißen zu können ode:

auch nur zu wollen, denn dann wären wir ſchon wieder är

dem Weg zum Ornament, zur Anekdote, zur Eingrenzung
Auf dieſem Weg ergibt ſich allerdings eine Form, di

e

duº

die profeſſorale Brille nicht ſo ohne weiteres wahrzunehme

iſ
t,

denn die Horizonte ſind dem Mikroſkop nicht botmäe
und die Aſpekte des Ewigen verlangen einen freien Bl:
Ob es ſich dabei um Steffens aſtrale Himmel und anthrop
ſophiſch beſegelte Unterwelten handelt, um Moeſchlins Er

ſeligkeiten und Sinnenfrühlinge, um Ilgs Blutsdämonieur
Pulvers triebſtarken Idealismus, um meine raſtloſen Er

deckungsfahrten nach menſchlichen Wirklichkeiten und B
e

ziehungen: immer ſehen wir uns auf Mittel und Forme
angewieſen, die uns nicht die Vergangenheit geben kann, di
e

mit unſerem Stoff und unſerem Gefühl geboren ſind.“

XXXIV, 3. Hans Aufrich
Die Neue Rundſchau. ÄÄÄÄÄ
50. Geburtstag von Jakob Waſſermann (10. März) m

f

den Worten ein: -
„Das Werk Jakob Waſſermanns wuchs auf, als gebe

ihm der Weltgeiſt Entfaltung. E
s
iſ
t

nichts darin, was ih
r

nicht beſtätigt; und des Dichters grundechte Perſönliche
erfüllt nur gleichſam ſich ſelbſt im atmenden Ausdruckze
loſer Sekunden der Arbeit. Nähert man ſi

ch

ſeiner Schºr
fung ohne Vorbehalt, ſo erſchließt ſi

e

ſich in der kleine
Einzelheit ganz. Daher muß man durch dieſe Landſchef
planlos wandern, entſpannt und genußfroh. Die magic
Spur deſſen, der ſie baute, iſt hier im Geringfügigſten e

n

halten, was d
u wahrnimmſt, alles gibt über alles Aufſch.

denn alles wurde gefunden, ohne daß e
s geſucht ward. D

myſtiſch glühende Phantaſie des Dichters iſ
t
in jedem Wort

mächtig, aber ſi
e zeugt nicht Begriffe, ſi
e

erhöht Ding ºn

Vorgang von realen Weſen bis in jene nur in dichter
exiſtente Sphäre, der das Werk ſeine Einmaligkeit verdank
Worum e

s

ſich dabei handelt, iſ
t

mir a
n

einem Beiſpiel an

der Malerei immer beſonders deutlich geworden. Ruben
„Kindermord“, ein Bild voll Blut und Grauen, wird F

prachtvoll leuchtenden Blumenbeet, ſobald man es au

Entfernung betrachtet. Was hier der Beſchauer vollze
indem e

r zurücktritt, das bewirkt der Dichter, indem e
r
d

Leſenden in den Zuſtand des Träumens entrückt, ſe
i
e
s
d
u

eine ungeheure Zuſammendrängung von Zeit und Ortº
Doſtojewſki, ſe

i

e
s

durch eine Überſteigerung aller natürlich
Maße, wie Balzac, ſe

i

e
s auf die ſtillere Art, in de
r

Waſſermann gelingt, der im unſcheinbarſten Geſchehnisº
Symbol des allmächtigen Lebens zu ſehen verſteht, hier



817 818Echo der Zeitſchriften

einem Midas ähnlich, unter deſſen Auge ſich alles zur Dich
tung wandelt. Von dem geſpenſtiſch flutenden Vorſpiel der
„Juden von Zirndorf“ bis zum ,Sturreganz“, jener unbe
ſchreiblich ſchönen Geſchichte, wo das Märchen ſich rätſelhaft
ſpieleriſch anſpinnt aus der ſchaurigen Ironie des Leidens,
in dem ſich des tragiſchen Gauklers Geſchick vollzieht – auf
dieſem ganzen weiten Wege, welch eine Fülle von Sinnbild
und Gleichnis, welch ein Reichtum an Bild und Geſtalt!“

Öſterreichiſche Rundſchau.Ä.
über Jakob Waſſermann iſ

t

der bezeichnende Abſatz
herauszuheben:
„Jakob Waſſermann ſagt in dem einzigen Buch, in dem

e
r von ſeinem perſönlichen Leben einiges. Deutliche mitzu

teilen vorhatte, von ſich aus, er ſe
i

durch Dickens und Tur
genjew literariſch erzogen worden, Doſtojewſki, einige
Ideen und etliche Menſchen hätten beſtimmend auf ihn ein
gewirkt. Wir ſchauen verwundert den großen, üppig treiben
den Wald dieſes Werkes und die nie beirrte ſtetig wachſende
Weſenheit ſeines Schöpfers a

n

und vermögen von jenem

ſo wenig zu finden, als wir etwas von den Phosphaten des
Erdreichs in der Krone des Baumes entdecken könnten.
Wir ſehen das Gewordene weiter zeugen, wunderbar mit
demWerdenden durch das immer Fortwirkende dieſes einzig
artigen ſchöpferiſchen Daſeins verbunden. Wir erblicken in

ſich abgeſchloſſene Welten – die einzelnen Werke – ruhend,
zuſtändlich, einmalig und dennoch nicht fortgenommen aus
dem Werden, d

a

ſi
e in dem heute Wachſenden und ins

morgen Treibenden, für ſich abgeſchloſſen, dennoch als die
Teile einer lebendig und unaufhörlich ſich weitergliedernden
Welt fortwirken. Und indem wir dieſes vielfältige Wachstum
betrachten, dieſes Zeugen, Werden und ſich Entfalten, wer
den wir gewahr, daß wir in der Anſchauung eines gewaltigen
Naturvorganges begriffen ſind und daß das ſchöpferiſche
Prinzip ſelber ſich auf das unmittelbarſte vor uns äußert.
Ehrfurcht ergreift uns, – und in dieſem Gefühl verſtehen wir
nunmehr, was uns alle die Jahre, ſo oft ein neues Werk
dieſes Dichters zu uns geſprochen hat, über alle Beglückung
durch dieſes Werkes Reichtum und Schickſalsvernunft hinaus
getröſtet und erhoben hatte: es war das, daß wir teilnehmen
durften a

n

dem zeugenden Wirken einer großen Natur, daß
wir von ihren Geſetzen, ja von denen der Natur ſelber an
geſprochen und bezwungen waren, d

a wir noch der Kunſt
und ihrer abgerückten Logik untertan zu ſein glaubten.“

4 CLXXXXI, 3. Aus ei

Preußiſche Jahrbücher.Ä
Kurt Buſſe „Johannes R

.

Becher. Ein Beitrag zugleich

zu
r

ekſtatiſchen Lyrik des 19. Jahrhunderts“ heben wir nach
folgende Ausführung heraus:
„Phantaſieſchwächere Menſchen voll ſchwerer und tiefer

ſeeliſcher Erregbarkeit ſind die ekſtatiſchen Menſchen, deren
bildende Kraft erſt ſpät in Fluß gerät, d

ie mehr Geiſt als
Phantaſie haben, konſtruktive Naturen, vergrübelte, denen
verſagt iſ

t,

die mächtige Spannung ihrer Seele leicht aus
zuwirken, und denen ebenſo verwehrt iſ

t,

dieſe Spannung zu

indern in praktiſchem Werktagsdienſt, wie d
ie religiöſen

Propheten und Lehrer es taten. Solche Natur war Hölderlin,
war Patmore, iſ

t George.

„ Gehört auch Becher zu ihnen? Zweifellos iſ
t

beides in

ihm, der grübelnde, konſtruierende Geiſt, die ſeeliſche Über
pannung, d

ie

Ekſtaſe. Und zweifellos eignet auch ſeinem
Werk d

ie eigentümliche froſtige Glut, jene gewaltige Unruhe,
ºder wir zwiſchen Gedanke und Empfindung hin und her
Wºorfen werden, jene Miſchung von Süße und Herbheit,
Shwermut und Überſchwang, d

ie für d
ie dithyrambiſch

Statiſche Dichtung kennzeichnend iſ
t.

Und es eignet ih
r

auch

Ä
e

dieſer eigentümliche Ungleichmäßigkeit des Erzeugten
ebengequälten, gewollten, verſchlackten Verſen und ganzen
Partien ſtehen die ganz durchſeelten, leuchtend in einer Glut,

Ä wahrhaftÄ iſt. Ebenſo ſind die großen Stücke

Ä Becherſchen Lyrik durchweg religiös beſtimmt. In den
erſtenBänden ringen ſie um die weitgeſpannte, mit religiöſer

nbrunſt erfaßte Idee der Freiheit und Verbrüderung, aber

it jedem Schritt weiter ſeiner Entwicklung ſammeln ſich
ſeine Kräfte in dem einen Gegenſtand des Ringens, Trium
phierens und Verzweifelns,Um Gott“, wie ſein letzter großer
Gedichtband dann auch überſchrieben wurde.“

VIII, 50. Eingehend beſchäftigt ſich F. O.Die Glocke. Hallener mit Klabund. Nach Charakte
riſtik der erſten Jugendeindrücke ſchildert e

r dasWeſentliche
der Entwicklung und Perſönlichkeitsrichtung:

„Bald iſ
t

die Baſis geſchaffen, auf der der zweite Kampf
beginnt, der ſchwerere: nach dem erſten Erfolge in die Ein
ſamkeit zurückzufinden, nicht begabter Journaliſt, ſondern
Dichter zu ſein. Auf die erſten Siege folgen ſchwere Tage der
Arbeit: vor ſich ſelbſt zu beſtehen; auf die Glückeserkenntniſſe,
Wandern und Frauen folgen ſchmerzhafte Erlebniſſe: Krieg
und Krankheit. Vielleicht war manches im Leben des Alfred

H
.

aus Croſſen a. d. Oder anders, und manches Hiſtoriſche
berührt ſich nicht mit dem ſcheinbar Biographiſchen der Dich
tung; es iſ

t ja auch gleich, für uns iſ
t

Klabund das, was er in

ſeinem Werk von ſich bekennt. Und mehr noch als andere iſ
t

Klabund Bekenner und ſchreibt in jedem Gedichte: ſich ſelbſt.
So iſt er: ſchwindſüchtig, ſein ganzes Leben in ſeiner Haſt
und Hingabe dadurch beſtimmt; er lebt ſeiner Krankheit, und
das Wandern, das zuerſt Drang und Luſt ſcheint, iſ

t

vielleicht

ſchwerſter Zwang. Locarno, Borkum, Brückenberg, Gordone
Riviera, Swinemünde, Reichenhall, Aroſa, Lugano, Davos,
Werawald und wieder Davos nennt er einmal als ſeine
Stationen. Klabund lebt im Tempo der Schwindſüchtigen:
mit ihrer raſenden Lebensfreude, mit ihrer raſenden Todes
ſehnſucht. „I

l

santo bubi“, der tuberkulöſe Referendar, ſieht
Wolken, Himmel, Sterne, dazwiſchen das eigene Herz. In
kurzen Stunden aber, zwiſchen zerwühlendem Denken,

zwiſchen Krieg und Krankheit kennt er Wandern, das voll iſ
t

von Schauen, voller von Erlebnis, ganz erfüllt von dem
einen Erlebnis: Frau.“

LIII, 6. Einen intereſſanten VerStimmen der Zeit. gleich zwiſchen Doſtojewſki
und Dante läßt Friedrich Muckermann S. J. zu Worte
kommen:

„Man hat Doſtojewſki gelegentlich mit Dante verglichen.
In der Tat beſtehen Ahnlichkeiten. Beide ſind ſie ganz große
Dichter, beide der ziemlich vollgültige Ausdruck einer Nation,
beide auch berufen zu weithinreichendem Führertum. Frei
lich, worin ſi
e einander gleichen, darin ſind ſi
e

auch ſchon
wieder verſchieden. Dante iſ
t

heimiſch im Lande Platos, wie
berückt von der Schau unvergänglicher Ideale. Doſtojewſki
wurde genannt der „Dädalus im Labyrinth der Seele“, er iſ
t

ganz Pſycholog. Dante gibt ſich als das Kind des Südens.
Alles, was er ſchildert, iſ

t

klar geſehen und wie von ſelbſt das
Bild klarer Geiſtigkeit. Er kommt daher, wo ſich in reinerer
Luft die Dinge deutlich voneinander ſondern, wo die Linie
ſcharf iſ

t

zwiſchen Licht und Schatten, ſo daß keine Über
gänge bleiben, jene Dämmerung, in der die Probleme
wohnen. Doſtojewſki iſ

t

der Dichter Rußlands, dieſes öſtlichen
Thule, wo Zeit und Raum ſich in ſchier unbekannte Ver
hältniſſe dehnen, wo jede Linie ſich verliert in die Unendlich
keit, die Ahnung über ſich hinaustreibend ins Myſtiſche.
Dante weiſt Wege, indem e

r

a
n das Ziel der Wanderung eine

ſtolze Kathedrale ſtellt, fertig vom Fundament bis in die
ſtrahlende Kuppel hinauf, letzte dichteriſche Offenbarung

eines Zeitalters, das groß war in der geſchloſſenen Kraft ſeiner
einheitlichen Idee. Doſtojewſki, dem Dichter der im Chaos
brodelnden Neuzeit, war es gegeben, bis in die grauenhafte
ſten Tiefen des Daſeins hinabzudringen und dort mit fürchter
licher Seherkraft jene ſataniſchen Mächte aufzudecken, die den
entſetzlichen Zwieſpalt von heute, Verwirrung und Erſtar
rung hervorgerufen. Darum greift das kranke, zerquälte
Europa gerade nach dieſem Dichter, weil es in ſeinen Idioten,
Dirnen, Mördern, Betrunkenen, Verfluchten und Dämonen
ſein eigenes Antlitz ſchaut. Darum liebt es dieſen Dichter
mit einer ſo dankbaren Liebe, weil Doſtojewſki mitleidsvoll
den göttlichen Funken auch im entſtellten Menſchenbild noch
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ſehend, glaubensſtark an die Möglichkeit einer Wiedergeburt
erinnernd, ſelbſt überwindend, nachdem er faſt ſelber erlegen,
leuchtendes, ſtärkendes Beiſpiel wird, Hoffnungsſtern an
düſteren Horizonten.“

VII, 2. Über Perez lieſt man in einemDer Jude. Aufſatz von Hermann Weyl:
„In der neuhebräiſchen und jiddiſchen Dichtung nimmt

Perez eine einzigartige Stellung ein, denn als erſter befreit
er
ſich ganz von der harten Gebundenheit an ſeine engſte
Heimat, überſieht mit künſtleriſchem und tief verſtehendem
Sinn d

ie Geſellſchaft und d
ie Menſchen, wird der große Rea

iſ
t und bleibt der große Romantiker. Intereſſant iſ
t ſein

künſtleriſcher und geiſtiger Entwicklungsgang. Zuerſt war er

Lyriker und Empörer. Aber die hebräiſchen Liebesgedichte

Die Flöte (2 Pn), vollTiefe und Anmut, fanden bei ſeinen
nächſten Mitlebenden nur wenig Verſtändnis, und von
ſeinem Empörertum verſtand man nur ſo viel, daß er zu den
Aufklärern hielt, Europäer ſein wollte um jeden Preis, ganz
den Maskilim zugehörig, wenig hinausragend über die popu
läre Haskalah.

E
r

ſchrieb einen Aufſatz „Bildung“ und ſagte: „Wir
Wollen das Volk bilden, aus Dummköpfen kluge Leute, aus
Fanatikern gebildete Menſchen, aus Nichtstuern Arbeitſame,
nützliche, ordentliche Menſchen machen, die für ſich arbeiten
und auch der Allgemeinheit damit von Vorteil ſind. Ein
nützliches, ehrenwertes Ziel, wie man ſieht, kaum beſchwert
von einer unendlichen Fülle lebendiger Wirklichkeiten des
Volks- und Geiſteslebens. Ein junger Heißſporn, der d

ieWelt
erſchöpft glaubt in ſeinen glühenden, revolutionären, pietät
loſen Ideen, der nur an eins glaubt: a

n verſtändiges, geiſtig
unbeſchwertes, naturhaftes Menſchenglück; noch keine not
wendigen Zwieſpälte ſieht, jäh aburteilt und allen Suchen
den, di

e

nicht ſein hartholzgeſchnitztes Ideal ſchon teilen, mit
heroiſcher Gebärde den einzig möglichen Weg zur Glück
ſeligkeit weiſt.

Soziale Gedichte, Legenden, Balladen werden Gefäß
für ſeinen volksbeglückenden und geſtaltenden Trieb, ohne
daß e

r in ihnen ſich reſtlos ausgewirkt hätte. Die epiſch
proſaiſche Kunſtform war ihm eigentlich gemäß, und je mehr

e
r in ihr ſchuf, um ſo mehr wurde er im edlen Sinne wirklich

und objektiv, ſah dieſes menſchliche Gefüge, den jüdiſchen
Volksorganismus und mußte, je tiefer e

r

ihm verhaftet
wurde, auch ſein künſtleriſches Temperament ihm anpaſſen,

d
a immer eine Wechſelwirkung zwiſchen Künſtler und Gegen

ſtand der künſtleriſchen Geſtaltung geſchieht.

- Wohlvertraut mit den modernſten Strömungen der
fremden Literaturen nahm e

r überall das ihm Gemäße a
n

und ſchuf e
s für ſich um; und d
a

e
r

ſelbſt vielfältig fühlte,

ſehen wir ihn zugleich als Realiſten und Symboliſten, als
wirklichkeitsſtarke und romantiſche Natur. E

r

mochte ſein
Schöpfertum nicht begrenzen, und heiter ſeiner Genialität
vertrauend, hoffte er ſtets in angemeſſenem Ausdruck und
angemeſſener Form das Weſentliche und künſtleriſch Wahre

3
u geben. Daher iſt es untergeordnet und eng, nach ſeinem

Kunſtſtil zu fragen. E
r

geſtaltete aus der Fülle ſeines Lebens,
da wurde ſeine Geſtaltung lebenserfüllt.“

„Der alte Goethe. Ein Brief Kräuters a
n

die Gräfin
von Hopfgarten.“ (Das Inſelſchiff IV, 2.)
„Adalbert Stifter und ſeine Erzählung „Der fromme

Spruch“.“ Von A
.

Gotzes (Der Gral XVII, 6).
„Büchner der Jüngling.“ Von Wilhelm Michel (Das

Tagebuch IV, 11).
„Gottfried Keller und das Problem der ſchweizeriſchen

Nationalliteratur.“ Von Emil Ermatinger (Wiſſen und
Leben XVI, 10).
„Otto Gildemeiſter. Ein Meiſter der literariſchen Form.“

Von Rudolf Eucken (Weſtermanns Monatshefte LXVII, 8).
„Wilhelm Raabes Briefwechſel mit Paul Gerber.“

Hrsg. von Lemcke (Weſtermanns Monatshefte LXVII, 8).
„Ernſt von Wildenbruch.“ Von Julius Bab (Saar

brücker Blätter I, 12).

„Peter Baum.“ Von Laurenz Kiesgen (Die Bücher
welt XX, 2).
„Carl Buſſe.“ Von Hans Benzmann (Oſtdeutſche

Monatshefte III, 12).
„Ludwig Rubiner.“ Von Max Herrmann-Neiße

(Die Aktion XIII, 4).
„Perſönliche Erinnerungen an Carl Hauptmann. Mit

unveröffentlichten Briefen. Zum Todestag am 3
. Februar.“

Von Johannes Reichelt (Hellweg III, 5).
„Wilhelm Bode.“ Von Friedrich Muckermann S. J.

(Der Gral XVII, 6).
„Adam Müller-Guttenbrunn f.“ Von Neumair (Die

Bergſtadt XI, 6).
„Adam Müller-Guttenbrunns Dienſt am deutſchen

Volk.“ Von Gottfried Fittbogen (Deutſches Volkstum
1923, 3).
„Ernſt Troeltſch f.“ Von Ferd. Avenarius (Kunſt

wart XXXVI, 6).
„Ernſt Troeltſch.“ Von Adolf Grabowsky (Das neue

Deutſchland XI, 3).
„Ernſt Troeltſch.“ Von Chriſtian Herrmann (Das

neue Deutſchland XI, 3).
„Ernſt Troeltſch zum Gedächtnis.“ Von Georg Wünſch

(Die Chriſtliche Welt XXXVII, 7/8).
„Vom weltenſchöpferiſchen Eros [L. Klages „Vom

kosmogoniſchen Eros'].“ Von Werner Deubel (Hell
weg III, 7).
„Oswald Spengler und der Stufenbau der Welt

geſchichte.“ Von Fritz Klatt (Vivos voco III, 7/8).
„Oswald Spengler und das Recht.“ Von Roſenfeld

(Deutſche Juriſten-Zeitung XXVIII, 5/6).
„Thomas Mann und der Pazifismus.“ Von Fr. W.

Foerſter (Die Friedenswarte XXIII, 1/2). -
„Kaſimir Edſchmid ſelbſt.“ (Die Weltbühne XIX, 8.

„Thüringens bedeutendſte Erzählerin [Marthe Renate
Fiſcher.“ Von Walter Bähr (Die Tat XIV, 12). z

„Vollnaturalismus“ in Jakob Schaffners Dichtung.
Von Walter Muſchg (Wiſſen und Leben XVI, 9).
„Franz Lüdtke, der Heimatdichter.“ Von Paul Dob

bermann (Deutſche Nachrichten, Deutſcher Heimatbote in

Polen V
,

1). -

„Emil Hadina.“ Von Wilhelm Ueberhorſt (Der Kri
tiker V
,

Februarheft). -

„Unruhs „Louis Ferdinand“.“ Von Bernhard Die
bold (Allgemeine Künſtler-Zeitung, Hamburg XII, 2)

„Der Dramatiker Ernſt Toller.“ Von R
.

G
.

Haebler
(Die Glocke VIII, 49). -
„Paul Ernſt.“ Von Walter Erich Schäfer (Der

Türmer XXV, 6). z

„Ein neuer plattdeutſcher Dichter (Paul Schuret).
Von F.Wippermann (Die Bücherwelt XX,2). z
„Lyriſche Sendung [Eliſabeth Janſtein, Die Landung].

Von Rolf Cunz (Hellweg III, 10).

2
k 2x

zk

„Das griechiſche Geſicht.“ Von Rudolf Kaſſner (Das
Inſelſchiff IV, 2).
„Miltons Lycidas deutſch.“ Von Robert F. Arnold

(Zeitſchrift für franzöſiſchen und engliſchen Unterricht 1923,
Bd. 21).
„John Knittel.“ Von Frank Henry Gſchwind (Wiſſen

und Leben XVI, 10).
„H. G. Wells.“ Von Karl Arns (Zeitſchrift für fran

zöſiſchen und engliſchen Unterricht 1923, 1
).

„Deutſch-amerikaniſche Liederdichtung.“ Von Oswald
Richter (Der Türmer XXV, 6).
„Strindbergs „Oſtern“.“ Von Erich Dürr (Saarbrücker

Blätter I, 11).
„Aus der Kindheit.“ Von L. N

.

Tolſtoi (Das Inſel
ſchiff IV, 2). -
„Die Aſanaginica im Kreiſe ihrer Varianten [kroatiſche

Ballade].“ Von G. Geſemann (Archiv für ſlawiſche Philo
logie XXXVIII).

zk

2x



821 822Echo des Auslands: Amerikaniſcher Brief
-

„Wer ſpielt?“ Von Julius Bab (Volksbühne, Ber
n III, 1. Vierteljahresheft).
„Volksbühne und Schauſpielertum.“ Von Paul Bour
eind (Volksbühne, Berlin III, 1. Vierteljahresheft).
„Philoſophie des Theaters.“ Von P. Th. Hoffmann
Runſtwart XXXVI, 6). -
„Schickſal und Drama.“ Von Oskar Katann (Lite
Iriſcher Handweiſer LIX, 3).
„Kampf ums Theater [Herbert Jhering].“ Von Eugen
ilian (Hellweg III, 8).
„Schauſpieler und Publikum.“ Von Hans Knudſen
Volksbühne,Berlin III, 1. Vierteljahresheft).
„Der Schauſpieler als Dramatiker.“ Von Paul Landau
Volksbühne,Berlin III, 1. Vierteljahresheft).
„Die ſoziale Stellung des Schauſpielers im Wandel der
eiten.“ Von John Schikowſki (Volksbühne, Berlin, III,
Vierteljahresheft).
„Tragödie und Weltbild.“ Von Friedrich Sebrecht
Hellweg III, 7).

2. 2.
zk

„Führertum und „Preis“-Politik in der Literatur der
egenwart.“ Von Otto Baumgard (Hellweg III, 10).
„Kriegsliteratur.“ Von Franz Freiherr von Berchem
DerTürmer XXV, 6).
„Zur neuen Dichtung.“ Von E. K. Fiſcher (Kunſt

a
rt XXXVI, 6).

„Neue deutſche Lyrik.“ Schluß III. Von Hans Franck
DeutſcherPfeiler II, 12).
„Der neue Menſch und die Kunſt.“ Von Gert Klinge
ivos voco III, 7/8).
„Der Niedergang der deutſchen Geiſtesberufe II: Die
ataſtrophe des Schriftſtellers.“ Von Walter von Molo
Das Tagebuch IV, 9).
„Vom deutſchen geiſtigen Leben in Poſen.“ Von Her
ann Rauſchning (Oſtdeutſche Monatshefte III, 12).
„Zum literariſchen Leben der Gegenwart.“ Von Martin
ockenbach (Der Gral XVII, 6).
„Reflexionen über den Bekenntnis-Roman.“ Von Max
9chner (Wiſſen und Leben XVI, 9).
„Die Philologen vor der Dichtung.“ Von Max Rychner
Wiſſenund Leben XVI, 10).
„Kunſt als Lebensmacht.“ Von Sch. (Kunſtwart
XXVI, 6).

. „Alltag und Feſttag.“ Von Albrecht Schaeffer (Das
ſelſchiff IV, 2).
„Dichter und Literat.“ Von Richard v. Schaukal
iterariſcher Handweiſer LIX, 3)

.

„Deutſche Dichtung in neuer Zeit.“ Bemerkungen zu

d
: Leyens Literaturgeſchichte. Von Karl Theodor Straſſer

ellweg III, 9).
„Rhythmus und Religion.“ Von Erich Worbs (Vivos

e
o III, 7/8).

Echo d
e
s

Auslands
Amerikaniſcher Brief

erhart
Hauptmanns ſechzigſten Geburtstags iſ

t in

der täglichen wie periodiſchen Preſſe Amerikas in

cdiger Weiſe gedacht worden. Man kann darin kaum
Zeichen beabſichtigter geiſtiger Annäherung a

n

Deutſch

d ſehen. Das war nicht durchgehend der Unterton
vielen Aufſätze und Leitartikel. Er iſt internationales
meingut: das war vielmehr das Motiv, das die meiſten
lern geführt hat. Lewiſohn, der Überſetzer ſeiner
rke, grüßte ihn in der „Literary Review“ als den großen
ſadichter mit der eigenen perſönlichen Note. In Verſen

e
r

ſich wohl wiederholt verſucht, aber ohne beſonderen

Erfolg. Dagegen findet ſich in ſeiner Proſa manche Perle
echter Dichtkunſt. Für den Naturalismus iſ

t

e
r eingetreten,

als er Modeſache zu ſein ſchien; aber dadurch, daß er eigene
Wege gegangen, hat e

r

bald die Führung übernommen
und neue dramatiſche Ausdrucksmittel geſchaffen. Seine
heutige Stellung im literariſchen Deutſchland beleuchtet
A. Eloeſſer in einem Aufſatz, den ſich die neuyorker „Na
tion“ eigens für eine ihrer Novembernummern verſchrieben
hatte. Er ſei, ſo heißt's in dieſem Eſſay, der eigentliche
Dichter der Demokratie und habe als ſolcher das Banner
der Republik hoch erhoben. Im übrigen liege ſeine Kraft
darin, daß e

r

ſich trotz aller neueren Strömungen der Neu
romantik und des Expreſſionismus ſelbſt treu geblieben ſei.
Wenig mehr läßt ſich von den anderen Aufſätzen ſagen.
Aber auch in anderer Weiſe wurde des Dichters gedacht.
Ethel Barrymore, einer unſerer erſten Bühnenſterne, be
mühte ſich ſechs Wochen lang allabendlich den Neuyorkern
des Dichters „Roſe Bernd“, natürlich in engliſcher Über
ſetzung, vorzuführen. Ob dieſe Bemühungen den Dichter
befriedigt hätten, ſe

i

dahingeſtellt. Schließlich hat auch noch
die Germaniſtenſektion der neuſprachlichen Univerſitäts
und Collegelehrer ihm auf ihrer Sitzung in den Weih
nachtsferien einen Glückwunſch geſandt.

Es iſt keine Manie, auch keine jugendliche Schwärmerei,
wenn ic

h
auch in dieſem Briefe wieder von Sinclair Lewis

rede. Es liegt vielmehr ein wirklicher Zwang vor. E
r

hat
uns einen neuen realiſtiſchen Roman aus dem amerikaniſchen
Leben geſchenkt. „Babbitt“ iſ

t

ſein Titel und George
Babbitt iſ

t

der Held; er iſ
t

Häuſerverwalter und Makler

in Grundeigentum, eine beſondere Geſchäfts- und Berufs
art in Amerika. Dieſen Durchſchnittsgeſchäftsmann, wie e

r

in Tauſenden von Exemplaren unſer Landbevölkert, ſchildert

e
r uns in der ganzen Inhaltsloſigkeit und der moraliſchen

Mangelhaftigkeit ſeines Daſeins. Der Flachheit ſeines
Lebens wird e

r

ſich nie ganz klar bewußt; deshalb zwingt

ſi
e ihn zu einer ruheloſen Unzufriedenheit, die e
r mit den

nächſtliegenden Mitteln zu betäuben ſucht. E
s

wird uns
kein Entwicklungsroman geboten, Babbitt iſ

t da, ſo wie er

im amerikaniſchen Leben in vielen Tauſenden von Exem
plaren d

a

iſ
t. Etwa zwei Jahre dieſes ſtreng materialiſtiſchen

Lebenslaufes ziehen am Leſer vorüber. Nicht in ſtraffe
Form iſ

t

die Erzählung gekleidet. Epiſode reiht ſich a
n

Epiſode, ſo wie ſi
e

ſich in einem ſolchen Leben ſcheinbar
ohne Grund und Folge ereignen. Lewis ſchafft ſich ſeine
eigene Form hier ſowohl wie in „Main Street“. Sie hat
zweifellos einen Anſtrich von Expreſſionismus. Hoffentlich
dürfen wir noch Bedeutenderes von dieſem Erzähler er
warten (vgl. L. E
. XXV, 683).
„One o

f Ours“, ein anderer Roman aus der gewöhn

lich im Herbſt reichlich erſcheinenden Ernte, hat mich ur
ſprünglich intereſſiert, weil die Kritik ſich in ſeiner Beur
teilung ſehr ſcharf widerſprach. Die einen erklärten das
Buch rundweg für minderwertig, den anderen war es der
eigentliche Kriegsroman, der das letzte Wort in dieſer Rich
tung ſagte. E

r
iſ
t wohl weder das eine noch das andere,

ſondern ein Anfang zu einem guten Charakterroman. Ein
jugendlicher Charakter, ein Farmersſohn aus der Prärie
am Miſſouri, entwickelt ſich vor dem Leſer. Dieſe Ent
wicklung fällt in die Kriegsjahre, daher iſ

t

ſi
e

anders als
die landläufige. Der Held iſ

t

kein Dutzendmenſch, e
r

denkt
ſeine eigenen Gedanken, was bei einem Amerikaner immer
hin ſelten iſt. Naturgemäß verſteht er auch die Kriegsfragen
anders als die Maſſe, ſieht auch ſeine deutſchgeborenen Nach
barn anders an. In dieſen ſelbſtändigen Urteilen liegt das
Frappante. Kriegspſychoſe und Handlung ſind logiſch mit
einander verbunden, und der Stil iſt lebhaft und friſch.
Das ſind die Beſonderheiten des Buches.
Die biographiſche und autobiographiſche Literatur wächſt

weiter. Zweifellos hat der Krieg damit zu tun oder viel
mehr der fortgeſetzte Krieg im Frieden. Denn durch ihn
wurde dieſe Literatur in den Vordergrund gedrängt. Zu
dem wenigen von literariſcher Bedeutung, was ſich unter
dieſen Veröffentlichungen befindet, gehört die Ausgabe

der Briefe James Gibbons Hunekers, beſorgt von ſeiner
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Frau Joſephine. Huneker hat in ſeiner journaliſtiſchen
Tätigkeit internationale Bedeutung erlangt, ſein beſonderes
Feld war die Muſik- und Theaterkritik. Er iſt auf ſeinen
vielen Reiſen mit Dichtern und Schriftſtellern aller Nationa
litäten zuſammengekommen. Wie ſi

e auf ihn gewirkt und
wie e

r

ſi
e eingeſchätzt, das iſ
t

in dieſen Briefen zu leſen.
Auf die Entwicklung des Geſchmacks hat e

r

einen nach
haltigen Einfluß ausgeübt. Wie e

r

ſich ſein allenthalben
geſchätztes Urteil bildete, welches ſeine Grundſätze in der
Kunſtkritik waren, auch das iſ

t

hier zu leſen. Sein Humor,
ſeine Satire, kurz ſeine ganze H

.

Mencken verwandte Art, ſie

leuchten uns aus jeder Seite dieſer Briefſammlung entgegen.
In der dritten Serie ſeiner gleichfalls im Herbſt ver

öffentlichten „Prejudices“ hat H
.

Mencken dem ver
ſtorbenen Kollegen denn auch ein Denkmal geſetzt, indem

e
r ihm in einem beſonderen Kapitel einen warmen Nachruf

widmet. Im übrigen tritt uns in dieſem Bande der Ver
faſſer in ſeiner längſt bekannten Geſtalt entgegen. Er geißelt
nicht nur mit witziger Ironie die amerikaniſchen Menſchen
und die Auswüchſe unſeres öffentlichen Lebens, er weiß
auch in den Kapiteln über den Roman und über den Dichter
und ſeine Kunſt manch feines, freilich oft auch ſehr ſcharfes
Urteil abzugeben. Gewiß iſ

t

ſeine Kritik überwiegend
negativ, aber in einer Umwelt voll robuſter kritikloſer
Lebensbejahung um ſo notwendiger.
Menckens hervorragendes Verdienſt iſ

t es, daß e
r

immer wieder auf die Dichtungen anderer Völker, beſonders
der nordiſchen, deutſchen und öſterreichiſchen hinweiſt.
Bahnbrechend iſ

t

e
r hier zwar nicht. Zu ſeinen Vorläufern

gehört namentlich die auch in Deutſchland bekannte Schau
ſpielerin Campbell, deren ſelbſtverfaßte Lebensbeſchrei
bung kürzlich erſchien unter dem Titel „My life and some
letters“. Sie hat England und Amerika den Naturalismus
der neunziger Jahre vermittelt. Als Sudermanns Magda,
als Beate in „Es lebe das Leben“, in Björnſons „Uber
unſre Kraft“ und nicht zuletzt als Maeterlincks Meliſande
hat ſi

e

nicht nur große Triumphe gefeiert, ſondern auch
bahnbrechend für das europäiſche moderne Drama gewirkt.
Die Beſchäftigung mit Freuds Pſychoanalyſe hält

ſich in der Tagesliteratur im Vordergrund. Die pſycho
analytiſchen Skizzen ſeines Schülers W. Stekel liegen in

Überſetzung vor unter dem Titel „Disguises of Love“ und
werden von dem harvarder Dozenten A

.
A
.

Roback ſehr
ſachlich und günſtig beurteilt. Hand in Hand mit dieſem
Intereſſe a

n Freud geht eine eifrige Diskuſſion des Sexuel
len in der Literatur. Es ſind auch hier wieder die Gegner
und Vormänner, die infolge ihrer Bitterkeit den Kampf
vor die Öffentlichkeit zerren und dadurch die Frage ihres
rein künſtleriſch-äſthetiſchen Wertes berauben. Für ſi

e iſ
t

jede Berührung dieſes Problems von vornherein Unſittlich
keit. Dieſe Stellung – ſie iſt nicht allein puritaniſches Erbe– führt oft zu ganz abſurden Vorkommniſſen. So verſuchte
kürzlich die Geſellſchaft zur Bekämpfung der Unſittlichkeit
nicht nur dem Vertrieb mehrerer Romane wie „Women in

Love“. „The Diary of a young Girl“ und Schnitzlers „Casa
nova's Home Coming“, ſondern ſogar eine Neuausgabe des
Satirikus von Petronius zu unterdrücken. Der Unterſuchungs

richter entſchied glücklicherweiſe gegen dieſen Antrag und
begründete ſein Urteil mit einem 1

6 Seiten langen Eſſay
über die juriſtiſche Auffaſſung der Unſittlichkeit. Vor dem
Tribunal des Richters iſt ſelbſtverſtändlich eine ſolche Eng
herzigkeit unhaltbar, ſie muß ſchließlich vor dem wirklichen
Kunſtwert zurücktreten. Das hat ſich auch James Branch
Cabells „Jurgen“ gegenüber gezeigt. Dieſe feine, geiſt
reich-ironiſche Allegorie auf das Eheproblem iſ

t

endlich
frei und hat ſich offenbar dank der von den Gegnern koſten
los gelieferten Reklame beim Leſepublikum in den letzten
Monaten einer ſehr günſtigen Aufnahme erfreut. Keines
wegs darf man annehmen, daß das ſittliche Banauſentum

in abſehbarer Zeit ganz vom Plane verſchwinden wird;

e
s

macht aber wenigſtens jetzt vor der Bühne halt. Man
hatte nicht mit Unrecht befürchtet, daß die oben erwähnte
Aufführung der „Roſe Bernd“ Schwierigkeiten finden
würde. Man hat ſie aber ungeſchoren gelaſſen, und ſo läßt

man auch andere Erſcheinungen auf dem Theater in Ruhe.
Eine unruhig ſuchende Generation mit ſo vielen Berüh
rungspunkten mit der europäiſchen Gedankenwelt kann f

auch ihr Denken und Sinnieren nicht vom Richterſtus
diktieren laſſen. Schriften wie Steckels „Das liebe Je

und Bücher wie Wilbur D. Birdwoods „Euclid's Outline

o
f

sex“ werden deshalb auch in den Schaufenſterauslagen
nicht verſchwinden, ſondern ſich eher vermehren.
Dieſe Freiheit, die man der Bühne gewährt– und nic

bloß von Moraliſten – mag ein gut Teil der heutigen
künſtleriſchen Regſamkeit verurſacht haben. Freilich, ºborgt noch immer von Europa, aber doch nicht mehr aus
ſchließlich von Frankreich. Manches wird auch aus eh

e

maligem Feindesland eingeführt. Außer der „Roſe Bernd“
beiſpielsweiſe auch der „Kapellmeiſter Kreisler“. Beſonders
aber iſ

t

e
s

deutſche Bühnentechnik, die am Broadway

mehr und mehr nachgeahmt wird. Kenneth Macgowan
hat vor einigen Wochen unter dem Titel „Continental
Stagecraft“ ſogar ein umfangreiches und von Edmund
James künſtleriſch illuſtriertes Werk veröffentlicht. Reit

hardts große Regiekunſt und ſeine Zirkusbühne gehören fü
r

dieſen weitſichtigen Amerikaner ſchon zu dem Geweſenen
Im Redoutenſaal der wiener Hofburg hat er ſich an Jeßnes
Künſten berauſcht. Dieſer Regiſſeur wirft nach ſeine
Meinung „den letzten Reſt von Wirklichkeit über Bord

d
a

ſi
e der Wahrheit des inneren Gefühls im Wege ſteht

Dann hat e
r Fehlings Bühnenform der „Maſſe Menſ

geſehen, und von ihm ſagt e
r,

e
r

ſtelle ſeine Schauſpieler

heraus als Schauſpieler einer abſtrakten Bühne, und man
empfinde ſi

e nur als lebendige menſchliche Gegenwart
Zwar ſpricht e

r

e
s

nicht aus, aber man empfindet's, w
a
s

e
r in Paris bei Jacques Coſteau und in Moskau und Peters

burg beobachtet hat, reicht nicht heran a
n das, was e
r

Berlin und Wien geſehen hat. Nur einzelne Rezenſente
pflichten ihm bei, die meiſten weiſen mit Genugtuung an

die Leiſtungen der Slawen hin. Sie ſtehen in der neunort
Theaterwelt tatſächlich im Vordergrund. Seit Monaten
zieht das als „Chauve souris“ bekannte ruſſiſche Bunt
Brettl des moskauer Bühnenleiters Bakieff volle Häuſer

E
r

wird in dieſen Tagen abgelöſt von einer ausgeſuchte
Truppe des moskauer Kunſttheaters, für die die Preſſee
Wochen eifrig die Werbetrommel gerührt hat. Auch ſie

wiſche Dramatiker treten hervor, vor allem der Böhre
Karel Capek. Am Anfang des Winters richtete ſich di

e

Aufmerkſamkeit auf ſeine Satire W. U
. R., in der er modert

Geſchäftsmethoden und heikle Kaufmannsgrundſätze geißelte
Heut iſt's ſeine Inſektenkomödie „The World we Live in

“

vor deren geiſtreichem Symbolismus und tiefer Weishe
man ſich um Sinn und Bedeutung ſtreitet. -

In einem ſehr kompakten Aufſatz behandelt Erne
Boyd die Uberſetzungsliteratur in Amerika und weit
darauf hin, daß große europäiſche Senſationen hier sº
guter Übertragungen kaum ein Echo finden. Pierre B

:
noits „Salzſee“, ein pariſer best seller, hat hier wen
Beachtung gefunden. Auch Heinrich Manns „The Patº
teer“ iſ

t

vom Büchertiſch völlig verſchwunden und für de

Buchhändler ein Fehlſchlag. Dies letztere Schickſal gewäh
uns einige Befriedigung, iſ

t

aber kaum zu verwunder
Kriegsbücher ſind im allgemeinen tabu. Selbſt des Staats
miniſters Lanſing Buch über die Verſailler Verhandlunge
fand ic

h

neulich auf einem Ausverkaufstiſch für 25 Cents
hältlich. Mit Recht bedauert Boyd, daß durch die Geſchäft
praktiken des Buchhandels o

ft Minderwertiges der aus
diſchen Literaturen Verbreitung findet, während wir
Künſtleriſchem keine Beachtung zuteil wird. Unter di

e

Schickſal leiden beſonders die Spanier. Ibanez hat ſic
h

einer amerikaniſchen Berühmtheit emporgeritten. Sei
„Vier apokalyptiſchen Reiter“ haben ihn auf die Höhe
bracht. Die echten Künſtler Spaniens, Baroia, Anela º

Unamuno, bleiben trotz guter engliſcher Ausgaben in

Winkeln der Buchhändler ſtehen. Im ganzen wird viel
ſetzt aus allen Literaturen, aber leider ſelten gut und T

immer wird das Beſte vom Verleger und noch viel wert
vom Publikum ausgewählt.
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Immer ſtärker mehren ſich auch die Übertragungen aus
dem Deutſchen. Und da dies für das deutſche Schrifttum
von nicht geringer Bedeutung, ſe

i

die in meinen letzten
Briefen geführte Liſte hier fortgeſetzt, wobei zu betonen iſt,
daß ſi

e auf Vollſtändigkeit keinen Anſpruch macht. In der
„European Library“ der Firma Harcourt Brace & Co.
erſchien ein weiterer Roman von Jakob Waſſermann:
„The Goose Man“, ſehr verſtändnisvoll überſetzt von dem
Germaniſten Allen W. Porterfield. Andere Ubertragungen
ind: Wilhelm Windelbands „Introduction to Philo
ophy“, überſetzt von Joſeph Mc. Cabe, Stefan Zweigs
Biographie von Romain Rolland, Wilhelm Wundts „Ele
ments o

f Folk Psychology“, überſetzt von E
. L. Schaub,

Wilhelm Öſchlis „History of Switzerland“, überſetzt von

E
.

und C
. Paul, des züricher Univerſitätsprofeſſors Füter

„World History“, überſetzt von Sidney B. Fay, Gerhart
Hauptmanns „Phantom“, überſetzt von B. Q. Morgan,

A
.

Schnitzlers „Casanova's Home Coming“, zwei Bücher
vonKapitänleutnant Mücke, „The Ayesha“ und „Q Ships
undtheir History“, und eine Überſetzung und Bearbeitung

d
e
r

deutſchen Verfaſſung von René Brunet. Schließlich ſeien
nuchdrei engliſche Aufſätze von Profeſſor A. Leitzmann
rwähnt über neue Goethe-Briefe, über Schiller und über
Humboldts Briefe an Schiller, die ſämtlich in den letzten
Monaten in der „Literary Review“ erſchienen. Dieſelbe
Wochenſchrift beſpricht auch regelmäßig Neuerſcheinungen
jeutſcherDichtungen, auch wenn ſi

e

nicht überſetzt ſind.
Neuyork A. Buſſe

Elſäſſiſcher Brief

J Stadt und Land iſt's immer noch ziemlich ſtill.Im Theaterleben iſ
t infolge der großen ſprach

ichen Schwierigkeiten der richtige Kontakt mit einem ge
ügend zahlreichen Publikum noch nicht gefunden. Die
tädtiſchen Bühnen außer Straßburg ſpielen gar keine
Rolle mehr. Das ſtraßburger Theater leidet am üblichen
Defizit, das entſprechend geſtiegen iſt. Man hat es peinlich
mpfunden, daß der Finanzminiſter in abträglichem Sinn
avon ſprach, nicht bedenkend den großen Propagandawert
iner ſolchen Kulturſtätte, für welche Straßburgs Bürger
enug Zuſchläge zahlen müſſen. Der Beſuch iſ

t

im allge
meinen beſſer geworden, die Darbietungen der Oper

leiben nicht viel unter dem früheren Niveau. Mit Wagner
man außerordentlich ſparſam, ſo daß die Wagnerabende

in
e

Senſation wurden, gelegentlich hilft eine dem ehe
maligen„Dramatiſchen Verein“ nachgebildete Organiſation

a
ch

mit Gaſtſpielen von auswärts.
Die Anſprüche einer ſtarken Mittelſchicht müſſen durch

a
s

elſaſſiſche Dialekttheater (gegründet 1898 durch
reber, Stoßkopf, Hauß) befriedigt werden. Im ganzen

n
d

e
s

d
ie alten Autoren (Stoßkopf, Baſtian), die hierin

ü
r

d
ie nötige Literatur aufkommen. Das ſpezifiſche Publi

u
m verlangt weiter auch nichts als gemütliche Unterhaltung,

a
s witzigſte Stück wird allemal das beſte ſein.

Mit der Dialektbühne wetteifern die Vereins
heater, deren Zahl ſeit dem Waffenſtillſtand bedeutend
wachſen iſ

t,

namentlich in katholiſchen Kreiſen. Vor kurzem
wie e

in Kritiker feſtſtellt, ſchon das vierzigſte Theaterſtück

ü
r

dieſe Vereinsbühnen erſchienen (ſeit November 1918),
arunter, wie derſelbe Rezenſent ſagt, „viel Spreu“. Viel

o
n

ſi
ch

reden macht in dieſem Bereich ein unger Mann

s Dambach, namens Gerber, der ſich zu früh a
n

zu

ºße Unternehmungen heranwagte, nach einem glück
ichen Anfang im „Elſäſſiſchen Theater“. E

r

inſzenierte

n
e
.

Freilichtbühne und gab Gaſtſpiele (im Dialekt!) in

Paris. Beides mißglückte. Seine letzte Arbeit „Der heilige
rbogaſtus“ (wieder von Straßburg) wird auf der Vereins
ühne eines Vororts von Straßburg geſpielt. Nach einer
Kritik ließe ſich das Stück vom literariſchen Standpunkt

kaum bewerten“. Anderwärts werden ſo Volksſtücke auf
eführt, welche d

ie Jungfrau von Orleans oder die heilige
Genoveva feiern. Was dabei zu bemerken wäre, iſ
t

die

Verwendung der ſchriftſtelleriſchen Sprache, die von den
Stadttheatern verbannt bleibt, entgegen bekannten Auße
rungen des ehemaligen Generalkommiſſars Millerand.
Auf epiſchem Gebiet wird die „Odilia“ von J. An=--

ſelm in den Zeitungen ſehr lobend erwähnt.
Die lyriſche Ausbeute iſt kaum nennenswert. Die

Gebrüder Mathis, die urwüchſig derben Schilderer von
Straßburgs Landſchaft, ſind ſeit dem Krieg gänzlich ver
ſtummt. Man berichtet, ſi

e

möchten durch Veröffentlichungen
im alemanniſchen Dialekt zurzeit keine Mißverſtändniſſe
ſchaffen. Jedenfalls gingen ihre Dichtungen gerade heute

a
b wie friſche Semmeln. Über René Schickele, der aus

dem Elſaß gebürtig iſt, wird in den „Neuen Elſäſſer
Heften“, die viel von ihm nachdrucken, Buch geführt. Die
Zeitſchrift wertet ihn als „Europäer“. Im „Elſäſſer“ vom
13. November 1922 hieß e

s von Schickele: „Was Schickele
neben ſeinem Europäertum die eigene Note gibt, iſ

t

ſeine
beſchwingte Proſa, die in muſikaliſchem Rhythmus eine
Fülle von ſubjektiv erfaßten und erſchafften Bildern har
moniſch aneinanderreiht.“
Beſſer als mit der lyriſchen Produktion ſteht e

s mit
den Beſtrebungen, die auf literariſche und kulturelle
Unterhaltung hinauslaufen. Die Initiative dazu geht
meiſt von katholiſcher Seite aus, wobei die Veröffent
lichungen in der Regel ſo ausfallen, daß keiner Konfeſſion

zu nahe getreten wird. Die illuſtrierte Monatsſchrift „Mein
Heimatland“ hat auch proteſtantiſche Mitarbeiter; dieſes
Unternehmen ſcheidet politiſche Motive grundſätzlich aus,

e
s will lediglich der Unterhaltung und Erbauung dienen.

Dieſe Zeitſchrift hat unter anderm intereſſante Erinnerungen

von Profeſſor P. Paulin a
n das berühmte Schriftſteller

paar Erckmann-Chatrian veröffentlicht, gelegentlich der
Denkmalsenthüllung im lothringiſchen Städtchen Pfalz
burg, Paulin wies dabei auf die pfälziſche Abſtammung
Erckmanns hin, eine Einzelheit, die in der Monographie,
die der franzöſiſche Schriftſteller Emil Hinzelin geſchrieben
hat, fehlt. Der ſtraßburger Bibliothekar Lefftz ſteuert oft
intereſſante Aufſätze über altelſäſſiſche Kulturdenkmäler
bei; ihm ſekundiert Profeſſor Pfleger mit ſeinen Brüdern.
Pfleger hat den elſäſſiſchen Lehrern vor kurzem auch über
„elſäſſiſche Geſchichtsſchreibungen im 19. Jahrhundert“ vor
getragen. Mit „Mein Elſaßland“ iſt die lange vor dem Krie
von Adrian Meyer ins Leben gerufene Zeitſchrift „Dur
die Vogeſen“ ſeit 1. Januar verſchmolzen worden. Denn
dergleichen Unternehmen haben e

s

ſehr ſchwer, und wäre die
Oberelſäſſiſche Verlagsanſtalt (früher Cetty jetzt D

r Haegy)
nicht kapitalkräftig, hätte auch „Mein Elſaßland“ nicht
durchhalten können.
Eine andere Zeitſchrift desſelben Verlags „Die

Heimat“, die, von D
r. Haegy, dem ehemaligen Reichstags
abgeordneten herausgegeben, neuerdings von Profeſſor Lang

in Mülhauſen redigiert wird, rentiert ſich auch nicht. Nichts
deſtoweniger fährt ſie fort, auf allen Gebieten der Kultur,
wie auch im Bereich der Tagespolitik grundſätzliche, frei
mütige Kritik zu üben, ohne dabei das Literariſche zu ver
geſſen, wo das „Lit. Echo“ nicht weniger als der „Mercure
de Franc“ beachtet wird.
Ein neues Unternehmen iſt kurz vor Neujahr aufge

taucht, a
n

dem auch Profeſſor Richard Forrer, ein be
kannter Forſcher und Sammler, mitarbeitet. Es trägt den
Titel „Archives alsaciennes“ und ſcheint die hiſtoriſchen
und kunſthiſtoriſchen Kurioſitäten behandeln zu wollen. Nur

iſ
t

die geheftete Nummer unerſchwinglich teuer: 2
7 Francs,

und ſoll nun noch im Preiſe erhöht werden.
Nach Analogie früherer Publikationen ſind auch in

den letzten Monaten Kunſtblätter und Albums er
ſchienen, die e

s

aber mit dem famoſen „Kunſthaafe-Album“
aus der Jahrhundertwende nicht aufnehmen können. Die
beiden Konſervatoren der ſtraßburger Muſeen, Haug und
Riff, die ebenſo jung an Jahren ſind, wie die Seyboth und
Binder einmal alt waren, haben kleine Monographien ver
öffentlicht, der erſtere über „Straßburger Porzellan und
Fayencen“, der letztere über „Die volkstümliche Kunſt im
Elſaß“. Die Hefte ſind erſchienen im ehemaligen Kunſt
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verlag von Julius Manias, der an Bedeutung viel ein
gebüßt hat, ſeit ſein Beſitzer nach Karlsruhe verzog. Von
dort aus hat Manias zu Weihnachten ein ſtattliches Odilien
Album verſchickt, mit zahlreichen Bildern aus Vergangen
heit und Gegenwart vom Odilienberge. Das Vorwort iſ

t

vom ehemaligen ſchlettſtadter Bibliothekar, Abbé Klauß,
geſchrieben worden. Deſſen Nachfolger in Schlettſtadt,
Bibliothekar Walter, ein Schüler von Profeſſor Müller in

Straßburg, hat ſeinen vor ſtraßburger Studenten gehal
tenen Vortrag über „Die Kunſt im Elſaß“ als Broſchüre
erſcheinen laſſen.
Den Künſtlern fehlt der frühere Abſatz. Zwar ver

anſtalten ſi
e Ausſtellungen, ſe
i

e
s im ehemaligen Kaiſer

palaſt, ſe
i

e
s im Kunſthaus oder ſonſt in einer bekannten

Auslage; aber der Markt iſ
t

nicht gut, die allgemeine
Teuerung, die Verſchiebung des intereſſierten Publikums,
der Mangel a

n Mäzenen, a
ll

dies machte ſich fühlbar. In
einer kleinen Seitengaſſe hat der Maler Leſchhorn ſeine
grandioſe Grunewald-Arbeit ausgeſtellt, wovon ſchon im
„Kunſtwart“ die Rede war. Er und Heinrich Beecke ſtanden
auf den Ausweiſungsliſten im letzten Sommer, konnten
jedoch durch die Vermittlung eines elſäſſiſchen Abgeordneten,
der früher zu den Malern engere Beziehungen hatte, dem
ſtraßburger Kunſtleben erhalten bleiben. Zwei andere Maler,
Tſchupke und Maeckler, ſind ſeit Monaten ans Kranken
lager gefeſſelt.
Für Kunſt und Literatur vermißt man ein Organ, das

ihre Beſtrebungen zuſammenfaſſend betrachten, fördern
und vor der Öffentlichkeit vertreten könnte, mit Kompetenz

und Erfolg, die bisherigen Verſuche in dieſer Richtung
ſind geſcheitert, aus materiellen und perſönlichen Gründen.
Doch gibt die Jugend das Spiel keineswegs verloren.
„Ein großes Erwachen hat eingeſetzt im elſäſſiſchen lite
rariſchen Schaffen.“ Alſo heißt es in einer Zeitungskritik.
Es lebe der Optimismus!
Straßburg P. E. Baldeck

Polniſcher Brief

AÄ dem Nachlaß der Gabryela Zapolska iſ
t von

dem Verlag Gubrynowicz & Sohn (Lemberg 1922)
ein Buch herausgegeben worden, das eigentlich nur Frag
ment eines Romans iſt, ein Buch ohne Abſchluß, weil es

gerade dort abbricht, wo es intereſſant zu werden beginnt.
Es heißt „Frania Poranek i jej dalsze losy“ (Frania
Poranek und ihre weiteren Schickſale) und war von der
Dichterin als dritter Teil des Romanzyklus „Wovon man
nicht ſpricht“ und „Woran man nicht einmal denken möchte“
gedacht. Schade, daß die Arbeit unvollendet geblieben.
Sie iſ

t von einer dieſer Verfaſſerin eigenen Leidenſchaft
lichkeit durchtränkt – nur weiß man nicht, wo die Dichterin
bei weiterer Entfaltung des Motivs – ein Mann zwiſchen
Bürgerstochter und „freiem“ Mädel – hinauswollte. Bei
all der guten Beobachtung und realiſtiſchen Schilderung
läßt der Torſo aus dieſem Grunde eben den Leſer un
befriedigt. Was im Fall der Vollendung aus ihm ge
worden wäre, läßt ſich nicht ſagen; irgendwelche neue Seiten
der Dichterin treten nicht zutage. Es iſt die alte Vorliebe
und das alte Mitgefühl für das Mädel, deſſen Heim die
Gaſſe iſt.
Aus einem anderen Milieu kommen die Heldinnen der

Helena Filochowska und der Aurelia Wylezynska.
In dem Roman der erſten – „Sztylet“ („Der Dolch“) –
(Verlag Gebethner &Wolff, Krakau 1922) iſ

t

e
s ein nach

Wildeſcher Art vornehmes Weib, Malerin und Dichterin
zugleich, das ſich über die Konvenienz des Alltags und deſſen
Moral erhebt, innerlich vieles erlebt, was ſi

e

mürbe macht
und ihr den Glauben a
n ihre Lebensfähigkeit nimmt. Ein

junger Hallerianer iſ
t es, der in ihr die Lebensluſt wieder er
weckt, die ſinnliche Lebensluſt – aber die neuen Eindrücke,
die ſi
e erfährt, machen ſi
e

herzkrank. Sie iſ
t

ſich deſſen
bewußt, daß ein kränkelndes Weib dem geſundheitsſtrotzen
den Jüngling früher oder ſpäter nur zur Laſt werden kann,

darum ſagt ſi
e

ſich von ihm los, die Wunde des Dolchs
mit forttragend, den e

r ihr ins Herz gebohrt. – Aureli:
Wylezynska läßt ihre Heldin ihr ganzes Leben lang „ps:
den goldenen Toren“ („Uztotych wrot“ – Verlagsante

H
. Altenberg, Lemberg 1922) der Sehnſucht auf jetrüb.

Liebesglück warten. Zeitweilig ſcheint ihr dieſes Glück zuz
lächeln, aber bei näherer Schau iſt es nur des Glückes ei:
Hälfte. Janka– dies der Name der Heldin – die ſpäter
berühmte Schauſpielerin, iſ

t

zuerſt Studentin a
n

der kr
º

kauer Univerſität. Auf einem Ball lernt ſie den Przerebs
kennen, der aber gleich am nächſten Morgen verſchwindet
und durch ſein ganzes Weſen ſi

e

ſo ſehr in Bann hält, daß er

fortan alleiniger Gegenſtand ihres Träumens und Sinnes
wird. Janka fährt dann nach Paris, wo ſie die Geliebte ein:
ebenſo vornehmen wie dummen Jungen wird, verſchmäi
ſodann die Werbung eines genialen Bildhauers, der i:

nach Warſchau folgt, wo ſi
e in immer wacher Sehnſué:

auf das Kommen Przerebskis wartet, in dem allein ſi
e

d
e
r

Mann ſieht, wie ihn ihre Seele ſinnt und ihre Sinne ſuchen.
Przerebski kommt endlich, kommt zu einer Zeit, d

a Jan
eine Theaterberühmtheit geworden, und nimmt ſi

e

#in Beſitz. Aber auch auf dieſes Glück, das ſi
e anfangs m
it

allen Schauern der Luſt und Süße überſchüttet, fallen
allmählich Schatten, die immer dichter und dunkler werden
und Janka endlich veranlaſſen, von dem geliebten MaT

zu ſcheiden und auf Korfu Troſt und Heil zu ſuchen. –

Wylezynska ſcheint eine junge Schriftſtellerin, vielleic:
überhaupt noch jung zu ſein; das merkt man a

n der unpe:
hohlenen Friſche, die ſich bisweilen noch unbeholfen g

ib

bisweilen in Herzensergüſſen überſprudelt, aber immer de
r

poetiſchen Reiz bewahrt.
Anders geartet iſ

t

der Roman „Zar“ („Die Glut“ –

Verlag Sappho, Warſchau 1921) der H
.

O
.

Garlikowsk
deſſen Inhalt ebenfalls ein Liebesproblem bildet und d

e
r

gegen die Alltagsmoral ſeine Spitze richtet. Der Rom
gibt ſich realiſtiſch, a

n

manchen Stellen ſogar draſtic

iſ
t

aber gleichfalls ein Dokument, wie wuchtig die Ker
venienz auf dem jungen weiblichen Geſchlecht laſtet und
ein Verſuch, aus den Ketten dieſer Konvenienz irgender
herauszukommen.
Niedliche Kleinkunſtarbeit bietet Helena Mnisze

in ihren Novellen „Ksiazeta boru“ („Die Fürſten d
e
s

Waldes“ – Verlag K
.

Rzepecki, Poſen 1922), ein Z

ſammenklang zwiſchen gut geſchauten Naturbildern und
dichteriſch geſehenen Seelenvorgängen. -
Die erwähnten Romane und Novellen behandeln im

großen Ganzen das Ewig-Weibliche oder – man könnt:
mit gleichem Recht ſagen – das Ewig-Männliche. Der
Krieg und „Frieden“ halten ſich d

ie

weiblichen Autorenfer
Das iſ

t

recht. Beides mag ihnen nicht wohl behagen. S
º

flüchten ſi
e

ſich in die heiligſten Bezirke ihrer Seelen und
finden das, was ihnen beſonders eigen: die Liebe. Die
Liebe höret nimmer auf. - -
Anders die Schöpfer masculini generis. Sie hafte

zumeiſt noch a
n

der jungen und jüngſten Zeit und dere
Geſchehniſſen. Sie tragen noch, ſozuſagen, den Kriegir
Gemüte. Edward Ligocki bringt in ſeinem „Plona
Reims“ („Das brennende Reims“ – Gebethner & Wolf
Warſchau, ohne Erſcheinungsdatum) ein Nebeneinande
von verſchiedenen Epiſoden der Kriegszeit, ſucht durT
Vers und Proſa die Schickſale von Reims mit denen d

e
r

polniſchen ſogenannten Karpathenbrigade der Legion:
ohne viel Geſchick in Verbindung zu bringen, wodurch d

ganze „Erzählung“ wegen ihrer Zerfahrenheit nur
eine Summe von einzelnen Stücken und Stückchen ze

fällt, a
n

die man den Maßſtab künſtleriſcher Kompoſitº

und Straffheit nicht mehr legen darf. Das Buch iſ
t

a
b

intereſſant durch die Veröffentlichung mancher Brie
noch lebender Perſönlichkeiten, die die polniſchen Meinunge
und Stimmungen zur Zeit des Breſter Vertrags und de

s

Überganges der Hallerſchen Scharen von Öſterreich -

rumäniſches Territorium beleuchten. Charakteriſtiſch

daß Pilſudski, der eigentliche Schöpfer der polniſchen Web
macht, nur einmal, und zwar beiläufig nur, erwähnt wir



829 830Echo des Auslands: Polniſcher Brief

Intereſſanter und ſtraffer im Aufbau, tiefer in ſeiner
Pſychologie iſ

t

ein zweites Proſabuch desſelben Verfaſſers
„Thalassa“. Es iſt die Geſchichte eines katholiſchen Prieſters,
der der Kirche entflieht, nach Frankreich kommt, dort mit
der Geliebten ſeiner erſten Jugend zuſammentrifft und
eine Zeitlang zuſammenlebt, unter folternden Seelen
qualen die wieder erwachte Liebe trägt, bis er es endlich
über ſich bringt, der Liebe zu entſagen. Er geht in das Berg
revier um Lille, wo e

r
eine zahlreiche Kolonie polniſcher

Bergarbeiter findet. Er macht es ſich zur Aufgabe, bei dieſen
Arbeitern das religiöſe Gefühl wachzuhalten und das na
tionale zu wecken, und glaubt, dies nur als Prieſter erreichen

zu können. E
r

kehrt nun zur Kirche zurück, auch äußerlich,
indem e

r wieder die Soutane anlegt und – dank großen
Fürſprechern – zum Biſchof von Salamis in partibus
infidelium ernannt wird. Die inneren Zwiſtigkeiten werden

in dem Buch mit einer gewiſſen Delikateſſe behandelt: die
Naturſchilderungen ſind ſtimmungsvoll. Warum das Buch
aber„Thalassa“ betitelt iſ

t,

iſ
t

ſchwer zu ſagen. Endlos iſ
t

das Meer und– Thalaſſa kann ja ſo viel bedeuten. Ob e
s

hier die Kirche bedeutet, zu der der Held nach vielenWande
rungen (die aber etwas anderes ſuchten) wieder heim
gefunden oder das ebene Gleichgewicht der Seele, die zu
ihrer Ruhe gekommen – ic

h

weiß e
s

nicht. Ein gewiſſer,
vielleicht unbewußter Bluff liegt in dem Titel. „Thalatta!
Thalatta!“ jauchzten einſt „zehntauſend Griechenherzen,
unglückbekämpfende, heimatverlangende, weltberühmte
Griechenherzen“ – und meinten damit den Weg nach
Haus gefunden zu haben. Das iſt klar. Dem Roman „Czer
wona raketa“ („Die rote Rakete“ – Verlagsanſtalt, Poſen
1921) könnten – wie der Verfaſſer Jerzy Bandrowski

d
ie Dinge ſah und ſieht– als Motto die Schillerſchen Verſe

vorangeſtellt werden:

Weh denen, die dem Ewigblinden
Des Lichtes Himmelsfackel leih'n!
Sie ſtrahlt ihm nicht, ſie kann nur zünden
Und äſchert Städt' und Länder ein.

So ſieht Bandrowski den aus der erſten Verworrenheit
ſich ausſchälenden Bolſchewismus, der ihn ohne Zukunft
dünkt. „Die rote Rakete“ iſ

t

die Freiheit, die, von der ver
ſtändnisloſen Maſſe gemißbraucht, nur ſtürzt und nieder
reißt, ohne auf den Trümmern Neues aufbauen zu können.
Manche Bilder verſtand der Verfaſſer eindrucksvoll wieder
zugeben. Bandrowskis zweiter Roman „Sila serca“ („Die
Kraft des Herzens“), eine Hymne auf polniſches Flieger
tum, gehört zur unterhaltenden Jugendlektüre. „Der Wind
vom Meere“ Stefan Zeromskis („Wiatr od morza“ –
Verlag Mortkowicz, Warſchau 1922) weckt mehr hiſtoriſches
als künſtleriſches Intereſſe. Der Roman zerfällt in eine
Reihe von Rhapſodien, die in die mythiſchen Zeiten der
Kämpfe zwiſchen Germanentum und Slawentum um Danzig
und Pommern zurückreichen und führt in einer jedem Zeit
alter angepaßten Sprache bis in die neueſte Zeit hinein,

in die Zeit des ſogenannten Korridors.
Romane ſcheinen zurzeit viel geleſen zu werden, denn,

von originellen Schöpfungen abgeſehen, wird auch viel
fremde Proſa überſetzt und herausgegeben. Aus dem deut
ſchen Schrifttum ſind folgende Überſetzungen zu notieren:
Kellermanns „Ingeborg“, „Meſter und Li“, „Der Tunnel“
Meyrinks „Golem“ und „Das grüne Geſicht“; H

.

H
.

Ewers' „Die Beſeſſenen“, „Indien und ich“; Bonsels'
„Die Biene Maja“. Spittelers „Imago“ iſ

t

in einer
Serie erſchienen, die e

s

ſich zur Aufgabe macht, das
polniſche leſende Publikum mit den Werken der Nobel
preisträger bekannt zu machen. Bei alledem iſ

t Rabin
dranath Tagore in allen Buchhandlungen zu ſehen.
Auf dem Gebiete der literariſchen Kritik verdient be

ſondere Beachtung eine feſſelnde, tiefſchürfende Studie
von Jan Parandowski über Oscar Wilde, den Menſchen
und Dichter „Antinous waksamitnym berecie“ (Verlag

H
. Altenberg, Lemberg 1921). Max Bienenſtock hat in

einer Reihe von Artikeln (in der Tageszeitung „Chwila“)
über die jüngſte polniſche Dichtergeneration geſchrieben

und dieſelbe mit einer für tiefes Verſtändnis zeugenden
Betrachtung über den deutſchen Expreſſionismus eingeleitet.
Auch der Philoſophie wird Aufmerkſamkeit geſchenkt.

Die „Polniſche Bücherei des Hochſchullehrervereins“ („Ksia
znica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkol Wyzszych“)

in Lemberg, deren Verlagstätigkeit urſprünglich nur auf
die Herausgabe von Schulbüchern und pädagogiſchen Wer
ken ſich beſchränkte, hat ihren Wirkungskreis bedeutend
erweitert, und in ihrem Rahmen ſind jetzt Bücher zu finden,
die zu dem Wertvollſten gehören, was auf dieſem Gebiete

in Polen geboten wird. In erſter Reihe zählen hierzu
die Überſetzungen platoniſcher Schriften vonWladyslaw
Witwicki. Es liegen mir drei Bände Plato vor: Phaidros,
Hippias und Jon, Gorgias; – weitere Bände ſind in Vor
bereitung. Witwicki weiß ſich ſo ſehr in griechiſches Weſen
und platoniſchen Geiſt einzuleben, daß ſeine Überſetzungen

a
n das Beſte heranreichen, was in dieſer Beziehung geleiſtet

werden kann. Mit überſichtlichen, unaufdringlichen, vonÄ Schwulſt freien Einleitungen verſehen, ſind dieſe
berſetzungen ein Meiſterwerk, eine harmoniſche Verbin
dung künſtleriſcher Form mit philoſophiſcher und philolo
giſcher Exaktheit. Der Verlag gab ſich offenbar alle Mühe,
durch feine Ausſtattung und vornehme Ornamentierung
dem inneren Inhalt gerecht zu werden.
Die „Ksiaznica“ hat es ſich auch zur Aufgabe gemacht,

polniſchem philoſophiſchen Denken nachzugehen, und brachte
demgemäß jüngſt auf den Markt zwei Bücher von Hoene
Wronski (deſſen „Prodromos zum Meſſianismus“ ic

h

im
„L. E.“, XXIV, 1251, bereits Erwähnung getan) und
zwar „Prolegomena zum Meſſianismus“ („Prologomenado

Messianizmu“) Bd. I, und „Philoſophie der Pädagogik“
(„Filozofia pedagogji“). Beide ſind aus dem Franzöſiſchen
überſetzt. Das erſte Buch, deſſen vollſtändiger Titel „Le
destin d

e
la France, de l'Allemagne e
t d
e
la Russie comme

Prolegomenes d
u

Messianisme“ lautet, iſ
t

im Jahre 1842

in Paris im Verlag der Brüder Firmin Didot erſchienen,
blieb eine Zeitlang unbeachtet und vergeſſen, und erſt „das
meſſianiſche Inſtitut“ in Warſchau nahm ſich des Denkers

a
n

und will ihn einem denkenden Publikum mundgerecht
machen. Das Buch iſt heute aktueller vielleicht denn je.
Der Grundfaktor, auf dem Hoene-Wronski ſein Syſtem
aufbaut, iſ

t

die Seele, das Göttliche im Menſchen; die
moraliſchen Geſetze ſind die Mittel, die den Menſchen zum
Höchſten führen, zum Schaffen einer menſchlich-hohen,
echten Menſchheit, einer Welterlöſung. Die führende Rolle
im Um- und Aufbau dieſer neuen Menſchheit wird Frank
reich und Deutſchland, als den zwei meiſt bevorzugten
Völkern der Welt, zugewieſen. Eine ſyſtematiſche Ver
bindung der Sendung Frankreichs und Deutſchlands
wäre die Aufgabe des Meſſianismus. Das Mitwirken der
ſlawiſchen Völker, unter denen e

r Rußland den erſten
Platz beſtimmt, läge im Feſthalten und Bewahren der
durch jene Völker erlangten politiſchen Freiheiten und
Fortſchritte.
Mag auch die Geſchichte heute eine andere Wendung

genommen haben, in den „Prolegomena“ iſ
t

noch vieles

zu finden, was, heutzutage beherzigt, der Welt noch immer
Segen zu bringen vermöchte. Hoene-Wronski hat in dieſem
Werk dem tiefſten Problem der Menſchheit nachgedacht,
und ohne jedwedes Vorurteil ging er daran, der Menſch
heit eine frohe Botſchaft zu verkünden. Von demſelben Geiſt,
dem wir in den „Prolegomena“ begegnen, iſ

t

auch die
„Philoſophie der Pädagogik“ getragen. Erziehung und
Selbſterziehung predigt e

r,

Umlernen und Umlehren, die
Arbeit des Menſchen a

n

ſich ſelbſt, a
n

ſeiner Seele, um auf
dieſem Wege zum abſolut Guten und abſolut Wahren zu

gelangen. Ihre Grundlagen: Wiſſen und Sein. „Die ab
ſolute Reform des menſchlichen Wiſſens“ (wie der Unter
titel lautet) iſt Thema des Büchleins, das nur Fragment
geblieben. Die Folgen der letzten franzöſiſchen Revolution
verhinderten deſſen Vollendung.
Zum Schluß ſe

i

noch ein in dem erwähnten Verlag
erſchienenes, in vornehmer Ausſtattung auf Kunſtdruck
papier und mit vortrefflichen Illuſtrationen verſehenes
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Buch erwähnt: „Poznañ“ (Poſen) von Nikodem Paj
z der ski, das durch Poſens Leben und Kunſt von der
älteſten bis in die neueſte Zeit führt.
Sambor Hermann Sternbach

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Der Homunkulus. Erzählungen. Von Otto Gmelin.
Stuttgart 1923, Deutſche Verlags-Anſtalt. 264 S.
Ein neuer deutſcher Erzähler von Bedeutung tritt mit

dieſem Buch vor die Öffentlichkeit. Und es erſcheint als kenn
zeichnend für ſeine Einſtellung zu der Zeit, in welcher er
lebt, daß er ſein Erſtlingswerk dem Überſinnlichen, das ja in
dieſer Epoche kultureller Wandlungen eine ſo beſondere Rolle
ſpielt, gewidmet hat, daß es phantaſtiſche Geſchichten ſind,
in denen er ſeine ſchöpferiſche Begabung erſtmalig verlaut
bart. Homunkulus – das iſt in dieſen Erzählungen ein ge
heimnisvolles missing link zwiſchen Menſch und Tier, deſſen
Herkunft verborgen bleibt, deſſen Wirkung aber von einer
Gutartigkeit iſt, die auch der ärgſten Freveltat widerſteht, ja,

ſi
e

vorahnend zum Scheitern bringt. Sein Blick iſ
t

von einer

ſo kindlichen Reinheit und ſo übermenſchlichem Wiſſen er
füllt, daß er als das Widerſpiel des böſen Blickes angeſehen
werden darf, und der Menſch, dem das geſpenſtiſch-drollige
Weſen ſich aus Gründen dieſes Wiſſens, dieſes tieferen
Schauens in das Innere des Daſeins, als Begleiter an
ſchließt, beſitzt in ihm einen Schutzgeiſt, dem e

r

die Rettung
aus mancher Gefahr verdankt. Solche Vorfälle werden nun

in dieſem Buch beſchrieben, vielmehr, im beſten Sinne des
Wortes, erzählt. Vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Ge
genwart erſtreckt ſich die Zeit, in welcher ſi

e

ſich abſpielen,
und es zeugt für den Umfang der Begabung Gmelins, daß er

das Zeitkolorit nicht nur in den äußeren Kulturerſcheinungen,
ſondern auch in der inneren Verfaſſung der handelnden Per
ſonen zu ſpiegeln und feſtzuhalten weiß, und zwar dergeſtalt,
daß e

s zuweilen ausſieht, als habe e
r

ſeine Geſchichten um
der Geſtaltung des betreffenden Zeitbildes und nicht des
freundlichen Dämons willen geſchrieben. Denn dieſer tritt
gar nicht ſelten hinter der Schilderung des Zuſtandes und der
Umgebung der handelnden Perſonen zurück und nur in ent
ſcheidenden Augenblicken wieder hervor, worin freilich ein
Teil ſeines charakteriſtiſchen Weſens zum Ausdruck gelangt.
Als Schutzgeiſt kann e

r

ſich ja eben nur in der Gefahr be
währen und auch nur dann die Dankbarkeit, die ihn nach
einer erfahrenen guten Tat jeweils in die ſtumme, koboldhaft
heitere und beruhigende Gefolgſchaft des Menſchen zwingt.
So eignet dieſen Erzählungen doch etwas durchaus Märchen
haftes, und daß ſi

e ungeachtet deſſen ſo außerordentlich
glaubhaft, ja geradezu plaſtiſch wirken, zeugt für die künſt
leriſche Geſtaltungskraft des Dichters, der ſie geſchrieben hat.

E
r

hat ſie geſchrieben mit einer unwiderſtehlichen Sachlich
keit, welche der Diktion eine Art von kriſtallener Härte gibt,
worin doch zugleich tauſend Farben glitzern. Das Getümmel
des großen, verheerenden Krieges, das flackernde Leben auf
dem polniſchen Edelhof, das prunkvolle Gehaben der fran
zöſiſchen Ariſtokratie am Rande der Revolution, die ver
giftende Wirkung tropiſcher Klimate – die verſchiedenſten
Zeiten ſonach, Landſchaften und Menſchen erfahren alle
eine gleich ſtarke ſprachkünſtleriſche Formung, die bei aller
Schärfe der Herausarbeitung doch von den wildeſten Leiden
ſchaften der Liebeserfahrung durchglüht iſ

t. Da kann e
s

am
Ende keinem Zweifel unterliegen, daß Otto Gmelin ein
literariſcher Name iſ

t,

der in der Geſchichte der deutſchen Er
zählungskunſt mit hohem Rang bekleidet werden wird, wenn
das Schaffen ſeines Trägers in der Richtung weiter ſich ent
wickelt, die „Der Homunkulus“ mehr als anzudeuten ſcheint.
Caſſel Will Scheller

Ungewollt. Ein Kinderſchickſal. Von Bernd Iſemann.
rier 1922, Friedr. Lintz. 134 S.
So ſeltſam der Name klingt, ſo rätſelvoll iſt die Kinder

ſeele. Ungewollt heißt ein Mädchen, voll Scheu und Zu
traulichkeit, voll Liebe und Haß, voll Lenkſamkeit und Start
heit, voll Sinn und Verſchloſſenheit. Ein fremdes Kind in

einer Ehe wird Urſache zu Zerwürfnis und Entfremdung

zu Trennung und namenloſem Schmerz. Zu einem anderen,
einem Freunde der Familie, gewinnt e

s Zutrauen, ihm
gehorcht es; e

r leitet ſein geheimnisvolles, faſt unwirkliches
Seelchen. Es flüchtet zu ihm in ſeiner Not und Bitterkeit
und flieht ihn in ſchauernder Senſibilität. In überreifem
Gefühlsdurchbruch gibt es ſich ſelbſt den Tod. – Das
Schickſal des armen Ungewollt – im Jchton des Freundes
erzählt – voll Anklage gegen Eltern und voll Liebe gegen
die haltloſe, hilfeheiſchende Seele des Kindes, voll Wiſſen
um die zarten, zerbrechlichen Blüten eines wachwerdenden
Herzens, iſ

t

tauſendfach unter uns. Nicht vielleicht in dieſer
geſteigerten, bewußten Form, aber doch in jener ver
ſchleierten Kinderwelt, in die wir nur mit unſeren fernſten
Erinnerungen zurücktauchen und auf den fragenden Blick
eines Auges nichts tun können als ſchweigen. Bernd Iſe
mann hat – mir ſcheint e

s Abſicht zu ſein – für dieſes
Erlebnis eine faſt zu harte Sprache, zu wirklich faſt für das
beinahe Unwirkliche. Aber wiederum iſ

t

dies ein Rahmen
für das Schickſal der Mutter und des Vaters, für die Aus
einanderſetzungen zwiſchen dem Freunde und den Eltern.
Manchmal klingt ein Ton aus ſeinen „Heimlichen Briefen“,
ein verborgenes Leuchten dringt aus Bewegung und Stille;
manchmal ſchwingen verhallende Saiten und Rufe von
einem anderen Ufer.
Berlin Guido K. Brand

Die Septembernovelle. Von Arnolt Bronnen. Berlin
1923, Verlag Ernſt Rowohlt. 5

4 S.
Das iſ

t

wahrlich ein Bronnen, aber leider vorerſt kein
Geſundbronnen. Das ſprudelt nur ſo von Knabenliebe, Luft
mord, Doppelſelbſtmord. Immerhin ſind dieſe Geſtalten
tragiſche Rüpel, knollige Kerle und wuchtig Hinabſtürzende.
Bronnen kann in wenigen Zeilen greifbar eine Umgebung,
ein Begebnis hinſtellen. Und e

r

iſ
t

ein Farbenſchwelger
Nur eben bevorzugt e

r

das Gräßliche, Perverſe, und gibt es

ohne Feigenblatt. Das ſoll er auch. Aber dazu langt die
Schnellpſychologie dann wieder nicht aus. Wenn der Bild
ſtreifen abgerollt iſt, bleibt Ekel und Bitterkeit. Wir verlangen

d
a etwas mehr Doſtojewski!
Expreſſionismus als ſolche Schnell- und Kurzſchrift

ſtellerei iſ
t in der Tat nur ein auf das Seeliſche gewendeter
Impreſſionismus. Vor allem geht er gerade dem nach, was
man ſonſt ehrenhalber unterdrückte. Ich weiß denn doch nicht,

o
b

ſolche Anwendung der Pſychoanalyſe, noch dazu in ſo

überſtürzter Haſt, die objektive epiſche Literatur zuletzt för.
dern kann. Warum, fragt man, muß es „Vatermord“, Homo
ſexualität, aufgeſchlitzter Bauch, ſtinkende Leiche, zerſchmet
terter Rumpf, Waſſeraas ſein, Herr Bronnen aus Wien?
Aber nehmen wir an, nicht um der Senſation willen.
Berlin-Steglitz Rudolf Paulſen

Allen Gewalten zum Trotz. Lebenskämpfe, Nieder
lagen, Arbeitsſiege eines deutſchen Schreibersmannes.
Von Erwin Roſen. Stuttgart 1922, Robert Lutz. 284 S.

Der (verſtorbene) Verfaſſer viel geleſener Erinnerungs
bücher aus dem Leben in Amerika und in der Fremdenlegion
erzählt von ſeinen Kämpfen als deutſcher Journaliſt. Auch hier

iſ
t
e
s wieder die Luſt am Abenteuer, die Abneigung vor dem

umfriedeten Daſein bürgerlicher Sicherheit, die ihn an keinem
Orte lang aushalten ließ, die ihn raſtlos ſtets von neuen
trieb, irgendwo in der Ferne einÄ gefährliches

und lockendes Glück zu ſuchen, ſe
i

e
s nun als Noveletten

ſchreiber in der kleinen Stadt, ſe
i

e
s als Redakteur einer

Zeitung, ſe
i

e
s als Zirkusartilleriſt in London, oder gar al
s

Fremdenlegionär. Unſere in ſo hohem Maße jeder Sicherheit
entbehrende Gegenwart wird ohne Zweifel dieſes Buch,
das als Fortſetzung der amerikaniſchen Erinnerungen gedacht
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iſ
t,

begrüßen, mit ſeiner Lehre, daß ein kräftiger Wille und
ein kluger Kopf ſich doch ſchließlich irgendwie durchſetzen,
zumal d

a

die flotte und kaum je von des Gedankens Schwere
belaſtete Schreibweiſe eine unterhaltſame Lektüre gewähr
leiſtet. Eins allerdings wird die nicht wie Roſen organiſierten
Menſchen ein wenig kränken: die überall zwiſchen den Zeilen
hervorlugende Geringſchätzung jener geiſtigen Tätigkeit, die
nicht unmittelbar mit dem robuſten LebenÄZweifellos iſ

t

der Beruf des Journaliſten wichtig und ver
antwortungsvoll, aber e

s

haben doch auch noch andere Dinge

a
ls ſolche, die man fürs Feuilleton, den Leitartikel oder die

neueſten Nachrichten verwerten kann, Sinn und Bedeutung.

In dieſer ein wenig amerikaniſchen Stellungnahme zur
Frage nach dem Wert des Lebens liegt eine Schwäche des
Buches, die jedoch der Leſer von 1922 im Durchſchnitt weniger
empfinden wird, als ſie der von 1902 empfunden hätte. Aber
das iſ

t im Grunde unweſentlich, denn früher oder ſpäter
wird gerade von den Heutigen noch mancher ſich einen ver
gleichsweiſen Troſt aus Roſens Erinnerungen holen müſſen.
Naumburg-Saale Werner Ewald

Auf lichter Höhe. Roman. Von Rudolf Haas. Leipzig,

L. Staackmann. 327 S.
Früher war es ſo

,

daß man das armſelige Hinterhaus
gegen das vornehme Vorderhaus ſtellte und das Hinterhaus
war ſo gut und das Vorderhaus war ſo ſchlecht, daß die
gerührten Leſer (des Vorderhauſes) Tränen der Rührung

in die taſchentuchbetupften Augen bekamen. Und jetzt? Jetzt

iſ
t

e
s umgekehrt! Jetzt iſt das Vorderhaus ſo gut und ſo vor

nehm und ſo kultiviert, aber ſo arm und ſo unglücklich –

a
ch Gott! ach Gott! – und das Hinterhaus hat ſich durch

mannigfache Schiebung emporgehoben und frißt das arme,
gute, edle Vorderhaus kraft ſeines Milliardenreichtums
auf, und der Leſer (immer noch des Vorderhauſes, das aber
jetztHinterhaus geworden iſt) tropft Tränen der Rührung
mitleidig mit ſich ſelbſt aus dem bekümmerten Auge. Es iſt

auch nötig, denn die Vorder-Hinterhausleute ſind ſo ſehr
edel und die Hinter-Vorderhausleute ſind ſo ſehr nieder
trächtig! Aber! Früher ſiegte – moraliſch – das Hinter
haus über das Vorderhaus: jetzt, weil die Zeiten ſich einmal
wandelten, ſiegt das frühere Vorderhaus über das frühere
Hinterhaus (jetzt erſchobenes Vorderhaus) auch wieder mora
iſch, und ein Schauer der Erleichterung geht durch den Leſer
hindurch: e

s gibt doch noch eine ausgleichende Gerechtig
leit! In zwanzig Jahren wandelt ſich die Geſchichte dann
wieder, und die rührenden Schriftſteller gehen wie die
Wettermännchen der Moral von Vorderhaus, zu Hinterhaus,
von Hinterhaus zu Vorderhaus, und rührſelige Tränen
vergießend folgt die Gemeinde des Vorder- oder Hinter
hauſes, je nachdem.

Hans Chriſtoph AdeMünchen

Anf allen Straßen. Roman. Von Theodor Bohner.
Leipzig, Rhein-Verlag. 239 u

.

263 S
.

Es iſt zu begrüßen, daß der Verlag dieſe Geſchichte
einer Jugend in zwei Romanen nun in einer wohlfeilen Aus
gabe vorgelegt hat, denn wir haben heute nicht allzu viele
moderne Werke, in denen ſo breite Welt eingeſammelt iſt.

E
s
iſ
t

eine Erzählung ſeltenen und großen Stils, ein Lebens
roman, der breit, mächtig und kunſtvoll wie ein Haus auf
wächſt und vielen Bewohnern Obdach und Heimat bietet.
Und wie in einem großen Orcheſter klingen alle Klänge der
Seele auf, Freude und Leid, Glück und Trauer, wie ſie eben
das Schickſal vieler Menſchen mit ſich bringt, die a

n einen
Werdenden herantreten oder die ihn Jahre hindurch be
gleiten. Dieſe Menſchen ſind alle kernhaft und echt, heraus
geſtaltet aus einer kernhaften und ſtarken Seele, die ſich

im Leben zur Ruhe kämpfte nach vielen Wegen. Theodor
Bohner iſ

t Deutſcher, der in der Schweiz aufwuchs. Und

ſo trägt er beides in ſich, Schweizeriſches und Deutſches.
Man denkt bei ihm manchmal a

n Jeremias Gotthelf und
wieder a

n Wilhelm Raabe. Aber nicht ſo
,

als ob er beein
fußt wäre, denn bei ihm iſ

t

alles echt, Seele, Wort und
Rhythmus.

München Hans Chriſtoph Ade

Blüten und Träume. Idyllen, Legenden und Märchen.
Von Ernſt Noeldechen. Saarlouis, Hauſen Verlags
geſellſchaft m. b

.

H
.

8
4 S.

Idyllen, Legenden und Märchen, oft nur ſkizzenhaft,
manchmal gerundet, ſelten geſtaltet. Neben neu- und einzig
artigen Bildern ſtehen Alltäglichkeiten. Mit köſtlichen Ver
gleichen wechſeln herkömmliche, für einen Dichter banale
Phraſen. Noeldechen muß die breite, allerdings bequeme
Straße der ewig ſich wiederholenden literariſchen Zucker
bäcker meiden und zielkühn eigenen Pfad gehen.
Berlin-Grunewald Hans Sturm

Die Woge. Marinekriegsgeſchichten. Von Hans Böt
ticher (Joachim Ringelnatz). München 1922, Albert
Langen. 123 S. -

Der Verfaſſer verfügt nicht nur über einen Januskopf,
ſondern e

r ſoll ſich auch, wie erzählt wird, in ſiebenunddreißig
verſchiedenen Berufen verſucht haben – als Seemann,
Zeitungsjunge, Bibliothekar, Schaufenſterdekorateur, Kaba
rettſänger u. a. Der achtunddreißigſte – oder vielleicht der
erſte?– ſeiner Berufe ſcheint aber ſeiner Feder zu ent
ſprießen. Denn die Seemannsgeſchichten, die e

r

ſoeben
unter dem Titel „Die Woge“ in die Welt ſchickt, und die
man zuerſt ihrer nicht einmal zutreffenden Bezeichnung
„Marinekriegsgeſchichten“ wegen mit gelindem Gruſeln
zur Hand nimmt, ſind friſch und klar geſehen und mit ein
dringendem Verſtändnis für die Ecken und Kanten des See
mannscharakters geſtaltet. Hin und wieder, wie etwa in den
„Fahrensleuten“ ſchwimmt das Schifflein unverſehens in

die Traumwelt hinüber – und uns reißt e
s mit ſich. Nur

eins bleibt ein Rätſel in dem ſchönen Buch: warum der
Zenſor des Admiralſtabs im Jahre 1916 nicht umhin konnte,

e
s

zu verbieten . . .

Berlin Bertha Badt
Schießgewehr. Eine Südſeegeſchichte. Von Walter

v
.

Rummel. Berlin, Rudolf Moſſe. 222 S.
Reiſeerinnerungen geſchickt in unterhaltende Geſchichten

aus fernen Ländern zu verflechten, iſ
t

eine beſondere Kunſt
Walter v. Rummels. Er verſteht den Leſer zu feſſeln, weil

e
r

wirklich erzählen kann und damit jene Kunſt beherrſcht,
die Voltaire vor allem ſchätzte und zu den Grundbedingungen
feiner Bildung rechnete. Fremde und Einheimiſche ſind mit
ihren verſchiedenen Weltanſchauungen und Daſeinsbe
dingungen in dem kleinen Roman nicht nur nebeneinander
geſtellt, ſondern durch das allgemein Menſchliche ſich nahe
gebracht. Eine Liebesidylle der Südſeeinſeln, kurz und ver
gänglich für den Europäer, ein Schießgewehr, Sehnſucht,
aber Gefahr für den Inſelbewohner. Der Weltreiſende
nimmt das Schießgewehr mit dem Rat, ſich die Geſchenke
aus Weſten gut anzuſehen, ehe man ſi

e ergreift, wieder mit
ſich fort.
München A. v. Gleichen-Rußwurm
Die Diva und der Diamant. Roman. Von Ewald Ger
hard Seeliger. Berlin, Ullſtein & Co. 270 S.
Detektivroman iſ

t ſchön, und Pazifismus nebſt Edel
anarchismus mag auch ſchön ſein; aber einem harmloſen
Leſer, der nach Titel und Anfang das erſte erwartet, plötzlich
die letzten beiden auftiſchen – nein, das iſt hart. Um
Seeligers Detektiv Bobby Dodd iſ

t
e
s zwar nicht ſchade; wer

einen wildfremden Chinamann ohne Umſtände zu ſeinem

allervertrauteſten Gehilfen macht, der hat dieſen Beruf ver
fehlt und ſoll ſich ruhig der allgemeinen Weltbeglückung
nach chineſiſch-indiſchen Methoden widmen. Aber der Ver
faſſer kann doch Vergnüglicheres zuſtande bringen, drum, um
im Stil von ihm erlernter orientaliſcher allgemeiner Ver
träglichkeit zu reden: „Lieber älterer Bruder Seeliger! Du
meinſt e

s gewiß ſehr gut, und wir wollen e
s gewiß gern

glauben, daß unmittelbar hinter dem Ural das Paradies
anfängt. Aber denk doch a

n

den noch älteren, nun ſchon
lange verſtorbenen Bruder Fontane, der immer meinte:
Haar apart und Kotelett apart. Alſo die Kriminalgeſchichte
dem Detektiv und die Utopie dem Weltverbeſſerer!“
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig
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Die Liebesſymphonie. Die kleinen Romane. Von Walter
von Molo. Endgültige Ausgabe. München 1922,
A. Langen. 234 S.
„In der neuen endgültigen Faſſung ſeiner bisherigen

vier modernen Romane – alle früheren Jugendarbeiten hat
der Dichter, der immer höher greift, nunmehr endgültig ver
laſſen – iſt die Meiſterſchaft reifſter, äußerſter Konzentration
für unſere Zeit erreicht.“ – Man könnte darüber nun frei
lich anderer Anſicht ſein, man könnte ſogar behaupten, daß
der Dichter ſich ſelbſt einen nicht minder großen Dienſt als der
deutſchen Literatur erwieſe, wenn er auch dieſe vier Romane
noch endgültig verlaſſen wollte, denn ſi

e

ſtellen nichts weiter
dar, als Kreisblattromane mit Minusvorzeichen: ſie ſchildern
nicht die Welt, wie ſi

e

der kleine Backfiſch ſich in ſeinen
Träumen denkt, ſi

e

enden nicht mit Verlobungen, ſi
e ſind

nicht in einem allgemein verſtändlichen Stil geſchrieben.
Es iſt lediglich eine Miſchung der bekannten Moloſchen De
peſchenfraktur mit jenem Sozialnaturalismus, der einſtens
große Mode war und jetzt nur noch wie der Arm aus dem
Grabe vor neuen Dummheiten warnt, welcher Arm uns
allerdings nicht vor der Expreſſionismusepidemie bewahren
konnte, und richtig: als ob auch dies noch bewieſen werden
ſollte: der vierte der Miniaturromane iſ

t

ein Ausflug ins
Expreſſioniſtiſche, wo e

s

am grünſten grünt.
Uber den Inhalt iſt nichts weiter zu ſagen: erſtens iſt er

ja ſchon aus den früheren Faſſungen bekannt, und zweitens
ſind wir über die verrottete Moral des feiſten Bürgers und
über die edle Geſinnung des Bürgerfeindes bereits hinläng
lich unterrichtet, als daß hier noch einmal ein Votum darüber
abgegeben werden müßte.
Naumburg-Saale Werner Ewald

Schauſpielergeſchichten. Ausgewählt und eingeleitet vonÄ Krauß. Stuttgart 1922, Strecker & Schröder.286 S.
Aus entlegeneren Quellen hat der ſtuttgarter Archivar

acht Erzählungen zuſammengetragen, die von den Leiden
und Freuden des Theaters im Spiegelbild menſchlicher
Schickſale Kunde geben. Achim von Arnim eröffnet die
Reihe mit dem phantaſtiſchen Abenteuer von „Fürſt Ganz
gott und Sänger Halbgott“, aus dem die romantiſche Sehn
ſucht nach dem Theater mit den ſchillernden Farben Eichen
dorffſcher Fabulierkunſt widerklingt. Karl Gutzkow rührt mit
ſeiner etwas dick aufgetragenen „Schauſpielerin vom Ham
burger Berge“ a

n

die ſoziale Seite des Bühnenproblems,

während die weiteren Novellen von Seidl, Riehl, Weigand,
Strobl, Salten und Hedenſtjerna mehr die Zeichnung

menſchlicher Charakterbilder betonen. Eine reizvolle Aus
wahl, in der man mit Freude blättert . . . und trotz allem
nur wieder ein Beweis dafür, daß die dichteriſche Geſtaltung
der vielfältigen Kuliſſenwelt eines wahrhaften Genies be
darf. Den Beigeſchmack von Stofflichkeit verliert man auch
den hier vereinigten Erzählern gegenüber ſelten.

Halle a. S. Edgar Groß
Longin. Die Geſchichte des Simplex und Duplex. Von

Äg Neter. Konſtanz o
. I. (1922), Reuß & Itta.

314 S.
Man könnte dem Dichter immerhin ein ungewöhn

liches und Hoffnungen erweckendes Talent zuſprechen,
wenn Longin mit einem gräßlichen Fluch auf die verrückte
Welt in den Veſuv ſpränge oder auf eine ſonſt noch nicht
allzu verbrauchte Art und Weiſe ſein Leben endete; da

e
r

e
s jedoch vorzieht, alt zu werden und ſich mit Hilfe einer

Flaſche Whisky Träume voll Naturſymbolik und Alliebe
herbeizuzaubern, bleibt auf Grund dieſes nicht ausreichend
motivierten Kompromiſſes nichts übrig, als auf mildernde
Umſtände für alle reichlich vorhandenen und dick aufge
tragenen Geſchmackloſigkeiten zu plädieren und die end
loſe Reihe der Durchſchnittsromane als um einen vermehrt

zu betrachten. Es hat den Anſchein, als o
b

der Verfaſſer
im Sturm und Drang der Jünglingsjahre, im ſchmerzlichen
Gefühl der Zurückſetzung und des Verkanntſeins Haß und
Verachtung der ganzen Welt ins Geſicht ſchleudern wollte,

und als ob er dann, nachdem das unvollendete Manuffir
lange im Schreibtiſch gelegen, und er ſelbſt möglicherwei
die weltſtürmenden Träume mit den Freuden eines g

ruhigeren Daſeins vertauſcht hat, den jungen Titanen
einen allerdings ſtark unter Alkohol ſtehenden – (über
haupt: getrunken wird in dieſem Buch, daß es eine wahr.
Luſt iſt!) – indiſchen Weiſen umzufriſieren verſucht habe
So bleibt die Entwicklungsgeſchichte Longins ein papiernes
Experiment und überzeugt weder Junge noch Alte.
Naumburg-Saale Werner Ewald

Das Haus zur erſten Liebe. Eine empfindſame G
e

ſchichte. Von Walther Burk. Dazu Federzeichnunge
von Paul Jauch. Tübingen 1923, Alexander Fiſcher
64 S

Die kleine vor zwei Jahren zuerſt im „Schwäbiſche
Bund“ gedruckte Erzählung zeigt den Verfaſſer, der ſie.
hauptſächlich durch ſeine Romane aus der ſchwäbiſcher
Vergangenheit bekannt gemacht hat, von einer neue
Seite. Er führt uns in ein verwunſchenes Gartenhaus. Kaum

iſ
t

der neue Beſitzer darin eingezogen, als ſeltſame Erinne
rungen a

n

ſeine Vorgänger lebendig werden, deren mer.
würdige Schickſale traumhaft vorüberhuſchen. Das Ganze

iſ
t

zu einem ſtimmungsvollen Phantaſieſtück abgerundet,

das Paul Jauch, eine ſtille und ſcheue, aber echte Künſtler
natur, mehr nach der idylliſchen als nach der ſpukhafter
Seite ins Bildhafte umgeſetzt hat.

Rohr b. Stuttgart R. Krauß

Falk Nefts Heimkehr. Von Iſaac Breuer. Frank
furt a. M. 1923, J. Kauffmann. 286 S.
Ein Jude kommt ſeeliſch zerriſſen, vom Geſchehener

betäubt aus dem Felde zurück und findet ſeinen Vater
als Kriegsgewinnler. Der Auseinanderſetzung zwiſchen
Jungem und Altem, zwiſchen Erlöſungsdrang und Geſchäfts
geiſt, zwiſchen Myſtik und Alltagserfahrung innerhalb d

e
s

jüdiſchen Volkes iſt das Buch gewidmet. Es kommt ſchließlich

zu einem Ausgleich: Falk Neft lernt fünf Jahre lang unter
Anleitung eines weiſen Rabbiners im Talmud und trir
dann ins väterliche Geſchäft, um eine geiſtige und ſittliche
Erneuerung ſeinem Volke vorzuleben. Der Roman gewähr
einen Einblick in die tiefe Zerriſſenheit und düſtere Erlöſungs
ſehnſucht der Juden, aber e
r iſ
t eigentlich nur für dieſe
geſchrieben und bleibt für den Nicht-Juden in manchen
Teilen unverſtändlich.
Naumburg-Saale

Der galante Stadtſchreiber. Wieland-Roman. Vor

Äus Gerſter. Stuttgart, Strecker & Schröder2 -

Um eine Binſenwahrheit zum aberſten Male auszu
ſprechen: der hiſtoriſch-biographiſche Roman hat nur B

e
rechtigung, wenn die Geſtaltungskraft und die Pſychologi
des Autors imſtande ſind, den überlieferten Dokumenter
Verbindungsglieder einzufügen, die dem durchſchnittlicher
Nacherleben verborgen bleiben. Dient aber die Hiſtorie
nur als Deckmantel für fehlende Erfindungsgabe, ſo iſt ſie

Zeugnis einer Armut, die kein Mitleid verdient. -
1894 veröffentlichte Robert Haſſencamp „Neue Briefe

Chr. M. Wielands vornehmlich a
n Sophie von La Roche

darunter ein gutes Dutzend, das ſich eingehend mit Wie
lands kurzer und bald recht ſorgenreicher Leidenſchaft fü

r

Chriſtine Hagel in Biberach beſchäftigt. Ich habe m
it

immer gewundert, daß die vielen Neudrucker ſich dieſes
köſtlich urſprüngliche Dokument einer Rokokoliebelei habe
entgehen laſſen, wie ſi

e

der Hauptheld ſelbſt beſchreibt in

der erſten Erregung des Erlebens, beichtfroh gegen di
e

Frau, der ſein Herz zeitlebens gehört hat, ſeine Couſine
Sophie Gutermann, verehelichte La Roche. Was den Pnche
logen reizen mußte, iſ

t

eben dieſes Bekennen, Bekenne
müſſen, Hilfeſuchen, dieſes Vertrauen auf Sophiens g

rº

zügige Natur und das Verhalten des in manchen Philor
phien und Kulturen ſchon geſchliffenen Dichters bei e

r

im Grunde doch recht banalen Liebelei, die nur durch di
e

Werner Ewald
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lokalpolitiſchen Verhältniſſe der freien Reichsſtadt Biberach
eine beſondere Kompliziertheit erfuhr.
Nichts von alledem bei Gerſter, dem nur das Lokal

kolorit des ſchwäbiſchen Städtchens gelingt. Den Dichter
ſollen e

in paar literarhiſtoriſche Anſpielungen charakteriſieren,
aber e

s

iſ
t

doch ein billiges Mittel von wenig Geſchmack,
wenn ſich Chriſtine am „Prinzen Biribinker“ ſo erregt,

daß ſi
e

den letzten Widerſtand gegen Wielands Werben
aufgibt. So wenig e

s Gerſter gelingt, ein geiſtiges Bild
desDichters zu zeichnen, ſo wenig vermag er – wie e

r

e
s

im Titel doch verſpricht – den „galanten“ Stadtſchreiber

zu ſchildern. Trotz ausführlicher Benutzung der Briefſtellen
und der Haſſencampſchen Anmerkungen bleibt ein Spießer
lein übrig, das um das nährende Amt kämpft und auf den
ſicherenEhehafen losſteuert.

Berlin-Wilmersdorf Fritz Homeyer

David ſchlägt die Harfe. Roman. Von Richard Otto

Ägfurter Leipzig-Zürich 1922, Grethlein & Co.
379 S.
Frankfurter macht e

s

ſeinem Rezenſenten leicht – oder
auch ſchwer! Denn e

r nimmt in einer Vorrede an den
„laienhaften Leſer“ eine Kritik voraus und ſtellt in einem
Nachwort a

n

den „Schriftgelehrten“ eine zweite hinterher.

In der einen entſchuldigt und rechtfertigt e
r

ſeine Dar
tellung des Stoffes und entwickelt ſeine Idee von Schön
ſeit; in der anderen widerlegt er die Einwände des ſachlich
undſachlich gebildeten Leſers. Was bleibt dem ſo ſeines
Amtes entſetzten Rezenſenten übrig? Feſtzuſtellen, ob die

Äste
Wirkung erreicht iſt.

UIT– –
Zuerſt möchte ic

h

bemerken, daß ich gewünſcht hätte,
ieſesBuch hätte ein Jude geſchrieben. Frankfurter iſt einer,
ber e

r

hat nicht das jüdiſche Geblüt. In dieſem Buch iſt

uviel Gehirn. Nun iſt ja auch „zu viel Gehirn“ eine ſpezifiſch
üdiſcheEigenart und -ſchaft. Aber es ſcheint mir, daß Kunſt
verkebeſſer aus dem Herzen hervorgingen. (Nur wenn e

r

u
f

die Frauen zu reden kommt, entwickelt der Dichter
Wärmeund verrät ſeeliſche Ergriffenheit.) Dann hat er es

ic
h

in der Kompoſition bequem gemacht. E
r

entrollt Ge
hehniſſe und Entwicklungen nicht chronologiſch zuſammen
ängend, ſondern behandelt die einzelnen Perſonen in

inzelnen Abſchnitten, dabei zeitlich oft immer wieder in

ie früheren zurückgreifend, ſo daß altmodiſch Einzelnes
arallel läuft. Das Buch wirkt nun alſo nicht wie ein einheit

ch ausgeſpannter Bogen, a
n

dem der Blick hemmungslos

Änana bis Ende
läuft, ſondern e

s zerfällt in einzelne
-elle.

„ Eine Stilfrage: geht es an, dieſen Stoff in einer ge
Wiſſenmodernen (oft „ſchnoddrigen!“) Darſtellung zu halten?
uch Waſſermann (ja, Waſſermann!!) ſchreibt ſeinen
Alexander“ im Stil ſeiner anderen Bücher, aber e

s fällt

ie ein Wort, das die hiſtoriſche Stimmung ſtört. Iſt es ſtatt
eſſenmöglich, in einer Philiſterſchlacht auszurufen: „Pardon
bird nicht gegeben!“? An Anachronismen dieſer Art iſt

Frankfurter reich. „Darf“ man? Iſt's angängig, Bilder aus
iner Sphäre zu gebrauchen, die dem Stoff fremd, feindlich

t? Worte aus einem Sprachſchatz zu nehmen, der ſeiner

e
it

nicht exiſtierte? Es wird ſo eine zeitliche Parallele
ergeſtellt, die bisweilen als abſichtlich verſtimmt. Man

t glücklich, ſeiner elenden Zeit zu entrinnen, und wird
titten in Michals Tragödie in ſie zurückgeworfen.
Daß der Dichter ſeinen Helden der Charakterüberliefe

ung entkleidet, iſ
t

ſeine Sache. Daß e
s uns leid tut, iſ
t

kein
riterium gegen ihnr. David iſ

t

hier alles Zaubers beraubt,
icht einmal der Goliathtöter hat den Schimmer einer
bylliſchen Jugend behalten. Es iſt Dichters gutes Recht,
Welt und Menſchen mit ſeinen Augen zu ſehen; ja

,

man
rkennt ihn daran. Nur muß der Leſer überzeugt werden.
Murmuß auch Liebe dort noch walten, wo man den Böſe
Nicht, den Intriganten, den Feigling im Menſchen ent
eckt. Und – Otto Richard Frankfurter liebt ſeinen David
icht! . . . Mit Genuß verhöhnt er ihn. Entzückt flieht er

ede Möglichkeit ihn zu verklären. Oh, der Dichter hat

ein Buch aus Rache geſchrieben!
Dichter? . . .

Ich weiß, daß der kluge Frankfurter jeden dieſer und
aller übrigen unterdrückten Einwände widerlegen kann.

Siehe ſeine Vor- und Nachworte. Sie ſind ſo beredt, daß
man diesmal ſtatt ihrer das dazwiſchenliegende Buch über
ſchlagen könnte. Sie ſind voll Ironie gegen den gebildeten
und ungebildeten Leſer. (Wendet ſich Ironie nicht meiſt gegen
den Ironiker?) Aus ihnen geht hervor, mit wie viel (unkünſt
leriſcher) Bewußtheit der Roman geſchrieben iſt. Oh, ein
einziger Hauch von Impetus, von Blutrauſch, von Herz
ekſtaſe! Wie ſehr ſcheint alles das in ein ſolches Buch zu ge
hören. Aber mitten im Roman findet ſich noch ein ironiſcher
Seitenhieb, eine boshafte Nebenbemerkung des allzu objek
tivierten Autors! Hat er recht, wenn e

r von ſeinem Werk
behauptet, e

s

ſei „überſtrahlt von lächelnder Skepſis, etwas
müder Reſignation und der wehmütigen Melancholie einer
ganz, ganz kleinen Verachtung?“ Das wäre wohl der jüdiſche
verglühende Geiſt – der ihm aber fehlt! Darin iſ

t nur die
andere jüdiſche grinſende Skepſis des kalten Geiſtes . . .

Aber immerhin: ein Einwand iſt da, den kein Dichter
widerlegen kann: das Buch überwältigt nicht, es reißt nicht
hin, erſchüttert nicht, beglückt nicht. Die Aura des Kunſt
werkes fehlt. Es nötigt nur Reſpekt ab. Denn mögen der
Einwände noch ſo viele ſein – es iſt bedeutend genug,
um ſo viele und mehr zu machen –, eins iſt gewiß: e

s

iſ
t

eine ſchriftſtelleriſche Leiſtung hohen Ranges.

Berlin Kurt Münzer

Stine Menſchenkind Fünfter Teil. Zu den Sternen.
Von Martin Anderſen Nexö. Deutſch von Hermann Kiy.
München 1923, Albert Langen. 285 S.
Nun hat mit dieſem fünften Teil Nexö die große Saga

vom Proletarierweib beendet, und man könnte meinen, daß
„Stine“ zuſammen mit dem älteren Bruder „Pelle“ ge
nügen würde, das Lebenswerk eines Dichters auszumachen.
Aber noch viel Zeit und Kraft und Schöpfung ſe

i

dem großen

Dänen gegönnt und gewünſcht.
In dieſem fünften Teil, in dem Stines Leben abläuft,

geſchieht nichts Neues mehr. Nur ihr Martyrium vollendet
ſich. Ihre Not, ihre Sehnſucht, ihr Hungern und Entbehren
erreichen den letzten Grund, wo es über einem zuſammen
ſchlägt und der letzte Seufzer ſo etwas wie das erſte Auf
atmen iſt. Das bleibt ja auch das einzige, was dem Sterben
ſein unerträgliches Grauen nimmt, daß das Veratmen dem
Aufatmen ſo ähnlich iſt. Es erlaubt den holden Wahn: ſollte
der Tod ein Glück ſein? Nun, er iſt es ja gewiß für Stine.
Nicht einmal das blieb ihr erſpart, den gräßlichen Tod des
eigenen Kindes mitzuerleben. Die Geſchichte dieſes Knaben

iſ
t

eine Novelle für ſich, ein Edelſtein, tränenblinkend, gefaßt

in das lautere Gold dieſes Romans.
Ein Roman – Ein Erlebnis! Iſt keine Kunſt darin –

oder iſ
t

ſi
e

ſo groß, daß man das Buch überm Leſen vergißt?
„Pelle der Eroberer“, zehn Jahre älter, iſt weit mehr Buch
geblieben. Er entſtand aus der Vermählung des Herzens mit
dem ſozialen Geiſt; er iſ

t

oft theoretiſches Wiſſen und Pre
digen geblieben. Aber Stine Menſchenkind iſ

t

ohne Zuſatz,
geboren aus Befruchtung des Herzens durch den heiligen
Geiſt, ein reines Liebeswerk, jede Fuge von Seele erfüllt
und unſichtbar gemacht. Dieſes Buch (o Walt Whitman!)

iſ
t

ein Menſch! Wer es berührt, rührt a
n Lebendiges! Ich

denke an die größten Schöpfungen heute: a
n „Chriſtian

Wahnſchaffe“, an den „Heiligenhof“. Aber das ſind Kunſt
werke. Sie ragen, man ſteht davor. Und in Nexös Buch geht
man hinein. Alſo iſt es ſterblicher als die anderen, und eben
darum iſ

t

e
s näher, verwandter, begreiflicher uns. Als

Chriſtian ſpäter wiederkommt und ſich in das Zimmer ſeines
Dichters ſetzt, iſ

t

e
s wie Geſpenſt, Traum, Phantaſtik. (O

großer Jakob Waſſermann, das ſoll nicht heißen, daß ic
h

von
deinem Dichterweſen etwas abziehe! Ich liebe dich unein
geſchränkt, und ich möchte lieber ein halber Waſſermann als
ein ganzer Nexö ſein.) Aber Stine begegnen wir ohne Er
ſtaunen allſtündlich, in jeder zehnten Frau da oben in dem
Quartier, wo Chriſtian lebte und (ſo kalt) liebte. Stine lebt

. . . Iſt er dann noch



839 Kurze Anzeigen: Jenſen, Sauer, von der Leyen 840

neben uns, in dem Kellerloch, an dem wir vorübergehen, in
unſrer Waſchfrau (früher, vor dem Achtſtundentag!), in der
Mutter der Kinder, die Kohlen auf Güterbahnhöfen ſtehlen.
Die Literatur hat nicht bald (wo?) einen zweiten Menſchen,
der ſo eindringlich lebt wie Stine, ſo unverfälſcht echt und
wahr. Sonſt genügt ſchon der Umſtand, daß ein Menſch in
ein Buch kommt, um ihn literariſch zu verfälſchen. Aber dieſe
Frau bleibt ſo Natur, Wahrheit und Menſchlichkeit, daß man
erſt bei Hauptmann wieder ähnliche Lauterkeit des Men
ſchentums findet.
Iſt es ein troſtloſes Buch? Gewiß. Denn das iſ

t

doch

wohl die dunkelſte Traurigkeit, wo der Tod einzige Zuflucht

iſ
t

und das Leben nichts, nichts weiter hat als die Liebe zur
Mitkreatur. Aus Liebe gerät ja Stine ins tiefſte Elend, ihrer
Liebe wegen muß ſi

e hungern, ihre Liebe tötet ſie. Und
wenn ſi

e aus Liebe glücklich iſt: vor dieſem Glück muß der
Leſer weinen, wenn ihm noch ihr Unglück die Augen trocken
ließ. Das iſt ja hier die Lebensgeſchichte des Proletariats,
ſymbolhaft gefaßt in das Schickſal einer Frau. Und nirgends

iſ
t

das Proletariat ergreifender, beſchämender, aufrüttelnder
als in ſeinen Freuden. Denn eine Freude, die armſelig iſt,
verkümmert und ſcheu, iſ

t

erſchütternder als Schmerz und
Hunger. Proletariat – Nun, bald iſt es ja geweſen! Stine
Menſchenkind von 1923 ißt Gänſebraten und trägt Seiden
ſtrümpfe. Und ihre Dichter ſind es, die jetzt auf das eigene
Proletariat und ſeinen Roman warten können.
Man ſucht vergeblich, womit die Wirkung dieſes großen

Werks erzielt wird. Es hat keinerlei Kunſtmittel, keine Kom
poſition, keinen Konflikt, keine Spannung. Es iſt die einfache
chronologiſche Entwicklung eines Lebens. Man kommt, man
geht, mancher bleibt. Anſätze ohne Fortſatz, Zufälle, Begeg
nungen ohne Sinn, kurz: das Daſein, wie es iſt. Alſo woher
die Wirkung? Doch nur in der Wahrhaftigkeit, in der Lauter
keit der Geſinnung, in der großen Abſichtsloſigkeit des
geborenen Dichters. Mit ſo viel Liebe, wie Nexö ſi

e hat,
muß man ja Dichter ſein. Welcher andere, der ſeine Erfah
rungen gemacht, der ſo das Proletariat aus eigenem Erleben
kennen gelernt hat, hätte e

s vermocht, ſo ohne Kränkung,
ohne Bosheit, ja ohne Anklage von Erniedrigung und Ent
würdigung des Menſchen zu ſprechen! Er kann niemals
ſchwarz malen. Noch dem Menſchen, der den anderen
tritt, gibt er einen Zug des Liebenswerten. Von ſeinem
Blick umglänzt, hört der Lumpenſammler auf zu ſtinken, der
Reiche lächelt entſchuldigend, des Wucherers Leidenſchaft
wird milde verziehen und die Herzloſigkeit des anſtändigen
jungen Mädchens beſchönigt. Und ſo wird von dem Buch
nicht Empörung geweckt, ſondern Traurigkeit und Liebe.
Stine hat eine Schweſter im heiligen Lande der Dich

tung: Hannele Mattern. Hand in Hand, immer alterslos,
ſtehen dieſe beiden Menſchenkinder da. Und vom Sinn des
Weltgeſchehens aus geſehen, iſ

t

e
s gleich, o
b ſie das ewige

Leben haben oder ihre Väter. Gewiß iſt: ihre Wirkung ge
hört als Element in den großen Ablauf der Menſchheit.
Berlin Kurt Münzer

Kolumbus. Roman von Johannes V
.

Jenſen. Deutſch von
Julia Koppel. Berlin 1922, S

.

Fiſcher. 299 S
.

Jenſen iſ
t gründlich. Er beginnt den herrlichen Roman

des Kolumbus im eiſernen Zeitalter, beim Urjäger, um ſo

in ſeinem Helden die Vollendung der Ureigenſchaften auf
zudecken. Kolumbus iſ

t

der Zielſetzer der nordiſchen Wande
rung, Erfüller der menſchlichen Urſehnſucht. Als Heide ver
wirklicht e

r

den Naturtraum der Menſchheit, als Chriſt ſucht

e
r

die Fata Morgana ſeiner Religion: das myſtiſche Paradies
der Erde. Kolumbus war der erſte moderne Menſch, ſeiner
Zeit um Jahrhunderte entrückt, und alſo des tiefſten Falles,
der größten Enttäuſchung fähig. E

r

ſtrandete a
n

der Küſte,
die er entdeckte . . .

So wächſt Jenſens – nochmals: herrlicher! – Roman
über Kolumbus hinaus. Er iſt die Geſchichte des großen
Mannes überhaupt, enthält die Tragik des Entdeckers a
n ſich,

ekleidet in die bunte, glühende, tönende Fabel des Kolumbus
benteuers. Jenſen führt auch das Buch weiter bis zu

den Nachfolgern des Entdeckers, ſo daß er das – in dieſem

Fall blutige – Satyrſpiel nach dem großen Drama gebe
kann.

Es iſt ein Stoff für J. V. Jenſen! Dieſe beſeelte Erot,
dieſes inbrünſtige Abenteuer, in dem die maßloſe Sehn
eines gewaltigen Herzens ſich in furchtbarer Realiſtik entlädt,
dieſes Widerſprechen und Zuſammengehen von Gefühl un

d

Blut, religiöſer Ekſtaſe und gemeiner Triebhaftigkeit ſind nu
r

möglich in dieſes Dichters Sprache, Bilderreichtum u
n
d

plaſtiſcher Kraft. Stoff und Ausdrucksmittel können nicht
ſchöner konform ſein als hier. Es iſt ein ſinnliches Abenteuer
der Seele: ein Begriff, dem Jenſen Leben gegeben hat. B

e
i

ihm hört das auf, Widerſpruch zu ſein. Aber die Jagd
ihm muß im Herzen des Jägers wieder enden, von dem es

Äs weil nur in ihm das Paradies liegt, das er auf Erdenſucht.

Es iſt eine große Dichtung. Verſe von der Kraft des Voſs
epos durchſetzen das Buch und wirken nur als organiſche
Steigerungen der großen Legende; ſo ſtark iſ

t

der Ton d
e
s

Ganzen. Es iſt Erlebnis, und Jenſen macht Mythos daraus
Er war noch in keinem Buch größerer Dichter als in dieſem.
Berlin Kurt Münzer

Genoſſin Präſident. Sibiriſche Revolutionsgeſchichten.

Ä E. Sauer. Ludwigsburg 1922, Chronos-Verlag68 S.
Drei kleine Geſchichten aus dem „Alltag der ruſſiſchen Re

volution“, literariſch belanglos, aber wirklichkeitsgetreu, dº

her für Kenner Rußlands ſehr erheiternd zu leſen und Nicht
kennern zu empfehlen, weil ſie hier die Revolution von eine
Seite zu ſehen bekommen, von der die meiſten „großen“

Bücher ſie uns nicht zeigen. Ein Beiſpiel für viele. In einer
kleinen Neſt iſ

t

ein ſogenannter „Agitationszug“ angelang
deſſen Inſaſſen die Aufgabe haben, die blöden Maſſen übs
die Bedeutung des Kommunismus aufzuklären und ſie zu

gleich durch „proletariſche“ Kunſt zu unterhalten. Dazu d
ie

vor allem ein Grammophon. „Es brachte zunächſt ruſſiſche
Volkslieder und einige Operettenſchlager, dann eine Rede
von Trotzki und eine von Lenin, was von dem die Platte
auswechſelnden Manne laut ins Publikum geſchrien wurde.
Doch hörte man ſelbſt in unmittelbarer Nähe äußerſt wenig
denn die Platten waren völlig abgeſpielt und krächztenen
ſetzlich. Der Mann am Apparat war zudem ſehr unaufmer
ſam und vergaß öfters das Aufziehen, wodurch dann beim
langſamen Ablaufen ſchreckliche Kreiſchtöne entſtanden. Das
Publikum amüſierte ſich köſtlich und klatſchte Beifall.“ Der
kommt die Muſikkapelle an die Reihe. „Die Muſiker ware
faſt alle Angehörige der Bourgeoiſie, und wenn ſie im Dien
der bolſchewiſtiſchen Agitation ſpielen mußten, machte es

ihnen ſtets einen Heidenſpaß, ein möglichſt unpaſſendes Prº
gramm zuſammenzuſtellen. Das war ihre Rache. Freilichwar

ſi
e

kleinlich und wirkungslos, denn das harmloſe Publikum
wollte nur unterhalten ſein, und die Muſikkenntniſſe der Kom
miſſare reichten nicht ſoweit, die verſteckten Bosheiten zuve:
ſtehen.“ Das iſt nicht die Revolution, aber es gehört zu ih

:
Leipzig Arthur Luther

Literaturwiſſenſchaftliches
Deutſche Dichtung in neuer Zeit. Von Friedrich vo:
der Leyen. Jena, Eugen Diederichs. S

.

373.
Während die Begründer der deutſchen Literaturwiſſer

ſchaft, Männer wie Gottſched, Leſſing, Herder, A
.

W. u.

Frdr. Schlegel die Geſchichte der Literaturen gerade deshcº
durchforſchten, um ſi

e für die Literatur ihrer Gegentren
äſthetiſch zu nützen, galt es ſpäter für den akademiſche
Literarhiſtoriker vielfach als unwiſſenſchaftlich und krT
promittierend, ſich mit der Dichtung der Gegenwart auser
anderzuſetzen. Der rein hiſtoriſch gerichtete Forſcher war e

r

nicht imſtande, zur Dichtung der Zeit eine ſichere Stelher:

zu finden. Wo er trotzdem urteilen mußte, eiwa als Preis
richter der Schillerſtiftung, krönte e

r

ein leeres Machwer
wie Ernſt Hardts „Tantris der Narr“. „Tageskritiker“ E

r

Alfred Kerr, Julius Bab u. a. waren ihm a
n Kraft der Er

fühlung, der Analyſe, der Wertung hier durchaus über
legen. Seit zehn bis zwanzig Jahren beginnt die Literatºr
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wiſſenſchaft ſich wieder der Dichtung der Zeit zuzuwenden:
Richard M. Meyer, Walzel, von der Leyen uſw. Was kann
hiergegenüber der „Tageskritik“ihre beſondere Aufgabe ſein?
Offenbar die, daß ſi

e
die Literatur des Tages im Zuſammen

hang der Literaturgeſchichte, die äſthetiſchen Formen der
Zeit im Zuſammenhang der zeitloſen äſthetiſchen Formen
und Geſetze ſieht und wertet. So wird ſi

e von vornherein
ſchärferÄ zugleich in und über der Zeit ſtehend wird

ſi
e

aus deren literariſchen Erſcheinungen die zeitlos bedeuten
denhervorheben und in ihren geſchichtlichen oder äſthetiſchen
Zuſammenhängen großlinig und grundſätzlich entwickeln. Es
wirdnicht ihr Ehrgeiz ſein, etwa gleich Sörgel möglichſt viele,
ſondernmöglichſt bedeutende, bleibende Werke und Perſön
ichkeitenaufzuzeigen.

Das war zu Anfang ſeines Buches wohl auch von der
MeyensAbſicht. Sein erſtes Kapitel „Fremde Meiſter“ rückt

d
ie größten Dichter des Auslands als gewaltige Maße vor

d
e
n

Horizont: Ibſen, Björnſon, Strindberg, Tolſtoi uſw.
lnd geſchloſſene Kapitel zeichnen die bleibenden deutſchen
Dichter der Zeit: Gerhart Hauptmann, Richard Dehmel,
Friedrich Nietzſche, Stefan George. Aber dann überwindet

h
n

d
ie Forderung des Tages, in Kapiteln wie „Die entfeſſelte

Lyrik“, „Heimat und Drama“, „Romantik“, „Expreſſionis
nus“, „Unſer Land“, „Kaiſer und Reich“ reiht er nur äußer

ch geordnete Namen aneinander. Man kann nicht ſagen,

a
ß

e
r

dabei tiefere Zuſammenhänge aufdeckt als unſere
Tageskritik“. Er nimmt ſeinen Standpunkt der Zeit gegen
ber peinlich nah. Oft glaubt man ſich nicht unter, ſondern
berdem Strich einer Tageszeitung zu befinden: wenn die
Politikerder Gegenwartbloße Demagogen geſcholten, Rooſe

e
lt
,

Lloyd George, Erzberger und Björnſon zu Repräſen
untendieſes Typus erklärt werden, wenn der Krieg Amerikas
egenDeutſchland der amerikaniſchen Frau zugeſchoben wird:
ihreWaffen waren Hyſterie und Sentimentalität, Rach
uchtund Leichtgläubigkeit, blutgetränkte Viſionen, hem
mungsloſerFanatismus, kurzes Geſicht und dumme, perfide
gnoranz“, wenn e

s heißt: „Entſpricht etwa heute die Macht

e
s engliſchen Geiſtes der Macht der engliſchen Weltſtellung?

ein, dieſer Macht iſ
t

nur noch eine Macht ebenbürtig, die
Nachtder engliſchen Lüge“, wenn a

n ganz willkürlicher
itelleKurt Eisner gebrandmarkt wird, wenn von den Juden
klärt wird: „Auch von dieſer Poſition her (der Theater,
eitungen, Verlage) griffen ſi

e das Deutſche Reich an, in

erbindung mit klug gewählten Bundesgenoſſen, und ſi
e

aben im November 1918 geſiegt.“
Man ſieht, wie wenig das Buch geklärt und gereift iſ

t,

ſi
e

ſehr e
s in den Vordergründen des Tages verbleibt, ſtatt

den „Müttern“ hinabzuführen. Auch bei den literariſchen
nalyſen, ſelbſt jenen ausführlichen der bleibenden Dichter

ig
t

ſichdieſe Vorläufigkeit, dieſe unruhige Außenſtimmung:
Hauptmanns Mitleid iſt allzuoft Mangel a

n

künſtleriſchem
ückgrat“,heißt ein bedenkliches Wort. Und während Haupt
anns unreifer Erſtling „Vor Sonnenaufgang“ zwei Seiten,
emißratene „Verſunkene Glocke“drei Seiten erhält, werden

ie Hauptwerke zuſammen auf einer halben Seite abgetan.

ſi
e

unnachdenkliche Haſt zeigt ſich ſelbſt darin, daß die Haupt
eſtalt der „Ratten“, Frau John, „die unglückliche Mutter

e
s

mißratenen Sohnes“ genannt wird, während ſi
e

die
chweſter iſt, und ihr tragiſches Problem gerade in ihrer
inderloſigkeit beſteht. Thomas Mann konnte nicht ſchlimmer
ißverſtanden werden als in den Zeilen: „Vier Generationen

e
r

Buddenbrooks führt der Dichter an uns vorüber. Die

zt
e

iſ
t repräſentiert durch den kleinen Nachfahren. Hanno,

e
r

eines frühen Todes ſtirbt, wohl der abſcheulichſte, lieb
ſeite, verzärteltſte Burſche, der je durch die deutſche Dichtung
hritt, überzüchtet und überſenſitiv bis in ſein ſchwächliches
Mark,allerdings ein jämmerliches Ende.“
Das Buch macht den Eindruck eines erſtmals geleſenen
ollegs.Wenn es aber ſchon in hiſtoriſch entrückten, geklärten
Wiſſenſchaftsgebieten bedenklich iſ

t,

ein Kollegnach der erſten
eſung zum Druck zu geben, ſo wird das verhängnisvoll auf
agesgebieten, die Blick und Urteil mit ungelöſten Stim
tungen und Aſſoziationen beunruhigen und trüben.
Freiburg i. Br. Philipp Witkop

Das Puppenhaus. Bruchſtücke aus den Erinnerungen und
Familienpapieren eines Siebzigers. Von Carl Jügel.
Neu herausgegeben von Wilhelm Pfeiffer-Belli. Frank
furt a. M., Englert & Schloſſer. 433 S.
Das Buch erſcheint in der Reihe der „Frankfurter Lebens
bilder“ als ſchön gedruckter Quartband mit 15 Bildertafeln.
Der Autor (geb. 1783), einer der angeſehenſten frankfurter
Buchhändler, ſchildert in dieſem, erſtmalig 1857 veröffent
lichten Bande ſein eigenes Leben im Zuſammenhang der
politiſchen und Familiengeſchichte Frankfurts, zumal in den
bedeutſamen Jahren von 1808 bis 1816. Durch ſeine Heirat
mit Mimi Schönemann, der Nichte von Goethes Lili, war er

den hervorragenden Familien der Schönemanns und Gon
tards perſönlich verbunden. Und ſo vermochte e

r aus un
mittelbarer Nähe Erzählungen und Schriftſtücke über zwei
Frauengeſtalten und -ſchickſale zu geben, die in der deutſchen
Literaturgeſchichte hervorleuchten: über Goethes Lili (Liſe

v
.

Türkheim geb. Schönemann) und Hölderlins Diotima
(Suſette Gontard geb. Borkenſtein). Der Herausgeber hat
dieſe Mitteilungen nach dem Stande der heutigen Forſchung
berichtigt und ergänzt. Beſonders Lilis Geſtalt tritt durch die
Darſtellung ihrer Schickſale während der franzöſiſchen Revo
lution und durch manche Briefe edel und tapfer heraus. Das
Bild Diotimas wird durch die Schilderung ihrer Jugend
heller beleuchtet: ihr zurückgezogenes Leben mit der früh
verwitweten Mutter, beider freundſchaftliche Beziehungen

zu Klopſtock uſw., während ihr Gatte als der Typus des
nüchternen Geſchäftsmannes erſcheint, der ſich nach ihrem
Tode noch zweimal vermählt. Schöne, elegante Frauen und
„königliche Kaufleute“ von europäiſchem Namen umſchließen
dieſe dichteriſch bedeutſamen Schickſale und geben ein farbiges
Bild der alten Reichs- und Handelsſtadt.
Freiburg i. B. Philipp Witkop"Äberg, Willy Ehrig. 66 S. (Die Auskunft. Eine Samm
lung lexikaliſch geordneter Nachſchlagebüchlein. Nr. 26.)
Dieſes durch eine Fülle von Namen – nahezu 600! –

imponierende Büchlein iſ
t

leider eine ebenſo oberflächliche

und unzuverläſſige Arbeit, wie des Verfaſſers von mir hier
ſchon beſprochene „Ruſſiſche Literaturgeſchichte“. Gegen den
Vorwurf, einen oder den anderen Namen nicht genannt zu

haben, verwahrt ſich der Verfaſſer mit dem Wort „Ge
ſchmackſache“. Es verrät aber doch einen etwas eigentüm
lichen Geſchmack, wenn Literarhiſtoriker, die ſich nur gelegent

lich mit ruſſiſcher Literatur befaßt haben, genannt werden,
dagegen Forſcher wie Buslajew, Tichonrawow, Potebnja,
O. Miller, W. Miller, die man kennen muß, wenn man eine
ruſſiſche Literaturgeſchichte geſchrieben hat, fehlen. Und wenn
man es für gut hält, in die Geſchichte der ruſſiſchen Lite
ratur auch die ukrainiſchen Dichter aufzunehmen, dann
darf der bedeutendſte ukrainiſche Proſadichter der Gegen
wart, Winnitſchenko, nicht fehlen, ſchon weil ein großer Teil
ſeiner Werke auch ruſſiſch geſchrieben iſ

t

und weil er neuer
dings in Deutſchland ſehr bekannt geworden iſt. Dagegen
brauchte Leo Birinſki, der alle ſeine Stücke in deutſcher
Sprache geſchrieben hat und von dem man in Rußland über
haupt nichts weiß, nicht genannt zu werden, denn e

r hat in

der ruſſiſchen Literaturgeſchichte ebenſowenig etwas zu

ſuchen, wie der Pole Stefan Zeromſki, den Friedrichs auch
aufgenommen hat.
Auf alle einzelnen Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten
eingehen, hieße die Geduld der Leſer auf eine zu harte Probe
ſtellen. Nur ein Dutzend der ſchlimmſten ſe

i

hervorgehoben.

Der Lyriker Baratynſki wird wieder einmal in den Fürſten
ſtand erhoben – ein Fehler, der ſich hartnäckig durch alle in

deutſcher Sprache geſchriebenen ruſſiſchen Literaturgeſchich
ten ſchleppt. Das Igorlied des 12. Jahrhunderts iſ

t

keine
„Byline“ (Volksdichtung), wie Friedrichs behauptet, ſondern
ein literariſch ſtark belaſtetes Kunſtepos. Gogol iſ

t

nicht im
Wahnſinn geſtorben. Wie Friedrichs dazu kommt, Griboje
dows in klaſſiſchem Ruſſiſch geſchriebene Verskomödie „Ver
ſtand ſchafft Leiden“ als das erſte ruſſiſche Dialektſtück zu be
zeichnen, wird mir wohl ewig ein Rätſel bleiben. Der Roman
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ſchriftſteller Kljuſchnikow huldigte nicht liberalen, ſondern im
Gegenteil höchſt reaktionären Tendenzen. Lermontow iſ

t

nicht 1844, ſondern 1841 geſtorben. Pomjalowſki war nicht
Geiſtlicher. Puſchkins „Geſchichte des Dorfes Gorochino“ iſt

keine hiſtoriſche Novelle. Shukowſki hat nicht „Teile der
Odyſſee“, ſondern die ganze Odyſſee überſetzt. Die Skomo
rochi (Spielleute) des 16. Jahrhunderts können nicht gut
die „Nachfahren“ der Skaſiteli (Sagenerzähler) des 19. Jahr
hunderts ſein. Der moderne Lyriker Sergej Solowjow dürfte
ſchwerlich 1862 geboren ſein; als ic

h

ihn um 1900 in Moskau
kennen lernte, war er noch Gymnaſiaſt. Als Erſcheinungsjahr
von Wereſajews „Aufzeichnungen eines Arztes“ gibt Fried
richs richtig 1902 an, behauptet aber, das Buch handle von
den „Leiden des japaniſchen Krieges“, der erſt 1904 ausbrach!
Damit wäre das Dutzend voll. Kennern der ruſſiſchen
Literatur ſe

i

dasBüchlein als erheiternde Lektüre empfohlen;
Nichtkenner ſeien gewarnt!

Leipzig Arthur Luther

Lermontows Werke. Herausgegeben von Arthur Luther.
Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut. 396 S

.
Gedichte ſind nicht zu überſetzen, ſi

e

können nur nach
gedichtet werden. In dem vorliegenden Band wird eine an

ſich einwandfreie Auswahl aus den Versdichtungen Ler
montows gegeben, wobei nicht weniger als acht Übermittler

zu Worte kommen. Damit würden wir im beſten Fall,
wenn nämlich alle dieſe acht berufene Dichter wären, den
großen ruſſiſchen Lyriker in achtfacher Widerſtrahlung er
leben, ein einheitlicher Begriff von dem unvergleichlichen
Dichter wäre ausgeſchloſſen, und es muß deshalb ein ſolches
Verfahren ein für allemal grundſätzlich abgelehnt werden.
Leider befindet ſich aber unter dieſen acht Überſetzern nur
ein einziger Dichter: der philologiſcher Ungenauigkeiten
wegen immer wieder (auch hier) geſcholtene Bodenſtedt.
(Walther Gröger hat moderne ruſſiſche Dichter gut über
tragen, Lermontow liegt ihm offenbar nicht.) Wir finden in

dieſen Verdeutſchungen neben einer großen Fülle reiner
Proſa Unmöglichkeiten wie die folgenden (S. 139):

Und um die hohe Stirne fuhr
Von keinem (!

)

Fühlen eine Spur.
Oder :

Einſam tret' ich in die Wegesöde;
Neblig glänzt der Kieſelpfad von fern.

Bei einer Neuauflage müßte zum mindeſten auf eine reprä
ſentative Auswahl verzichtet und dürften höchſtens einige
aufs ſorgfältigſte ausgewählte Probeſtücke gegeben werden.
Dagegen ſind die in dieſem Bande wiedergegebenen

Proſawerke Lermontows: das türkiſche Märchen „Aſchyk
Kerib“ und der berühmte Roman „Ein Held unſerer Zeit“
von Arthur Luther ſelber wie gewöhnlich gut überſetzt, na
mentlich in den großartigen philoſophiſchen Auslaſſungen
(S. 302 u. ff.). Ein paar Kleinigkeiten wären auszuſetzen:
S. 265 . . . „eine beſondere Klaſſe unter denen, die warten,
wann ſich das Waſſer bewegt“. Das iſt gar nicht zu verſtehen.
Es heißt: „bis das Waſſer hervorſprudelt“ – gemeint iſt die
Tat des Moſes, auch der Ausdruck iſ

t bibliſch, und es ſoll da
mit ein Glückszufall bezeichnet, d. h. die betreffenden Herr
ſchaften als Abenteurer gekennzeichnet werden. Ferner,
S.266: „Schwefelſaures Waſſer“ iſt ein chemiſcher Nonſens.
(Es gibt ſchwefelſaures Natron oder Kali, aber kein ſchwefel
ſaures Waſſer.) Im Ruſſiſchen ſteht ſauer-ſchwefliges Waſſer,

d
.
h
. ſaures, ſchwefelhaltiges Waſſer. Auf derſelben Seite:

„auf einem Platz in der Nähe iſ
t

ein Häuschen mit rotem Dach
über der Badewanne aufgebaut“. Das ſoll wohl heißen:
„Stand ein kleines Badehaus mit rotem Dach“ (die Form
„Wannoi“ ſtammt hier wohl von „Wannaja“, der Bade
raum). Damit iſt freilich der Wert dieſer Überſetzung nicht
herabgeſetzt; e

s handelt ſich zweifellos um eine Bereicherung

unſeres Überſetzungsſchatzes aus dem Ruſſiſchen.
Dagegen vermiſſe ic

h

in der Lutherſchen Einführung zu

dieſem Roman den ſehr weſentlichen Hinweis darauf, daß der
Held Petſchorin (ebenſo wie Puſchkins Onegin und Gribo
jedoffs Tſchazki) den klaſſiſchen Typ des in der damaligen

ruſſiſchen Wirklichkeit „überflüſſigen Geiſtesmenſchen“ dar.
ſtellt, der tatſächlich mit allen ſeinen Fähigkeiten nichts weite
anfangen konnte, als ſi

e in kleinlichen Spielereien zu ver.
zetteln – trotzdem e

r

ſehr wohl wußte, daß ſein Vaterland
jede, auch die geringſte geiſtige Kraft aufs dringendſte b

e

nötigte. Solche Feſſelung vor Gewiſſenspflichten und
dringenden Aufgaben ward aber als ſchwerſte perſönliche
Kränkung empfunden, die man ſich ſelber niemals zu ver.
zeihen vermag: hier entſpringen letzten Endes Nihilismus,
Terrorismus und ihre heutige, marxiſtiſche Auswirkung in

Bolſchewismus. Wie ſolche Feſſelung auf den Gefeſſelten
wirken muß, ſagt ja Lermontow ſelber ganz deutlich in dieſem
Roman (S. 303 oben).
Uberhaupt iſt uns Luther in ſeiner –ſich im übrigen au

f

kritiſch geſichtetes Material ſtützenden – biographiſchen Ein
führung den Hinweis auf die geſellſchaftliche Rolle Lermon
tows ſchuldig geblieben. Bodenſtedt, der den Dichter perſö
lich kannte, hat einige, im Original verloren gegangene,
politiſche Verſe Lermontows überſetzt (von einer hohen
männlichen a

n Manzoni erinnernden Haltung), die nachträg
lich wieder ins Ruſſiſche überſetzt wurden (mitgeteilt in de

r

ſozialiſtiſch-revolutionären Zeitſchrift „Der ruſſiſche Reich
tum“, in den neunziger Jahren). Auch wiſſen wir, daß Let.
montow perſönliche Beziehungen zu Bjelinſki hatte, den
geiſtigen Vater des Nihilismus. Und ſchon der Umſtand, de

Lermontows Gegner im tödlichen Zweikampf, Martynoff
(an ſich eine Zufallsperſönlichkeit) noch jahrelang ſpäter von
der ariſtokratiſchen ruſſiſchen Geſellſchaft als eine Art Be
freier gefeiert wurde, beweiſt, daß Lermontow, ganz ebene
wie vier Jahre vor ihm Puſchkin, von dieſer Geſellſchaft, di

e

ſelbſtändige Geiſter nicht ertragen konnte, planmäßig in den
Tod gehetzt ward. Überhaupt wäre die ſehr reizvolle Auf
gabe hier geweſen, zu ſchildern, in wie eigenartiger Weiſe
rein perſönliches Schickſal, unabweisbares dichteriſches Be
teiligtſein a

n Welt- und Menſchheitslos ganz im großen,
und endlich ein alles überſchattendes Mitleiden mit der ur
abſchüttelbaren Not des eigenen Volkes– in dem ruſſiſche
Dichter der damaligen Zeit eine ſonſtwo kaum wieder z.

findende Fülle vielfach einander kreuzender Problem
wecken, und damit im höchſten Maße jene hohe dichteriſ
Ratloſigkeit erzeugen mußte – aus der immer noch die gan
großen Beruhigungen der Menſchheit hervorgingen. „Werr
wir doch heute einen großen Dichter hätten!“ ſagte mir ur

längſt einer meiner ganz unverbildeten Arbeiterfreunde.
Paſing Karl Nötzel

Gottfried Kellers Werke. Kritiſch durchgeſehene unde
läuterte Ausgabe mit einer Einleitung über des Dichters
Leben und Schaffen. Von Harry Maync. Berlin,
Propyläen-Verlag. 6 Bände.
In ſeiner Beſprechung der Nußbergerſchen und Zel

lingerſchen Keller-Ausgaben (L.E. XXIV, 1175) wies Ham
Maync auch kurz auf die von ihm beſorgte Keller-Ausgabe
des Propyläen-Verlages hin. Sie liegt inzwiſchen, nämlich
ſeit Weihnachten vorigen Jahres, vollſtändig in ſechs ſchönen
Bänden vor und verdient– und zwar nicht nur der biblis
graphiſchen Vollſtändigkeit halber und um jenen Manncſchen
Aufſatz zu ergänzen – wohl eine eingehende Würdigung.

d
a

ſi
e

ſich neben den Editionen Nußbergers und Zollinger
eine durchaus eigene Note wahrt, die zum Teil ſchon durc
die Eigenart des Verlages gegeben war. Während nämlich
der baſler ſowohl wie der züricher Literarhiſtoriker mit ihren
Arbeiten wiſſenſchaftliche Zwecke verfolgten und demzufolge
mit einem umfangreichen Apparat von Erklärungen und
Lesarten anrückten, ſah ſich Maync bei einer „ausg
ſprochenen Liebhaberausgabe“ genötigt, dem Rat Witkouss

zu folgen und „den Ballaſt des Apparats . . . ruhig über
Bord zu werfen,“ d

a

e
r „für wiſſenſchaftliche Zwecke m
e

nicht ausreicht und die anderen Benutzer mit ihm nics
anzufangen wiſſen“. Auf dieſe Weiſe vermied e

r,

der ſi
e

im Vorwort zu ſeinen Anmerkungen ausdrücklich a
n

Witkowskis„Grundſätze kritiſcher Ausgaben neuerer deutſche
Dichterwerke“ und deſſen oben angeführte Worte beruft
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d
ie „Zwieſpältigkeit der Zwecke“, unter der ſelbſt die angeb

ic
h

„krit
ſich doch
das zum

iſch-hiſtoriſche“ Ausgabe Nußbergers leidet, die
zugleich an ein weiteres Leſepublikum wendet,
mindeſten an der breiten Aufzählung der Text

varianten – und von ſich aus mit dem geſundeſten Recht –
Ärgernis und Anſtoß nimmt. Der philologiſch nicht inter
eſſierteLeſer will das reine, unverſtellte Wort des Dichters
und verlangt vom Herausgeber nichts als einen ſauberen
Text und Erklärung des wirklich ſchwer Verſtändlichen und
Erklärenswerten. Beides findet er in der Ausgabe von
Maync, der auch in ſeinen Anmerkungen Takt und Zurück
haltung übt.
Der erſte Band wird eröffnet durch eine gediegene

und flüſſige Darſtellung des Lebens und der Werke Kellers,

in der Maync u
.

a
.

auch nachdrücklich der landläufigen
Meinung widerſpricht, als o

b Keller als Lyriker nur ein
Künſtler zweiten Ranges ſei, einer Meinung ſehr ſubalternen
Fühlens,
aus kein

männlich

die nur von Leuten ſtammen kann, welche durch
Organ für das kraftvoll Gedrungene, für das
Herbe und Keuſche haben und ein Gedicht für

ſchlechterklären, wenn ſi
e

ſich nach ſeiner Lektüre nicht in
eine „Sti
hichteſelb

mmung“ hineingeweihräuchert fühlen. Die Ge

ſt bringt Maync nach der Ausgabe letzter Hand,
edochvermehrt um eine Nachleſe, die etwas ſpärlicher
usgefalle n iſ

t

als bei Zollinger und Nußberger und in der
wenigſtens ic

h ungern die Gedichte „Schöne Brücke“, „Du
ollteſt ruhen“, „Herr der Völker“, das für Kellers Welt
inſchauung ſo wichtige „Gott iſ

t

ein großes, ſtilles Haus“,

"a
s

Sinngedicht „Werft den Schächer“ und vor allem den

"e
i

Bächtold 3
, S
.

267 abgedruckten Entwurf „Heerwagen,
nächtigSternbild der Germanen“ vermiſſe, der zu Kellers
chönſtenKonzeptionen gehört. Den Beſchluß des erſten,
miteinem
ragment

Regiſter verſehenen Bandes macht das Dramen
„Thereſe“.

. . Der zweite Band bringt die erſte Faſſung des „Grünen
Weinrich“ und dafür darf man, nachdem Ermatingers
Studienausgabe ſeit längerem vergriffen iſt, wirklich dank

a
r

ſein. Auch erſcheinen mir die „moraliſchen Bedenken“
Mayncs gegenüber der Wiederveröffentlichung der von
teller verworfenen Faſſung unbegründet, inſofern dieſe

n
d

der Vergleich mit der endgültigen Formung doch ein

e
h
r

als philologiſches Intereſſe wachruft und e
s

des fer
eren ſchade wäre, wenn ſo herrliche Stellen wie etwa d

ie

adeſzene Judiths, die das ſchönſte Beiſpiel für Nietzſches
Port bild e

t,

daß e
s

zwiſchen Sinnlichkeit und Keuſchheit
inen notwendigen Gegenſatz gäbe, dem gänzlichen Ver
eſſen anheimfielen.
Der dritte Band bringt dann die endgültige Faſſung

e
s „Grünen Heinrich“, der vierte die „Leute von Seld

"yla“, der fünfte die „Züricher Novellen“, die „Sieben
egenden“ und das „Sinngedicht“ und der ſechſte den „Mar

n Salander“, die poetiſchen, autobiographiſchen, kritiſchen

n
d Gelegenheitsſchriften, die das Bild Kellers abrunden,

wie Mayncs Anmerkungen, die durch ihre bibliographi
hen Hinweiſungen wertvoll ſind und durch ihre taktvolle
urückhaltung erfreuen, die mir nur bei dem „Apotheker von
hamounix“ mit ſeinen zahlreichen und einem breiteren
ublikum doch nicht ohne weiteres verſtändlichen literari
henAnſpielungen einmal etwas zu weit zu gehen ſcheint.
Der Verlag hat der Ausgabe die liebevollſte Sorgfalt
widmet. Der elegante und ſolide Einband (es wäre etwa

u
r

zu beanſtanden, daß das Rückenſchild des erſten Bandes
nen anderen Text trägt als das der folgenden), die hübſchen
veifarbig
ruckdür

e
n Titelblätter, das feine Papier und der ſaubere

ften auch den verwöhnteſten Anſprüchen genügen.

o iſ
t

die

e äußer
ürdig.

Grabo

ebbel, I
e in ſich geſchloſſenſte Kellerausgabe zugleich auch

lich ſchönſte und des großen Dichters in allem

w (Mecklenburg) Walter Heinſius

bsen and the analyticexposition. Von T
.

M.
Campbell. Heidelberg 1922, Carl Winter. 9

5 S.
Die Frage, welche hier ein angelſächſiſcher Univerſitäts
hrer behandelt, iſ
t

uns Deutſchen vertraut, ſeit Schiller nach

tragiſchen Stoffen ſuchte, in denen der eigene Fehler des
Helden zu ſeinem Untergange möglichſt wenig, das Schickſal
möglichſt viel beitrüge. Darum iſ

t

für uns die Reihe Schiller,
Kleiſt („Zerbrochener Krug“), Hebbel, Ibſen nicht neu; wir
werden dem Verfaſſer nicht minder dafür danken, daß e

r

ſeine Landsleute als erſter eingehend auf die Bedeutung
Hebbels in der Entwicklung des modernen Dramas aufmerk
ſam und ihnen ſeine dramatiſche Theorie durch Uberſetzung
der weſentlichen Teile von „Mein Wort über das Drama“
und der Einleitung zu „Maria Magdalena“ im Anhange zu
gänglich macht. Im übrigen finden auch wir in anderer Be
ziehung genug, was das Büchlein für uns wertvoll macht:
Campbell erörtert ſehr fein den Wert des „analytiſchen“
Baues für das moderne Drama, zeigt, wie e

r im einzelnen
bei Hebbel verſchieden angewendet iſt, wie Ibſen allmählich
lernte, ihn zu gebrauchen, und wie er ihm, zwar nicht immer,
aber in ſeinen Meiſterwerken, zur vollkommenen Einheit von
Stoff und Form verhalf. Nur eins ſcheint mir der Nachprü
fung zu bedürfen: in Campbells „exposition“ ſcheint mir
durcheinanderzugehen, was wir Expoſition und was wir Vor
fabel nennen. Von einem Drama ohne Expoſition zu ſprechen,

geht doch wohl nicht an; immer müſſen wir irgendwie mit der
Lage der Dinge, wie ſi

e zu Beginn beſteht, bekannt gemacht
werden: „Romeo und Julia“ hebt nicht mit dem Ur
ſprung des Streits der feindlichen Familien, „Othello“ nicht
damit an, daß der Mohr Desdemonas Liebe gewinnt. Sogar
eine Vorfabel hat der angeblich „at the very beginning“
anfangende Shakeſpeare („Hamlet“, „Othello“) – der we
ſentliche Zug der analytiſchen Art ſcheint mir nicht die „Ex
poſition“, ſondern einerſeits Umfang und Bedeutung der
Vorgeſchichte, andererſeits die Art zu ſein, wie ſie enthüllt
wird und dabei Tun und Laſſen der Perſonen bedingt und
beſtimmt.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Arthur Schnitzler, der Dichter und ſein Werk. EineÄ von Richard Specht. Berlin 1922, S. Fiſcher.349 S.
Die Dekadenjubiläen derer, die in der Vorkriegszeit

literariſche Führer geweſen und ſo ſtark geblieben ſind,
daß ſi

e

auch dem Anſturm der jüngſten Generation mehr
oder weniger feſt ſtandhalten, mehren ſich in unſerer Zeit.
Vor Hauptmann haben Schnitzler und Fulda die Sechzig
überſchritten. H

.

Bahr ſieht dem gleichen Lebensabſchnitt

im nächſten Jahre entgegen. Hofmannsthal und Rilke
nähern ſich dem ſechſten Jahrzehnt. Es iſt nur recht und
billig, daß dieſe mehr als äußere Gelegenheit benutzt wird,
auf das Schaffen der jubiläenfeiernden Dichter Rückſchau zu
halten. Es war auch nicht nötig, eine künſtleriſche Erſchei
nung wie Arthur Schnitzler durch die unliebſamen „Reigen“
Vorgänge in Erinnerung zu bringen. Auch ohne oder gegen

ſi
e gilt er unſerer Zeit etwas. In dieſem Sinne muß man

e
s begrüßen, daß die Feſtgabe, die Richard Specht zu

Schnitzlers ſechzigſtem Geburtstag erſcheinen ließ, ſein
Lebenswerk in der Geſamtheit zu betrachten verſucht.

Sein Blickpunkt iſt dabei, nicht nur infolge des größeren
zeitlichen Abſtandes, weiter und vertiefter, als ihn ſich Julius
Kapp in ſeiner Monographie zum fünfzigſten Geburtstag
des Dichters geſetzt hatte. Aber Specht iſ

t

auch polemiſcher

eingeſtellt, e
r glaubt eine Ehrenrettung für den Verkannten

vornehmen zu müſſen, und das gereicht ſeinem klugen
und tiefen Buch nicht immer zum Vorteil. Man wünſchte
ſeinem Stil hier und d

a

den Schnitzlerſchen „Abſcheu vor
großen Worten“, auch die dauernden Hinweiſe auf die
Mißverſtändniſſe einer unfähigen Kritik, ein immer wieder
kehrendes „Sollte man es glauben?“ wirken auf literariſche
Kenner – und für ſolche iſt das Buch doch in erſter Linie
geſchrieben – überflüſſig. Um ſo mehr, als Specht, bei aller
Bewunderung der Schnitzlerſchen Kunſt, keineswegskritik
los eingeſtellt iſ

t. Freilich den Vorwurf, daß Schnitzlers
Probleme letzten Endes einer „wohlſituierten Bürgerlich
keit“ entnommen ſind, weiß er nicht vollauf zu entkräften,
weil er nicht zu entkräften iſt. Hier hilft er ſich mit der
nichtsſagenden Wendung: Schnitzler habe nicht mehr geben
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können, als er geben wollte, während er doch zugeben
muß, daß ihm das Kosmiſch-religiöſe mangelt und ein Teil
ſeiner Geſtalten einer abſterbenden Welt angehört. Auf
der anderen Seite aber widerlegt Specht ſehr treffend die
einſeitige Einſchätzung Schnitzlers als eines nur erotiſchen
Dichters. Nicht die „ſüßen Mädels“ ſeien ſein einziges
Motiv, ebenſowenig wie Anatol, den Specht übrigens
ſcharf ablehnt, der Typ der Schnitzlerſchen Männergeſtalten
ſei; denn Liebe und Sterben ſtellen nur ein Teilproblem
in ſeinem Geſamtwerk dar. Zum bedeutenden Schöpfer

iſ
t
e
r

erſt durch die Vielſeitigkeit ſeiner Menſchengeſtaltung,
durch den Reichtum ſubtilſter Seelenſchilderungen und
durch das Grundmotiv von der geheimnisvollen und tra
giſchen Verkettung menſchlicher Schickſale geworden. Da
durch erhalten ſeine dichteriſchen Ideen die große Weite
im Kreiſe alles Lebendigen. Und das iſ

t

das entſcheidende
Verdienſt des Spechtſchen Buches, dieſe, wenn man ſo

ſagen will, überperſönliche Bedeutung der Schnitzlerſchen
Geſtalten zum erſtenmal ins rechte Licht gerückt zu haben.
Wie ſehr dieſe dabei „irgendwie Abſpaltungen ſeines eigenen
Weſens bedeuten,“ zeigt Specht in feiner Parallele zu

Schnitzlers ärztlichem Beruf und Künſtlertum. So legt ſich
der Ring der Perſönlichkeit um ſein geſamtes Schaffen,
und auch in der ſehr tiefſchürfenden Analyſe der einzelnen
Werke geht Specht immer auf den Geſamtkomplex des
Lebenswerkes aus, der ihm ſo viel bedeutend iſt, daß e

r
ſich ſcheut zu ſagen, welches das bezeichnendſte Buch des
Dichters ſei, obwohl er den „Einſamen Weg“ in der kritiſchen
Wertſchätzung faſt am höchſten ſtellt.
Der Muſikſchriftſteller Specht verleugnet ſich auch in

dieſem Buch nicht. Außerlich nicht, denn e
r teilt ſeine

Kapitel muſikaliſch ein und verwendet mit Vorliebe ſin
foniſche Begriffe: innerlich aber ſpürt e

r

der Muſikalität
des Schnitzlerſchen Stils nach. Gleichwohl iſt das nicht der
einzige Grund, der ihn bei ſeinem, meines Wiſſens erſten,
größeren literariſchen Verſuch gerade zu dem Schilderer
verfeinerter öſterreichiſcher Kultur geführt hat. Specht hat
ſelbſt dem jungwiener Kreiſe angehört, der einſt im Café
Grienſteidl ſeine Tagungen abhielt. So zeichnet er auch Er
innerungen auf, und ſein Buch wird zum Dokument jung
wiener Bekenntniſſe. Wenn man hier auch eine noch
ſchärfere Umreißung der literariſchen Strömungen ſtatt der
Perſonenzeichnung gewünſcht hätte, ſo erwächſt doch der
perſönlichen Beziehung Wärme und Fülle der Schilderung.
Schnitzlers „ſeltſam bitterſüße Muſik“ iſ

t

in Spechts Mono
graphie zu voll tönendem Widerklang gebracht.

Halle a. S. Edgar Groß

Gerhart Hauptmann. Eine Studie. Von C
.

F.W. Behl.
Charlottenburg 1922, Verlag „Der Kritiker“. 2

8 S.
Der erſte Teil dieſer kleinen Schrift, die bereits zu

Hauptmanns fünfzigſtem Geburtstag vorlag, iſt vom Ver
faſſer für das jüngſte Jubiläum des Dichters umgearbeitet
und ergänzt worden. Ein zweiter Abſchnitt mit z. T

.

ver
öffentlichten Aufſätzen über das Alterswerk vom Jahr
hundertfeſtſpiel bis zu „Anna“ und den breslauer Feſt
ſpielen von 1922 ſchließt ſich organiſch der Geſamtbetrach
tung an. Mitleiden – Sehnſucht – Erlöſung iſt das Leit
motiv, das Behl, in der Analyſe der dichteriſchen Abſicht,
ein verſtändiger Beobachter, aus Hauptmanns Lebens
werk herausſchält. Da e

r als bedingungsloſer Verehrer
ſpricht, ſo hält man ihm den Uberſchwang der Worte zugute
und ſieht den Willen, ein bedeutendes Schaffen in ſeinem
weſentlichen Umkreis zu umfaſſen. Einer, der dionyſiſch
verkünden, nicht kritiſieren will, iſt in der Literatur von
Zeit zu Zeit gern geſehen, wenn auch ſein Lobeshymnus
den Jahren nicht ſtandhält.
Halle a
. S. Edgar Groß

Sprüche aus Shakeſpeares Dramen. Ausgewählt von
Lorenz Straub. Stuttgart, Strecker & Schröder. 64 S
.

Ein Brevier Shakeſpeareſcher Weisheit – heute mehr
als je wird mancher ſehr gern eine ſolche Sammlung von
Kernſtellen beſitzen. Früher durfte man mit einigem Recht

über Bequemlichkeit ſchelten, d
a man für vier Mark eine

gebundene Geſamtausgabe erwerben konnte; im allzulange
dauernden „Winter unſres Mißvergnügens“ begrüßt man
aber freudig auch einen Auszug. Von Förderung der Be
quemlichkeit kann man nicht mehr reden, wenn für viele, die
einſt die Werke gekauft hätten, dieſe zum Range von Inku
nabeln aufgerückt ſind. Die Auswahl iſt mit gutem Geſchmack -

getroffen und ſinngemäß geordnet; zugrunde gelegt iſ
t

die
Schlegelſche Überſetzung. Der Herausgeber hat reiflich über
legt, wo ſi

e

wörtlich beizubehalten, wo ſi
e

zu feilen war;

e
r

hat Überſchriften und zuletzt ein ſehr nützliches alphabe- s

tiſches Verzeichnis der ſachlich behandelten Themen hinzu
gefügt. Möge das Büchlein weite Verbreitung finden!
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig :

Verſchiedenes -

Verdi. Mit 23Bildern von Adolf Weißmann. 1.–5. Tau
ſend. (Klaſſiker der Muſik.) Stuttgart-Berlin 1922, -

Deutſche Verlags-Anſtalt. 224 S. -

Verdi iſt wie Richard Wagner im Jahre 1813 geboren,

e
r

überlebte den deutſchen Meiſter um achtzehn Jahre und -

vollendete ſeine komiſche Oper Falſtaff im hohen Alter 1893.rs
Ohne in Nachahmung zu verfallen, wandte auch er ſich dem
erlöſenden Humor zu, freilich nicht aus ſo tiefem Erlebens
wie Wagner in den Meiſterſingern. Eine ungeheure Ent--
wicklung liegt in den Werken Verdis und Wagners vor,
die Geſchichte der Oper im 19. Jahrhundert. Die Gegenſätze r

des romaniſchen und deutſchen Weſens ſind in den Schöp
fungen der beiden Meiſter geſtaltet. Wagner konnte von
Verdi nichts übernehmen, Verdi blieb nicht ganz unbe
rührt von der neuen durch Wagner geſchaffenen Form des
muſikaliſchen Dramas, aber er gab dabei nicht das Geringſte
ſeines italieniſchen Weſens auf und iſ

t

im Falſtaff ſo e
.

ſtändig wie in ſeinen Jugendwerken, die vom germaniſchen
Weſen unberührt ſind, wenn ſchon eine ſeltſame Neigung -

zu Schiller und Shakeſpeare in der Wahl der Texte Verdis
ſich kundgibt. Weißmann ſchrieb ein Verdibuch großen
Stils, er will ihn in ſeiner fragloſen Aufrichtigkeit und un
gebrochenen Ganzheit erfaſſen, er verfolgt ſein Schaffen
durch alle Stufungen und Veräſtelungen, um ein Geſamt
bild zu gewinnen. Die Hundertjahrfeier 1913 brachte neue
Urkunden über Verdi, ſeine Briefe. So ward die Perſön
lichkeit des großen Muſikers durch ihn ſelber unſerem Ver-”
ſtändnis näher geführt. Weißmanns Neigung gehört der 3

italieniſchen Oper, mit der er durch jahrelanges Verweilen :

in Italien vertraut wurde und in dauernder Berührung
blieb. E

r

iſ
t

zu der Aufgabe aufs beſte vorbereitet. Sein
Buch iſ

t

keine Lebensbeſchreibung im gewöhnlichen Sinn,
keine Einführung in die Verdiſchen Opern, e

s
ſetzt ſach

kundige Leſer voraus, denen in der geiſtreichen Weiſes
Oskar Bies durchaus eigene und ſelbſtändige Gedanken,
vorgetragen werden. Die Anordnung war gegeben: die
Jugendwerke, die ſommerliche Reife der Aida, das Drama

in Muſik (Othello), das erlöſende Lachen (Falſtaff). Verdi
wurzelt im Heimatboden. „Ich bin ein Bauer von Roncole
und werde es immer bleiben.“ Zwiſchen Landwirtſchaft und
Muſik verfließt ſein Leben, das ihn aber doch mit der Welt
verflicht: der Meiſter der italieniſchen Revolution, Paris,
der Politiker. Aber Verdis Leben verlief in ruhigen Bahnen,
ohne dramatiſche Spannung, ohne ſeeliſche Erſchütterungen,
die ſich in den Werken ſpiegeln. Verdi hat die italieniſche
Oper zur höchſtmöglichen Entfaltung gebracht, namentlich
im Verhältnis des Sängers zum Orcheſter, das bei ihm.
nie die ſinfoniſche Form des deutſchen Muſikdramas er-,
hält. Weißmanns Buch beruht auf den beſten Quellen,

auf reichem Wiſſen und tiefem Empfinden, e
s wird der

Bedeutung des Gefeierten vollauf gerecht. Aber gegen
Wagner, der in einem beſonderen Kapitel Verdi gegen
übergeſtellt iſ

t,

bleibt ſein Urteil befangen, ja ungerecht.”

Es ſind zwei Welten, die wie Germanen und Romanenz
nebeneinander beſtehen, die der Weitherzige zuſammen
aufnehmen und bewundern mag. Im letzten Grunde aber er

entſcheidet doch der geheimnisvolle Zug des Blutes und sº
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Herzens, ob wir unsin deutſcher oder romaniſcher Art mehr
zu Hauſe fühlen. Jeder mag ſich von ſeiner echten und an
geborenen Empfindung leiten laſſen, aber als Forſcher ſollte
er ſich bemühen, auch der Gegenſeite volle Gerechtigkeit und
Anerkennung zu gewähren. Wer ſich zum Süden bekennt,
braucht deshalb nicht Nietzſches Wandlung nachzuahmen.
Aus vielen Bildern, unter denen ic

h

nur Boldinis
ſympathiſches Porträt (vgl. Bies, Geſchichte der Oper,

S
.

405) vermiſſe, wird dem Leſer Verdis Geſtalt und Ant

ſi
tz

im Wechſel der Zeiten anſchaulich: e
r

erkennt auch hier

d
ie

ſich veredelnde Reife und Weisheit des alten Meiſters.
Roſtock W. Golther
Der tanzende Schwerpunkt. Von L. W. Rochowanski.
Wien, Amalthea-Verlag. 3

0 S. u. 50 S
.

Abb.
Der Wiener, ähnlich dem Pariſer, ruht ſo feſt in den

Aberkommenheiten ſeiner Kultur, daß e
r

ſich – manchmal
nur lächelnd, manchmal leidenſchaftlich, – gegen alles
Neue, vor allem gegen ſtürmiſche Umwälzungen in der
Kunſt, wehrt. Ihm gefällt alles Maßvolle, Geſchmackvolle;
aber Vorkämpfer und Genies ſind ſelten geſchmackvoll,
und deshalb lehnt ſie der Wiener aus der Sicherheit ſeiner
Tradition heraus ab. So mag die temperamentvolle Art,
mit der Rochowanski ſich für den neuen Tanz und gegen
dasPublikum einſetzt, vielleicht für den begrenzten Bezirk
von Wien Berechtigung haben. In Deutſchland werden
damit nur offene Türen eingerannt. Unſere Generation

iſ
t

ſo tief und ernſthaft a
n

der Wiedergeburt des Tanzes
beteiligt, die Bewegung hat ſo weite Kreiſe gezogen, daß

e
in Mißverſtehen tänzeriſcher Grundbedingungen wohl

nur dort vorkommt, wo jede Art Kunſt mißverſtanden wird.
Die Ehrlichkeit des Buches von Rochowanski iſ

t

ein wenig
überdecktvon Literatentum, das Agitatoriſche ſcheint ein
wenig überflüſſig. Die Bilder, die beigegeben ſind, ſtehen
zumeiſt in Widerſpruch zu allem, was Rochowanski fordert
und verkündet. Er hat ſich, ſo ſcheint es, an dem Erlebnis

d
e
r

Duncanſchule und der Loheländer entzündet; das
größere Erlebnis Rudolf von Labans, Mary Wigmanns,
ſcheintihm nicht nur fremd, ſchlimmer: er ahnt gar nichts
von der Exiſtenz dieſer Schulen, in denen jede neue Tanz
beſtrebung wurzelt. Und ein Buch über Tanz ſchreiben,
ohne zu wiſſen, woher er kommt, das iſ

t

halt zuletzt doch
eine wieneriſche Schlamperei . . .

Hannover Vicki Baum

Die Revolution des Geſellſchaftstanzes. Von Heinz
Pollack. Dresden, Sibyllen-Verlag. 124 S.
Außerordentlich aggreſſiv werden in dieſem Buch die

Fragen des modernen Geſellſchaftstanzes abgehandelt;
man ſieht ſich überrumpelt, in einen Wirbel von Steps
und Trotts hineingeriſſen, in eine Ecke geſchubſt und in

eine Herde von Krüppeln und Idioten geſteckt, die gleich
falls der unerhörten Meinung ſind, auch der Walzer ſei

e
in Tanz. Aber, beſter Herr Pollack, auch der Walzer war

einmal ebenſo revolutionär wie der One-ſtep, wie denn
überhaupt jede Revolution der Geſellſchaft eine ſolche des
Tanzes mit ſich bringt. Und ſo hätten Kenner der Tanz
geſchichte in dem großen Tangowinter 1914 recht wohl
wittern können, daß etwas in der Welt faul ſe

i

und ein
größerer Tanz bevorſtehe . . .

Was aber das Buch von Pollack anbetrifft, ſo ſe
i

ihm
Temperament, Sachkenntnis und agitatoriſche Beherrſchung
der Sprache zugebilligt. Gern ſe

i

zugegeben, daß der Tanz
dem Sport zur Seite gehört (auch im Rokoko war Fechten,
Reiten und Tanzen eine Bildungsrubrik) und wir freuen
uns, wenn die neuen Tänze Körperſchönheit, Körperbildung
und rhythmiſches Gefühl erhöhen. Aber iſ

t
e
s

nicht ein wenig
ſchade, daß nun auch aus dem Geſellſchaftstanz eine ſo

blutig ernſthafte Sache gemacht werden ſoll . . .?

Hannover Vicki Ba Um

Fugger - Zeitungen. Ungedruckte Briefe a
n das Haus

Fugger aus den Jahren 1568–1605. Herausgegeben
von Victor Klarwill. Mit 24 Bildtafeln. Wien 1923,
Rikola-Verlag. 292 S.

Der Untertitel dieſer kulturhiſtoriſch überaus aufſchluß
reichen Veröffentlichung iſ

t geeignet, mit einem lang ver
breiteten Irrtum, der auf der Mißdeutung des Wortes
„Zeitungen“ beruht, endlich gründlich aufzuräumen: e

s

handelt ſich bei den unter dieſem Namen ſchon früher aus
zugsweiſe bekannt gewordenen Schätzen der wiener Na
tionalbibliothek, die einſt Ferdinand III., als der Stern
des königlichen Kaufmannsgeſchlechts der Fugger bereits
zur Rüſte ging, erworben hat, keineswegs um Zeitungen

im heutigen Sinn, ſondern das Wort iſt in ſeiner urſprüng
lichen Bedeutung als Nachrichten aufzufaſſen. Ein großer
Teil des umfangreichen Materials entſtammt Original
relationen und Briefen, die ſowohl von diplomatiſchen
Perſönlichkeiten, als auch von den über die ganze Welt
verbreiteten Vertretern der Fugger a

n das Stammhaus

zu Augsburg gerichtet waren; andere Berichte floſſen aller
dings aus einer Quelle, die mit den heutigen Nachrichten
agenturen der Zeitungen vergleichbar iſt, aus den „Ordinari“
und „Extraordinari-Zeitungen“, die berufsmäßig von den
ſogenannten „Nouvellanten“ dem Hauſe Fugger und vielen
anderen Kunden geliefert wurden; eine dritte reichlich
ſpendende Fundgrube boten ferner die „neuen Zeitungen“,
die Flugblätter, welche in politiſch bewegten Zeiten all
überall aus der Erde wuchſen.
Und buntfarbig und vielgeſtaltig wie der Urſprung

dieſer Zeitungen iſ
t

auch ihr Inhalt und ihre Form. Neben
Berichten über die großen geſchichtlichen Ereigniſſe der
ſchickſalsſchweren Zeit, die aus aller Herren Länder und in

aller Völker Zungen meiſt mit bewundernswerter Schnellig
keit in der „goldenen Schreibſtube“ eintrafen, findet ſich
eine bunte Muſterkarte aller möglichen „curieuſen“ Nach
richten, welche die ſeltſame Miſchung von weltumſpannen
dem Unternehmungsgeiſt und dunkelſtem Aberglauben
zutage treten laſſen, wie ſi

e

einer Epoche eignete, die ſich
noch nicht aus den Feſſeln des Mittelalters befreien konnte,
wenngleich der Zeiger der Weltenuhr ſchon um ein Jahr
hundert vorwärts gerückt war. So ſteht etwa zwiſchen zwei
Berichten, die von dem gefällten und vollſtreckten Todes
urteil über Maria Stuart künden, die Aufzählung aller
Tafelfreuden bei einem Monſtre-Hochzeitsmahl in Prag,
oder geſchäftliche Nachrichten von großen Inſolvenzen
wechſeln in holder Eintracht mit Berichten von Zeichen und
Wundern, von ſeltſamen aſtronomiſchen Erſcheinungen und
Mißgeburten, von Hexenverbrennungen und Judenverfol
gungen, von Mummenſchanz und Goldmacherkünſten.
Alles in allem: aus vielen kleinen, unendlich mannig

faltigen Steinchen geſtaltet ſich hier das lebendige Bild
einer großen Zeitenwende, die unter dem unterirdiſchen
Dröhnen des heranbrauſenden Kriegsgewitters vorahnend
erzittert.

Berlin-Halenſee Hedwig Fiſchmann

Ans dem Leben meiner Mutter. Von Julie Schloſſer.
Berlin 1923, Furche-Verlag. 214 S.
Das iſt ein wertvolles und nach mancher Richtung hin

aufſchlußreiches Buch. Es erzählt das Leben der Gräfin
Lilla Rehbinder bis zu dem Tage, an dem ſi

e

dem Pfarrer
Schloſſer angetraut wurde. Gräfin Lilla war eine Frau,
die man nicht vergaß, wenn man ihr einmal begegnet war,
die vor allem die vielen Frauen nicht vergeſſen haben, die
das Glück hatten, von ihr erzogen zu werden. Erziehen iſ

t

eine Kunſt, die man nicht lernen kann, ſondern für die man
geboren wird. Die Gräfin war für ſi

e geboren. Wie wäre

e
s

ſonſt möglich geweſen, daß ſi
e

ohne eigentliche Vor
bildung die großen Aufgaben löſen konnte und ſo glänzend
löſen konnte, die ihr das Leben ſtellte? Was iſ

t

die Mehrzahl
der ſogenannten pſychologiſchen Frauenromane gegen dies
Buch, das Wirklichkeit berichtet? Wir begleiten die Gräfin
von ihrer Geburt im ſorgenvollen Elternhaus in Hapſal
auf ihrem ſchickſalsreichen Lebensweg. Wir ſehen ſi

e

erſt
im adligen Erziehungsinſtitut Finn, ſehen ſi

e dann die Ar
beit ums tägliche Brot aufnehmen, Erzieherin und Geſell
ſchafterin werden, dann eine eigene kleine Schule in Riga
gründen, von dort nach Mannheim zur Leitung einer von
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der badiſchen Großherzogin protegierten Schule berufen
werden und nach deren Zuſammenbruch eine eigene Er
ziehungsanſtalt in Karlsruhe begründen und leiten. Viel
Sturm, Elend, Krankheit und Sorge iſ

t

in dieſen Rahmen
eingeſpannt, aber noch mehr ehrliches Ringen und Streben
und ſchließlich redlich erkämpftes Glück. Als Gräfin Lilla
dem Paſtor Schloſſer die Hand reichte, legte ſi

e

den Adels
titel ab, aber der hohe, geiſtige Adel, den ſi

e

ſich ſelbſt
erworben hatte, blieb ihr unverlierbar. Iſt ſi

e natur
gemäß die Hauptperſon in dem Buch, ſo macht man da
neben die intereſſanteſten Bekanntſchaften aus ihrem
Freundeskreis, tut Einblick in mancherlei ruſſiſche und deutſche
Kreiſe. Das Leben des baltiſchen Adels, das Treiben in

Petersburg – welcher Kontraſt zu dem Leben in Baden!
Und auch hier im deutſchen Land, welche Fülle merkwürdiger
und verehrungswerter Geſtalten, mit denen ſi

e in Beziehung
tritt: Kaiſerin Auguſta, das Großherzogspaar, die Brüder
Frommel, die Leute von Neuendettelsau uſw. Das Buch

iſ
t

ein wichtiger Beitrag zur Geiſtes- und Kulturgeſchichte
des vergangenen Jahrhunderts. Hoffentlich macht Julie
Schloſſer ihr Verſprechen wahr und erzählt das fernere Leben
ihrer Mutter in einem zweiten Band.
Hamburg Carl Müller - Raſtatt

Bilder aus einer verſunkenen Welt. Lebenserinne
rungen nach dem franzöſiſchen Originalmanuſkript, über
ſetzt von A

.
v
. Meyer-Amelung. Von Gräfin Marie

Kleinmichel. Berlin, Auguſt Scherl G
.

m
.
b
. H.297 S
.

Zu Unrecht haben manche in dieſen Erinnerungen nur
unterhaltenden Klatſch geſehen; geſellſchaftliche Gering
fügigkeiten kommen vor, unnötige, aber liebenswürdige Hin
weiſe auf gaſtfreie Freunde – als Zeit- und Kulturſchilde
rung hat jedoch dies ſich ſo leicht leſende Werk bleibenden
geſchichtlichen Wert.
Die Verfaſſerin gehört zu den ſeit Generationen ruſſiſch

gewordenen adeligen deutſchen Familien, hat jedoch außer
dem Verwandte in Serbien, Polen, Schweden, Ungarn,
Italien und Frankreich; in der internationalen großen Welt
von ganz Europa iſ

t

ſi
e

zu Hauſe. Als junge Hofdame begann

ſi
e ihr petersburger Leben, dort heiratete ſi
e

einen Oberſt
der Garde, hat bis zu der Bolſchewiſtenzeit eins der glän
zendſten undÄ Häuſer gemacht, ein Haus, in dem
Deutſchen ein bevorzugter Empfang zu teil wurde.
So ſchildert ſie aus nächſter Nähe jene verſunkene Welt.

Gewiß wird man von ihr ſchwerlich eine abſtandnehmende
Würdigung der Revolution erwarten, Kerenskis Eitelkeit
und Anmaßung wird mit Behagen ausgemalt, aber frei
mütig beleuchtet ſi

e

die unhaltbaren Schäden des alten Re
giments, die Haltloſigkeit und Entartung der Großfürſten.
Die Zarin war ihr offenbar unſympathiſch; kalt, unliebens
würdig, ungeſchickt, engherzig. Wir wiſſen, daß dieſe
Unſelige von anderen als ideal ſchöne Heilige verehrt wurde,
wir wiſſen, daß die jungen Mörder des Miljukow ihn um
brachten, um ſeine geringſchätzende Außerung über dieſe
Frau zu rächen. Beide Auffaſſungen waren einſeitig, un
genau. Ein lebendiges Bild wird von dem einſchmeichelnd
glatten Armenier Loris Melikow, von ſeinem Verhältnis zu

Alexander II. entworfen, mit Humor und Ironie wird die
damals wichtige Umwelt des Machtklubs, werden die ver
ſchiedenen Botſchaften beſchrieben. Intereſſant der Roman
ihrer Großtante, Frau von Hanska, mit Balzac, deſſen Frau

ſi
e

nach dem Tod ihres Gatten wurde; intereſſant auch die

zu Pferd mit der Kaiſerin Eliſabeth von Öſterreich verlebten
Stunden, und ſehr anſprechend die ritterliche, gütige Weiſe,
mit welcher unſer alter Kaiſer auf ihre Jugendſchwärmerei
für den deutſchen Diplomaten, Grafen Solms, einging. Am
ſenſationellſten, am wichtigſten ſind natürlich ihre Erfah
rungen während der Revolution, während der Bolſchewiſten
ſchreckensherrſchaft. Es fallen wertvolle Lichter auf die Ma
troſenpſyche, auf die Stimmung der Tribunale, vor die ſi
e

geladen wurde. Sie hat alles eingebüßt; immerhin bleibt in

ſolchen Fällen noch einiges übrig. In Rußland behauptet
man törichterweiſe, ſi

e

hätte aus eigenen Mitteln Weiße
Regimenter gebildet und unterhalten. Damals lebte ſi

e

bereits in Baden „und mein Geld war ſo ſpärlich, daß ic
h

mir überlegen mußte, o
b

ic
h

mir ein halbes Dutzend Hand
ſchuhe kaufen könnte, oder dieſe Ausgabe auf den nächſten
Monat verſchieben müßte“. Noch kläglichere Armut kommt
heutzutage vor.
Die Uberſetzung iſ

t

betrübend ſchlecht.

Berlin Marie von Bunſen

Die Epochen der deutſchen Geſchichte. Von Johannes
Haller. Stuttgart und Berlin 1923, J. G. Cottaſche
Buchhandlung Nf. XII, 375 S.
Es geht zwar etwas zu weit, zu behaupten (wie e

s

der
Waſchzettel tut): Haller habe mit ſeinem jüngſten Werk eine
„bisher ungelöſte“ Aufgabe der Geſchichtsſchreibung gemei

ſtert. Aber ſein Verſuch verdient ohne Zweifel Anerkennung
Er ſetzt manche Einzelkenntnis voraus. Um ſich die großen
Linien nicht trüben und verwirren zu laſſen, verzichtet erbe
wußt auf viel Detail; oft begnügt er ſich dann mit der holden
Wendung „wie jedermann weiß“ und faßt ſich kurz. Mit
um ſo größerer Befriedigung werden die Kenner der deut
ſchen Geſchichte zu dem Buch greifen. Allen weiß e

s wenig
ſtens etwas zu ſagen. An dieſem Orte mit ihm um dieſe
oder jene Kontur zu rechten, wäre abwegig. Denn die Ver
gangenheit gleicht einem zertrümmerten Spiegel, von den
einzelne Stücke fehlen; der eine ergänzt ſi

e ſo
,

der andere

ſo
.

Nur ein paar Kleinigkeiten möchte ic
h

anmerken. Die
Charakteriſierung Kaiſer Friedrichs II. (S. 81) ſcheint mi:
im Negativen zu weit zu gehen. Wäre dem wirklich ſo

,

daß
dieſer „italieniſche“ Kaiſer dem deutſchen Volke gar nichts
mehr bedeutet hätte, dann wäre es doch ganz unverſtändlich,
wie gerade dieſe fremde Perſönlichkeit die deutſche Phan
taſie ſo ſtark beſchäftigt hat, daß ſi

e ausgerechnet a
n ihn,

nicht a
n Friedrich I. Rotbart die Sage vom ſchlafenden

Kaiſer im Kyffhäuſer mit allem drum und dran knüpfte.
Der Satz „Die Deutſchen haben e

s ihm vergolten“ iſ
t

alſo
nicht zu halten. Ein wenig zu zuſammengeſchürzt lieſt ſic

h

die Schilderung Ruprechts von der Pfalz, den „die Vene
zianer und Florentiner auf ihre Koſten zum Romzug kommen
ließen, aber vor Brescia ſchon wieder heimſchickten“ (S.119):
die Scharmützel bei Nave vor Brescia hatten im Oktober
1401 ſtattgefunden; aber ſein Rückzug nach Trient bedeutete
nur die Vorbereitung zu einer Diverſion nach Padua und
Venedig, von der er erſt im April 1402 heimgekehrt iſt. Auf

S
.

250 lies: Kahlenberg und auf dem Titelblatt (!): ºa

ſtatt: uag! Ob e
s gerade gut war, das homeriſche Prophe
tikum „Einſt wird kommen der Tag“ a

n

ſo ſichtbarer Stelle
anzubringen, darüber läßt ſich ſtreiten. Unbeſtreitbar e

r

freulich aber iſ
t

die lebensbejahende, zuverſichtliche Stim
mung, die das Rückgrat ſteift, und die aus ſo manche:
hiſtoriſchen Erfahrung abgezogene Mahnung, daß jede
Staat, um ſeinen Daſeinszweck zu erreichen, der Macht
bedarf. In dieſem Sinne ſchließt das in ſeinem Tite
gewiß nicht ohne Abſicht das Andenken a

n

Ranke herauf
beſchwörende Buch mit dem köſtlichen Troſte: Wir heißen
euch hoffen.
Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Aus der Geſchichte der Völker. Zum Gebrauch an deut
ſchen Mittelſchulen aus Geſchichtswerken alter und neuer
Zeit zuſammengeſtellt von Max Förderreuther und
Friedrich Würth. IV. Band: Die Neuzeit (ZweiteÄ Kempten, Joſef Köſel & Friedr. Puſtet. VIII,

5 -

Im „L.E.“XVIII, 14 vom 15. April 1916 hatte ic
h

auf
Sp.902 geſchrieben: „Daß ſich dies Buch, das ſich beſonders
zum Vorleſen im Kreiſe der Familie eignet, nahe der Voll
endung befindet (es fehlt nur noch Bd. 4), iſt recht er
freulich.“ Davon unterſchreibe ic

h

noch heute jedes Wort.
Nur ein ſo leiſtungsfähiger und opferwilliger Verlag wie
der Köſelſche konnte das Riſiko des trotz einſchneidender
Kürzung immer noch mehr als 3

4 Bogen umfaſſenden,
mit 224 Bildern und Kartenſkizzen geſchmückten Abſchluß
bandes auf ſich nehmen. Es iſt allerdings ebenſo anzu:
nehmen wie zu wünſchen, daß nunmehr der Abſatz des
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Geſamtwerks einen neuen Aufſchwung nehme. Es ver
dient ihn in jedem Betracht, auch nach der konfeſſionellen
Seite hin. Es iſt gut deutſch im vornehmſten Sinne des
Wortes.

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Sakuſka. Ruſſiſche Erinnerungen und Erlebniſſe. Von
Eugen Zabel. Dresden 1922, Carl Reißner. 157 S.
Nette Plaudereien über allerlei ruſſiſche Dinge. Daß

d
ie Eröffnung der preußiſchen und ruſſiſchen Archive die

engſte Blutsverwandtſchaft Friedrichs des Großen und
Katharina II. beweiſen wird, wird man allerdings bezweifeln
dürfen; auch läßt der Aufſatz „Wie man in Rußland ſpricht“
wirkliche ſprachwiſſenſchaftliche Schulung vermiſſen, es iſ

t

aber ſchon dankenswert, daß Zabel der Legende vom Kon
ſonantenreichtum der ruſſiſchen Sprache energiſch entgegen
tritt; e

r

könnte das noch mit größerem Erfolg tun, wenn er

Buchſtaben und Laute nicht miteinander verwechſelte und

in dem deutſchen Fragewort „Schmeckt's“? acht Konſo
nanten zählte, wo es in Wahrheit nur fünf ſind. Am nettſten
lieſt ſich die Schilderung der Wolgafahrt mit dem ſympho
niſchen Orcheſter von Kuſſewitzki; hübſch iſ

t

auch der Aufſatz
über die ruſſiſchen Frauen mit etlichen feinen Bemerkungen
überTurgenjews Heldinnen und anſprechenden Charakteriſti
kender Sonja Kowalewskaja und der Maria Baſchkirtzewa.
Leipzig Arthur Luther

Geſchichte Italiens im Mittelalter. Von Ludo Moritz
Hartmann. I. Band: Das italieniſche Königreich.
Zweite, durchgeſehene Auflage. (Allgemeine Staaten
geſchichte. Herausgegeben von Hermann Oncken. Erſte
Abteilung: Geſchichte der europäiſchen Staaten.32.Werk.)
Stuttgart-Gotha 1923, Friedr. Andr. Perthes A.-G.,
XI, 398 S.
Darüber, daß Hartmanns „Italien im MA.“ (wovon

ſeit der Ausgabe von IV, 1 im Jahre 1915 nichts weiter
erſchienen iſt) zu den Perlen im ungleich geratenen Kranze
der Heeren-Ukertſchen „Staatengeſchichte“ gehört, ſind ſich
alle Fachgenoſſen einig. Obwohl die erſte Auflage des erſten
Bandes ſchon vor einem Vierteljahrhundert veröffentlicht
worden iſt, hatte der Verfaſſer a

n

den Grundlinien nichts

zu ändern. Um ſo mehr müſſen wir uns gerade a
n

dieſer
Stelle damit begnügen, von dem Herauskommen der
zweiten Auflage des bis zum heldenhaften Untergange
der Oſtgoten reichenden, grundlegenden Teils kurz Notiz

zu nehmen.

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Literargeſchichtliche Anmerkungen
XXXXVII

Deutſche Dichter im Drama
Bon Arthur Hübſcher (München-Puchheim)

D Zeilen ſind beſtimmt, die im „Lit. Echo“ mehrfach in Angriff genommene und im Augenblick wohl

u einer gewiſſen Vollſtändigkeit geführte Zuſammen
tellung über „Deutſche Dichter im Roman“*) auf

1
) Ä L. E. XX, 1124; XXI, 249; XXV, 314. Ich füge heutenochan: W. Kotzdes „Wolfram“ (Stuttgart 1920); Harro Harring,

Die Schwarzen von Gießen“ (Novellen II
,

Leipzig 1832, die den
Freiheitsdichter Karl Follen behandeln); Hugo Gnielczyk, „Das
erbrochene Ringlein“ (1922, eine Eichendorff-Novelle); Heribert
Rau, „Karl Maria von Weber“ (1865, ein Roman, der auch
»em Sohne des Komponiſten, Max Maria von Weber, gilt,
demals erſtem vielleicht die Technik lyriſche Werte vermittelte);
Adolf Wilbrandt, „Fridolins heimliche Ehe“ (1875, eine Behand
ung des plattdeutſchen Dichters Hartwig K

.

Friedrich Eggers);
Adolf Wilbrandt. „Hildegard Mahlmann“ (1897, Behandlung
der Lyrikerin Johanna Voigt); Eliſabeth Schabelsky, „Der be
rühmte Mann“ (Berlin 1891, = Paul Lindau).

das Gebiet des Dramas auszudehnen. Aus Vorarbeiten

zu einem der Vollendung ſicher fernen Stofflexikon her
vorgegangen, dient ſi

e lediglich ſtatiſtiſchen Zwecken.
So empfiehlt ſich lexikographiſche Kürze. Überzeugt, daß
die Fülle des vorhandenen Materials manche Lücke ver
anlaßt haben wird, iſ

t

der Verfaſſer für jede Ergänzung
dankbar.

Ekkehart von St. Gallen wurde der Held einer
Dramatiſierung des Scheffelſchen Romans von Walther
Schulte vom Brühl (1900). „Gottfried von Straß
burg“ iſt der Titel zweier Dramen von Suſanne Rapp
(1894) und Fritz Lienhard (1897). Ein Luſtſpiel „Walter
von der Vogelweide“ gaben Karl Ed. Klopfer und Karl
Pander (1893). Der Tannhäuſer gibt außer dem Muſik
drama Richard Wagners (1843) einer Tragödie Paul
Eberhardts (1911) den Namen. Wieder Lienhard iſ

t Ver
faſſer eines Dramas „Heinrich von Ofterdingen“
(1903). „Hadlaub“, aus den „Züricher Novellen“ be
kannt, iſ

t

von Luiſe Tesdorf (G. Strand) zum Helden
einer Tragödie (1885) gemacht worden. Dem Minne
ſinger „Oswald von Wolkenſtein“ gilt ein Drama
von Rudolf Jenny (1891), weiterhin die „Legende“ „Ritter
Eiſenfauſt“ von Eberhard König (1920). Ein Luſtſpiel
Franz Keims befaßt ſich mit „Dem Schelm vom Kah
lenberg“ (1894).
Früh iſtMartin Luther in einer Reihe von Komödien

behandelt worden: Zacharias Rivandrus, „Lutherus redi
vivus“ (1593); Andreas Hartmann, „Curriculum vitae
Lutheri in Comoediam repraesentiret“ (1600 ff.); Martin
Rinckart, „Der Eislebiſche Ritter“, geiſtliche Komödie (1613)
und „Indulgentiarius“ (1618). Dazu kommt ein lateiniſches
Drama von Henr. Hertzwigius „Lutherus“ (1617) und eine
Behandlung der Tetzelepiſode in dem anonymen (vielleicht
von Heinrich Kielmann herrührenden) Spiel „Tezelomania“
(1617). Die Reihe der modernen Lutherdramen eröffnet
Zacharias Werners „Martin Luther oder die Weihe der
Kraft“ (1807). Es folgen: E

. Aug. von Klingemann, Martin
Luther (1809); Hans Köſter, Luther (1847); Aug. Trümpel
mann, Luther und ſeine Zeit (1869 und 1888); Wilhelm
Henzen, Luther (1883); Otto Devrient, Luther (1883);
Hans Herrig, Luther (1884); Friedrich von Hinderſin,
Luther (1892); Max Hobrecht, „Luther auf der Veſte Co
burg“ (1893); Eugen Hertel, „Die Nachtigall von Witten
berg“ (1903); Adolf Bartels, Martin Luther, Dramatiſche
Trilogie (1903); Ernſt Ege, „Luther auf der Coburg“ (1904);
Julius Riffert, „Luthers Abſchied von der Wartburg“ (1905);
Fritz Lienhard, „Luther auf der Wartburg“ (1906); Pauline
Tiemann, „Katharina von Bora“ (1907); Wilhelm Armi
nius, „Luther auf der Coburg“ (1910); Kurt Ralph, „Wie
Dr. Luther ſeine Käthe freite“ (1916); David Koch, Luther
(Schauſpiel, 1917); Hans von Wolzogen, „Luther auf der
Veſte Coburg“ (1917); Alfred Graf, „Als die Zeit erfüllet
war“ (1918): Vorſpiel zu dem Reformationsdrama „Der
Prophet“ (1921), das neben Luther Ulrich von Hutten,

Eobanus Heſſe, Crotus Rubeanus auf die Bühne bringt.
Bekannter als alle dieſe Bearbeitungen iſ

t Strindbergs
„Nachtigall von Wittenberg“ geworden. Zwei Dramen
gelten dem Verfaſſer des Eyxröuo Mogias Erasmus
von Rotterdam: Joſef Victor Widmanns hiſtoriſches
Spiel „Erasmus von Rotterdam“ (1865) und Ernſt von
Wildenbruchs „Die Tochter des Erasmus“ (1900). Das
Schickſal Ulrich von Huttens, nur zweimal in Roman
form verwertet (Ernſt G

.

von Brunow, Ulrich von Hutten,
Roman [1842) und Max Hobrecht, Hutten in Roſtock, Erzäh
lung [1886]) iſ

t

wieder Anlaß einer ſtattlichen Dramenreihe
geworden: Adolf Pichler, Ulrich von Hutten (Drama, 1839);
Rud. Gottſchall, Ulrich von Hutten (Tragödie, 1843);
Ed. Hobein, Ulrich von Hutten (Trauerſpiel, 1845); Hans
Köſter, Ulrich von Hutten (Trauerſpiel, 1846); Gotth.
Lange, Ulrich von Hutten (Trauerſpiel, 1848); Karl Niſſel,
Ulrich von Hutten (Trauerſpiel 1861); Karl Berger, Ulrich
von Hutten (Trauerſpiel, 1864); Hermann Eyé, Ulrich von
Hutten (Drama, 1870); Adolf Wechsler, Ulrich von Hutten
(Trauerſpiel, 1875); Wilhelm Henzen, Ulrich von Hutten
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(Drama, 1884); Joh. Jacobi, Ulrich von Hutten (Drama,
1887); Manfred Weittich, Ulrich von Hutten (Drama, 1887);
Lud. Seeger a. d. Lutz, Ulrich von Hutten (Drama, 1888);

Mich. Albert, Ulrich von Hutten (Drama, 1893); KarlWeiſer,
Hutten (Drama, 1897); Julius Riffert, „Huitens erfte Tage“
(Drama 1897); Johanna Preßler-Flohr, Ulrich von Hutten
(Drama 1909). Mit einem Drama „Ulrich Zwingli“
von C. A. Bernouilli (1904) ſe

i

der Abſchnitt Reformation
beſchloſſen. Hans Sachſens Renaiſſance im Drama be
ginnt mit dem Werke Franz Deinhardſteins (1829), auf
welches das Textbuch zu Albert Lortzings Oper zurück
geht. Es folgen: F. Hermann Frey (Martin Greif), Hans
Sachs (Drama, 1866, 2

. Aufl. 1894); Richard Wagners
„Meiſterſinger“ (1868); Georg Rapp, Hans Sachs (Luft
ſpiel, 1877); Otto Haupt, Hans Sachs (Drama, 1890);
Heinrich K.S.von Zimmermann, Hans Sachs (Drama,1894);
Max Geißler, Hans Sachſens Bergfahrt (Drama, 1904).
Das 17. Jahrhundert hat dem Drama ſehr wenige

Dichtergeſtalten geliefert. „Paul Gerhardt“ betiteln ſich
zwei Dramen von C

.

Fr. Raßmann (1812) und Theod.
Drobiſch (1842). Simon Dach behandelt Adolf Vogelers
Drama „Annchen von Tharau“ (1912), Logau eine Tra
gödie Herm. Riottes („Logau“ 1871). Chriſtian Günther

iſ
t

der Held von R
.

Bürkners „Szenen aus einem Dichter
leben“ (Leipzig 1844), außerdem tragen ſeinen Namen
vier Tragödien von Max Grube (1882), Ludwig Fulda
(1882), Adolf Bartels (1889) und Guſt. Hausmann (Pſ.
Oekander, 1891).
„Gottſched und Gellert“ führt ein Luſtſpiel Heinrich

Laubes (1847) zuſammen. „Klopſtock in Zürich“ nahm
Max Morold (Max von Millenkowich) zum Vorwurf (1893),
„Vater Gleim und die Grazien“ Moritz Schuſter-Parthenau

in einem Luſtſpiel von 1890. Von Leſſing handeln: Moritz
Smets, „Leſſing“ (Drama, 1878); Ludwig Dreyer, „Leſſing
und Goeze“ (Drama, 1881); Eugen Wrany (E. Raaben),
„Voltaire und Leſſing“ (Luſtſpiel, 1893).
Faſt unberückſichtigt ſind die oft tragiſchen Geſtalten und

Schickſale der Sturm- und Drangzeit geblieben. Den genialen
Nachzügler Eulogius Schneider, der in Lienhards
Oberlin-Roman auftritt, behandelt ein Drama von Karl
Hauß, den unglücklichen „Schubart“ Heinrich K

.

S. von
Zimmermann (1886) und Gerh. Graf Leutrum (1895.
Der Roman Otto Müllers „Bürger, ein Dichterleben“
(1845) fand eine Dramatiſierung durch Salomon Moſenthal
(1850). Peſtalozzi-Dramen gaben Fedor Sommer,

„Peſtalozzi in Stanz“ (Drama, 1894); Paul Riſch, „Peſta
lozzi“ (Feſtſpiel, 1895); Herm. Stegemann, „Peſtalozzi“
(Feſtſpiel, 1896); Karl Engelhard, „Peſtalozzis Liebe“
(Drama, 1911). Ein Volksſtück „Aloys Blumauer“
ſchrieb Friedrich von Radler (1882). Kotzebue lieferte
ſeinen Namen für ein Zeittendenzſtück Franz Kaibels „Die
Sands und die Kotzebues“ (1916).
Franz Deinhardſtein eröffnet, wie die Reihe der Hans

Sachs-Dramen, ſo die Reihe der Goethe-Dramen mit
„Fürſt und Dichter“ (1848). Es folgen: Karl Gutzkow,
„Der Königsleutnant“ (Luſtſpiel, 1849); K

.

Arthur Müller
„Goethe-Taſſo“ (Drama, 1853); E

.

Babes und R
.

Schade,
„Weimar“, ein Goetheſpiel in zwei Teilen: 1. „1876“,

2
.

„Exzellenz“ (1918). Das Jahr 1847, in dem Laube das
Luſtſpiel „Gottſched und Gellert“ ſchrieb, brachte auch ſein
Drama „Die Karlsſchüler“, wohl die erſte dramatiſche
Behandlung Schillers. Es folgen: Ferd. Fränkel, „Friedrich
Schiller“ (1853); Ludwig Eckardt, „Friedrich Schiller“ (1859);
Marie von Ebner-Eſchenbach, „Doktor Ritter“ (1872);
Hermann Rollet, „Schillers Beſuch“ (Dramatiſche Humo
reske, 1880); Wilhelm Henzen, „Schiller und Lotte“ (Luſt
ſpiel, 1891); Max Bewer, „Schillers letzte Stunden“ (1905);
Ferdinand Vetter, „Schillers Flucht aus Stuttgart“ (1905);
Hermann Klemm, „Der Regimentsarzt von Stuttgart“
(1910). Walther Eidlitzens Szenen aus einem Schickſal
„Hölderlin“ (1919) haben einen Vorläufer in Feodor
Wehls Drama „Hölderlins Liebe“ (1852). Die Tragödie
„Heinrich von Kleiſts“ ſchrieben Karl Aug. Liebreich
(1888), Wilhelm von Polenz (1891), Eliſabeth von Berge

(1902), Ernſt Proſſinag (1916). Die Reihe ſchließt v
o
r

läufig mit dem „Kleiſt“ Friedrich Sebrechts (1921).
Zu einer anſehnlichen Zahl von dramatiſchen Behand

lungen gab Theodor Körners Schickſal Veranlaſſung

J. N. Adolf Schaden; „Theodor Körners Tod“ (1817);
Georg Wilhelm Zimmermann, „Theodor Körner“ (1863);
Robert Rösler, „Theodor Körner in Leipzig“ (1865); A

.

Donaudy, „Theodor Körner“ (biographiſches Drama in

vier Teilen. Berlin o. J. Deutſch von L. Hartmann); Fried
rich Poths-Wegner, „Theodor Körner“ (1909); Gräfin
Wedel, „Theodor Körner“ (1912); Alfred Kaiſer, „Theodor
Körner“ (1913). „Ein Beſuch bei Wilhelm Hauff“ wurde
von Ernſt Kapff dramatiſiert (1896). Ein Luſtſpiel „Heines
junge Leiden“ gab A

.

Mals (1871), ein Drama „Heines
letzter Liebestraum“ Max Kaufmann (1907). Ein Drama
„Ferdinand Raimund“ ſtammt von Ella Hruſchka
(1907), ein Volksſtück „Johann Neſtroy“ von Bruno
Zappert (1888), eine dramatiſche Skizze ſchließlich „Wie:
Wagner Komponiſt wurde“ (1889) von Heinrich K. S.

von Zimmermann, der ſchon mit ſeinen Dramen über Hans
Sachs und Chriſtian Schubart erwähnt wurde.

Nachrichten»
Todesnachrichten. Franz Wichmann hat, von

ſchweren Nahrungsſorgen heimgeſucht, ſeinen Tod in de
r

Iſar gefunden. Die Leiche des Siebzigjährigen wurde a
m

11. März geborgen. Er war 1859 in einem Dorf bei Ham
burg als Sohn eines Regierungsbaumeiſters geboren, hatte
ſich in Straßburg, Berlin und Leipzig hiſtoriſch-literariſchen
Studien gewidmet und hatte dann ſeinen ſtändigen Wohn
ſitz, der nur durch einen mehrjährigen Aufenthalt in d

e
r

Schweiz und am Bodenſee unterbrochen wurde, nach
München verlegt. Sein eigentliches Gebiet war der hiſto
riſche Roman („Die Heldinnen des Bregenzer Waldes“, „Der
rote Forſt“, „Der Bundſchuh“) und die Volkserzählung, in

der er große Fruchtbarkeit erwieſen hat, ohne doch je ober
flächlich zu werden oder billiger Wirkung zu verfallen. Von
ſeinem guten Menſchentum iſ
t immer etwas in ſeine E
x

zählungen übergegangen.

Robert Pick iſt am 18. März im Alter von dreiundachtzig
Jahren geſtorben; e

r galt als einer der beſten Kenner rhei
niſcher Provinzialgeſchichte und iſt Gründer des Vereins von
Geſchichtsfreunden zu Rheinberg ſowie des Vereins fü

r

Kunde der Aachener Vorzeit geworden. Seinem Wirken al
s

Stadtarchivar in Aachen kam beſondere Bedeutung zu. Seine
beiden großen Werke „Aus Aachens Vergangenheit“ und das
kürzlich abgeſchloſſene „Das römiſche Aachen“ ſind d

ie
Früchte ſeiner archivariſchen Tätigkeit.
Hans Georg Schick, der ſein gutes Urteil und ſeine

künſtleriſche Darſtellungsgabe mehrfach in Beiträgen des
„Lit. Echo“ erwieſen hat, iſt am 17. März in jugendlichem
Alter plötzlich und unerwartet einer Herzlähmung erlegen.
Wilhelm Roſcher, ein Sohn des berühmten National

ökonomen, iſ
t

im Alter von achtundſiebzig Jahren in Dresden
geſtorben. E

r

hat nahezu vier Jahrzehnte, zuletzt als Rektor
des Gymnaſiums in Wurzen, im ſächſiſchen Schuldienſt ge
wirkt und ſeither in Dresden im Ruheſtand gelebt. Schrift
ſtelleriſch hat e

r

ſich auf dem Gebiet der klaſſiſchen Philologie,
zumal der Mythenkunde, vielfach betätigt. Sein 1884 er

ſchienenes „Ausführliches Lexikon der griechiſchen und
römiſchen Mythologie“ iſt ein wertvolles Handbuch geworden.
Max Bienenſtock iſt am 21. März in Lemberg im Alter

von zweiundvierzig Jahren geſtorben. E
r

abſolvierte das
Gymnaſium in Tarnow, widmete ſich ſodann germaniſtiſchen
Studien auf der Univerſität Krakau, wo er zu den begabteſten

Schülern Profeſſor Creizenachs gehörte. Hier promovierte

e
r zum Doktor der Philoſophie und war hierauf zuerſt al
s

Gymnaſiallehrer in Stryj, dann als Direktor des jüdiſchen
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Gymnaſiums in Lemberg tätig. Bienenſtock entfaltete eine
reiche ſchriftſtelleriſche Tätigkeit, die Literatur, Kunſt und
Pädagogik umfaßte. Im Mittelpunkt ſeines Intereſſes ſtand
aber doch die Literatur. Seine Kritik dichteriſcher Werke war
mehr ein Nach-Dichten, Nach-Schaffen als ein Kritiſieren.
In letzter Zeit wandte er ſich der Publiziſtik zu, war eine Zeit
lang Mitredakteur der zioniſtiſchen Tageszeitung „Chwila“,
tratpolitiſch hervor und wurde von der jüdiſchen Bevölkerung
der Woiwodſchaft Lemberg als ihr Abgeordneter in den
Senat entſandt. Außer vielen mit deutſcher, polniſcher und
ſiddiſcher Literatur ſich beſchäftigenden Arbeiten in polniſcher
Sprache ſeien hier erwähnt: „Das jüdiſche Element in Heines
Werken“ und die Profeſſor Creizenach gewidmete Arbeit:
„Henrik Ibſens Kunſtanſchauungen“, gedacht als I. Teil
eines umfaſſenden Werkes „Zur Theorie des modernen
Dramas“, das in mehreren Bänden die Kunſtanſchauungen
Ibſens, Hebbels, Ludwigs und Wagners behandeln ſollte.
Schriftſteller und Menſch genoſſen gleich großes Anſehen.

#
jüdiſche Gemeinde hat ihn in einem Ehrengrab beſtatten
(ET1.

Andreas Karkawitzas iſt im Oktober 1922 ſechsund
fünfzigjährig in Kephiſſia bei Athen geſtorben. E

r galt als
beſter Darſteller neugriechiſchen Volkslebens. Eine Aus
wahl ſeiner Erzählungen iſ

t

auch deutſch unter dem Titel
„Griechiſche Volkserzählungen“ in Reclams Univerſal
bibliothek erſchienen.
Joſef Peška iſ

t

am 12. Februar in ſeiner Geburtsſtadt
Bohdaneč bei Pardubitz im Alter von ſechsundſechzig Jahren
geſtorben. Er hat unter dem Pſeudonym Karel Sépek wert
volle Genrebilder und humoriſtiſche Erzählungen ſowie
beliebte Operntexte verfaßt.
Adolf Heyduk iſt am 6

. Februar im Alter von achtund
achtzig Jahren in der ſüdböhmiſchen Stadt Piſek geſtorben.
Ein Zeitgenoſſe von Neruda und Hálek, eröffnete Heyduk,
der aus dem oſtböhmiſchen Städtchen Richemburg gebürtig
war, bereits in den fünfziger Jahren ſeine literariſche Tätig
keit,die e

r

tief in ſein Greiſenalter fortſetzte und die beſonders
auf dem Gebiet der lyriſchen und idylliſchen Dichtung zumal

im Bereich des Naturliedes künſtleriſch bedeutend iſ
t

und
mehr als fünfzig Gedichtbände umfaßt. Seines Zeichens
Realſchullehrer, lebte Heyduk ſeit ſeinem fünfundzwanzigſten
Jahr ohne Unterbrechung in Piſek, wo die patriarchaliſche
Erſcheinung des milden Liedergreiſes, der eine ungeheure
Popularität genoſſen hat, zu einem lokalen Mythus wurde.
Heyduk wurde in Prag feierlich auf Staatskoſten beigeſetzt.

ºr .

z

Ernſt Leopold Stahl, bisher als Leiter des Theater
kulturverbandes in Mannheim tätig, iſ

t

nach München auf
den neugeſchaffenen Poſten des erſten Dramaturgen der
Bayeriſchen Landesbühne berufen worden.
Die Witwe Julius Rodenbergs hat bei der Preußi

ſchenAkademie der Wiſſenſchaften eine „Julius-Rodenberg
Stiftung für die Wiſſenſchaft vom deutſchen Leben“ mit
einem Geſamtkapital von einer Million Mark errichtet. Da
von ſollen 750 000 Mark zur Unterſtützung der von dem
Mitglied der Akademie Profeſſor Konrad Burdach unter
nommenen Arbeiten zur neueren deutſchen Sprach- und
Bildungsgeſchichte, insbeſondere zur weiteren Drucklegung
des Werkes „Vom Mittelalter zur Reformation“ verwendet
werden. Dieſes Kapital ſoll in ſeiner ganzen Subſtanz für den
gedachten Zweck verwendet werden. Die Zinſen des reſtlichen
Kapitals von 250 000 Mark, das in ſeiner Subſtanz niemals
angegriffen werden darf, ſollen dazu dienen, d

ie Publika
tionen bedeutender Forſchungen auf dem Gebiete der
deutſchen Sprach- und Literaturwiſſenſchaft zu fördern, durch
Gewährung von Stipendien, Ausſchreibung von Preis
aufgaben, Zuſchüſſen zu wiſſenſchaftlichen Forſchungsreiſen
und anderem. Die Stiftung wird durch ein Kuratorium von
drei Mitgliedern verwaltet, die von der philoſophiſch-hiſto
riſchen Klaſſe der Akademie aus ihrer Mitte gewählt werden.
Die Stadt Wien hat der Witwe des jüngſt verſtorbenen

Dichters Alfons Petzold eine Ehrengabe von vier Millionen
Kronen bewilligt.

Die däniſche Geſellſchaft zur Förderung der ſchönen und
nützlichen Wiſſenſchaften erteilte ihren diesjährigen Preis
von 1000 Kronen dem Dichter Martin Anderſen Nexö für
ſeinen Roman „Stine Menſchenkind“.
Die philoſophiſche Fakultät Bonn hat den ſeit 1907 in

Ebenhauſen bei München anſäſſigen Verlagsbuchhändler und
Schriftſteller Wilhelm Langewieſche in Anerkennung ſeiner
ungewöhnlich ſchöpferiſchen Verlegertätigkeit zu ihrem
Ehrendoktor ernannt.
Alfred Bruſt (Cranz in Oſtpr.) verſendet nachſtehendes

Schreiben: „Wie ich erfahre, haben mir freundlich geſinnte
Menſchen eine Spende zu meinen Gunſten ins Leben ge
rufen. Ich finde mich jedoch nicht ſo bedürftig, daß ic

h

einen

ſo geſammelten Betrag anzunehmen verpflichtet wäre. Wohl
aber gibt es oſtpreußiſche Dichter mit Weltruf, die ſchon
bitterſte Armut drückt oder das Geſpenſt der Not auf ſich zu
ſchreiten ſehen. Ihnen durch einen Dank der Heimat behilf
lich zu ſein, iſ

t

aller Pflicht. Ich bitte deshalb, die durch den
Herrn Oberpräſidenten der Provinz genehmigte Spende in

eine Heimatſpende für „Oſtpreußens Dichter“ umzu
ſtellen und dieſelbe durch die Preſſe zu veröffentlichen. Alfred
Bruſt.“– Der königsberger Goethebund gedenkt die Ehren
gabe Arno Holz zuzuwenden.
Die philoſophiſche Fakultät der Univerſität Kiel hat

für das neue Rektoratsjahr die Preisaufgabe geſtellt:
„Die wiſſenſchaftlichen Grundlagen der Inſzenierung von
Hebbels Maria Magdalena“. Durch private Zuwendungen

iſ
t

der Preis weſentlich erhöht worden. Nähere Beſtim
mungen durch das Rektorat der Univerſität Kiel.
Bei dem Feuilletonwettbewerb der ſchweizer

Mittelpreſſe zur Erlangung guter zeitgemäßer und vater
ländiſcher Erzählungen konnte der erſte Preis nicht zur Aus
zahlung gelangen. Mit dem zweiten Preis von 2000 Franken
wurde der Roman,Der Stauſee“ von EugenWyler bedacht.
Mit einem dritten Preis von je 600 Franken wurden die
Erzählungen „Die Flucht des Klaus Balmer“ von Guſtav
Renker, „Der Büßer“ von Fritz Utz, „Agnes“ von Hans
Hagenbuch ausgezeichnet.
Für die Aufführungen gelegentlich des eidgen.

Schützenfeſtes im Sommer 1924 in Aarau iſ
t

unter
ſchweizer Autoren ein Wettbewerb eröffnet worden für das
eigentliche Hüttenfeſtſpiel und ein Freilichtſchauſpiel. Be
dingungen für beide Spiele ſind vom Präſidenten des Unter
haltungskomitees, Herrn Karl Fricker, Aarau, koſtenlos zu

beziehen. Für die Preisverteilung ſteht die Geſamtſumme
von 9000 Franken zurÄ Das Preisgericht haben
Jakob Boßhart, Meinrad Lienert, Hugo Marti über
I10mmen.

Die dramatiſchen Staatspreiſe der TſchechoÄ Republik von je 5000 tſchechiſchen Kronen
ind a

n

die Brüder Capek, Jaroſlaw Hilbert und Stani
ſlaw Lom verliehen worden.
Dem tſcheſiſchen Schriftſteller Joſef Hole éek hat die

Hauptſtadt Prag anläßlich ſeines ſiebzigſten Geburtstages
eine Ehrengabe von 1

0 000 tſchechiſchen Kronen geſchenkt;
zugleich hat ſie nach ihm eine Gaſſe, in der er ſeit Jahrzehnten
wohnt, benannt.
Des vierhundertſten Geburtstages des großen tſchechi

ſchen Humaniſten aus der Brüdergemeinde, Jan Blahos
lavs, des Schülers von Melanchthon und meiſterhaften
Uberſetzers der Bibel, iſ

t

am 20. Februar in der Tſchecho
ſlowakei, zumal in evangeliſchen Kreiſen, feierlich gedacht
worden.
Am 17. Februar hätte der bedeutendſte Dichter der

Tſchechen Jaroſlaw Vrchlicky ſein ſiebzigſtes Lebensjahr
erreicht; dieſes wehmütigen Jubiläums gedachten ſeine
Landsleute in zahlreichen Feſtartikeln und Theatervorſtel
lungen.

zk z:

»
:

Im Inſtitut für Literatur- und Theaterwiſſenſchaft an

der Univerſität Kiel iſt unter Leitung von Profeſſor Eugen
Wolff eine zeitungswiſſenſchaftliche Abteilung einge
richtet worden, von der eine Ausſtellung, die ein überſicht
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liches Bild des literariſchen Werdegangs der Zeitung bot,
unter beſonderer Berückſichtigung des kieler Zeitungsweſens,
Kunde gab.
Im Verlag von Funk & Wagnalls, New York, iſt

die erſte Nummer einer neuen Zeitſchrift „International
Book Review“ erſchienen, die in erfreulicher Weiſe davon
Zeugnis ablegt, daß ſich die Aufmerkſamkeit in Amerika
wieder der deutſchen Literatur zuwendet. Jakob Waſſer
manns „Gänſemännchen“ wird beſondere Bedeutung zu
erkannt. Aus den Buchhändleranzeigen erſieht man, daß
der newyorker Verleger Thomas Seltzer die folgenden
deutſchen Bücher unlängſt herausgebracht hat: Bonsels,
„Die Biene Maja“, Schnitzler „Caſanovas Heimfahrt“,
Zweig „Jeremias“. Ein in Boſton veröffentlichter Sammel
band „Repräſentative Einakter kontinentaler Autoren“ ent
hält Stücke von Schnitzler, Hofmannsthal, Suder
mann, Wedekind (vgl. Sp. 825).
Otokar Fiſcher hat Nietzſches „Geburt der Tragödie“,

nach der kritiſchen Würdigung unſeres Referenten, muſter
gültig ins Tſchechiſche überſetzt.
Die Studienbühne des Künſtlertheaters in Mos

kau hat eine Überſetzung von Schillers Räubern veröffent
licht, in der der Uberſetzer P

.

Autokolski das ſchillerſche
Drama einer ſehr eigenartigen Umdichtung unterzogen hat.
Er hat nicht nur die Proſa des Dramas in Blankverſe über
tragen und den Text durch allerhand zeitgemäße Einflech
tungen „verjüngt“, er hat auch den Schluß der Tragödie voll
ſtändig verändert, derart, daß Karl Moor vor den Vorhang
tritt und in einem Monolog erklärt, „der Zwiſt der feindlichen
Brüder ſe

i

noch nicht erledigt, e
r

ſelbſt zähle ſich von nun an

zu den Romantikern der Freiheit.“

: ze

ze

Wir erhalten folgende Zuſchrift:
Von einer Seite, die es wohl am beſten wiſſen muß, wird

mir mitgeteilt, meine Angabe (L.E.XXV, 581), der Roman
ſchriftſteller D. H

.

Lawrence habe erklärt, einer deutſchen
Überſetzung ſeiner Bücher kein Gewicht beizulegen, ent
ſpreche nicht der anders bekundeten Geſinnung dieſes mit
einer Deutſchen verheirateten Engländers. Er habe ſeiner
tiefen Sympathie für Deutſchland wiederholt den ſchönſten
Ausdruck gegeben und in Verzagenden den Glauben a

n

unſere
Zukunft wieder geſtärkt. Da ic

h

keinen Grund habe, dies zu

bezweifeln, iſ
t

e
s

meine Pflicht zu ſagen, worauf ſich mein
Vorwurf nationaler Engherzigkeit ſtützte. Die von mir er
wähnte deutſche Dame ließ durch ihre in London lebende
Schweſter beim Verleger von D. H

.

Lawrence nach den Be
dingungen für eine Herausgabe ſeiner Romane in deutſcher
Sprache fragen, und dort wurde ihr der von mir angeführte
Beſcheid zuteil. Max Meyerfeld.

zk

2k

2
k

Auf dem Prager „Intimen Theater“ wurdeWerfels
„Bocksgeſang“ in der Überſetzung des namhaften tſchechiſchen
Dramatikers A

.

Dvofák aufgeführt. Die brünner „Re
doute“ hat eine Umdichtung von Büchners „Wozzeck“
zur Darſtellung gebracht.
Uraufführungen. Magdeburg, Stadttheater, „Der

Günſtling wider Willen“, Luſtſpiel in drei Akten von Erich
Feldhaus. – Wien, Rolandbühne, „Mama Blauſtein“,
Komödie von Armin Friedmann und Guſtav Beer
(6. März).

»
k 2
x

z:

Von Wilhelm von Scholz' Eſſay über Annette von
Droſte-Hülshoff, iſ

t im Verlag der Deutſchen Verlags
Anſtalt, Stuttgart, eine neue, nur leicht überarbeitete Auf
lage erſchienen, der beſondere Bedeutung zukommt. Wenn

e
s zutrifft, was wir glauben, daß die eſſayiſtiſche Literatur

in Deutſchland noch in ihren Anfängen ſteht, aber einer
großen und entſcheidenden Entwicklung entgegengeht, ſo iſ
t

hier ein Markſtein gelegt für die dichteriſche Durchdringung
und Beſeelung des Eſſays. Aus Scholz' Darſtellung tritt
einem durchaus der eigene ſchöpferiſche Geiſt entgegen. Da

neben ſcheint die Erfaſſung des Problems ſchon darin ſehr
ſelbſtändig zu ſein, daß Scholz von einer energiſchen Be
grenzung des Talents der Droſte ausgeht und nun aus dieſem
gleichſam geſicherten Bezirk ſeine Ausſchau hält. Er gelangt
dabei zu ſo aufſchlußreichen Beobachtungen, wie ſi

e

die
folgenden Sätze geben: „Es iſt nicht Licht in den Menſchen
der Annette von Droſte, ſondern nur dunkle Kraft, die oft
mals den Geſtalten zu entſinken und in die noch bewußt
loſere Natur zurückzurinnen ſcheint, um auch aus ihr wieder

in die Menſchen einzuſtrömen. Das Handeln dieſer Menſchen

iſ
t

wie ein von ihnen ſelbſt unverſtandenes Geführtwerden,

als wären ſi
e Wellen oder Blätter, die der Wind treibt. Ihr

Denken bleibt weit hinter ihnen zurück.“ Schade, daß e
s

Scholz nicht unternommen hat, eine Darſtellung der Land
ſchaft in ihren Beziehungen zum Menſchen zu geben, wie

ſi
e aus dem Werk der Droſte entgegentritt. Es wäre das die

wünſchenswerte Ergänzung des hier gebotenen Wertvollen
und Neuen.

In Erinnerung a
n

den fünfzigſten Todestag Aleſſandro
Manzonis, am 22. Mai 1923, erſcheinen die Werke von
Aleſſandro Manzoni in 10 Bänden, herausgegeben von
Hermann Bahr und Ernſt Kamnitzer im Theatiner
Verlag, München. Von der Ausgabe, die in Druckausſtat
tung, ſowie namentlich im Hinblick auf den Satzſpiegel
denkbar beſten Eindruck macht, liegen bisher die Bände 3

und 4 („Die Verlobten“), ſowie Band 5 („Schriften zur
Philoſophie und Aſthetik“) vor. „Die Verlobten“ hat Jo
hanna Schuchter, die „Schriften zur Philoſophie“, denen
beſondere Bedeutung zukommt, Franz Arens übertragen,–
die Überſetzungen machen bei zunächſt flüchtiger Einſicht
ſehr guten Eindruck; ſie ſind in durchaus flüſſigem Deutſch
gegeben. Die Bände präſentieren ſich in geſchmackvollem,
hellgelbem Pappband mit grünem Schnitt und grünem
Schild. Auf die bemerkenswerte Publikation wird eingehend
zurückzukommen ſein, ſobald ſi

e vollſtändig vorliegt.

Der WBüchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nis gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, Ästeo
b

ſi
e

der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen
Andro, L. (Thereſe Rie). Der Klimenole. Roman. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 241 S

.

Auer, Grethe. Die Seele der Imperia. Eine Verwandlung
(Der Falke. Bücherei zeitgenöſſiſcher Novellen IV). Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 7

6 S
.

Bettauer, Hugo. Das blaue Mal. Der Roman eines Aus
geſtoßenen. Wien, Glorietta-Verlag. 231 S

.

– Der Herr auf der Galgenleiter. Ein Tag aus dem Leben
eines Normalmenſchen. Wien, Glorietta-Verlag. 8

7 S
.

Bongardt, Hans. Der Marder und andere Tiergeſchichten.
Dresden, Carl Reißner. 152 S.
Böttcher, Maximilian. Das Liebesfeſt des Waldfreiherrn.
Ein Jagdidyll. Mit 14 Zeichnungen von Fritz von Forell.
Leipzig, Ernſt Keils Nf. (A. Scher). 150 S

.

Brey, Henriette. Joſeph Ben David, der Getreue. Bibliſche
Erzählungen aus der Zeit Chriſti. Köln, J. P. Bachem. 179 S.

Brockdorff, Gertrud von. Die Abenteuer des Grafen Mellen
heim. Roman. Leipzig. Ernſt Keils Nf. (A. Scher). 267 S

.

Bruchhaus, Hanns Walter. Funken. Bunte Skizzen aus
des Lebens anderer Seite. Düſſeldorf, Säulen-Verlag. 13 S

.

Buchhorn, Joſef. Margot Helmers. Ein Roman. Berlin.
Wilhelm Meiſter-Verlag. 219 S

.

Diers, Marie Leute vom Lande. Erzählungen aus Mecklen
burg. Leipzig, Hans Lohmann. 140 S

.

Dill, Lisbeth. Frauen, die nicht altern. Acht Porträts aus
den Salons berühmter Frauen des 18. Jahrhunderts. Mit

8 Original-Lithographien und Buchſchmuck von K
.

Werth
Leipzig, Hans Lohmann. 107 S

.

Diplomatiſche Halbwelt. Roman. Aus den Papieren

Äs zºgenen deutſchen
Diplomaten. Konſtanz. See-Ver

ag. 211 S.
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-

Dörfler, Peter. Regine und Mang. Erzählung. (Der Falke.
Bücherei zeitgenöſſiſcher Novellen III.) Stuttgart-Berlin,
DeutſcheVerlags-Anſtalt. 52 S.
Edon, Richard A. Zeitwildnis. Roman. Wien, Interterri
torialer Verlag „Renaiſſance“ (Erdtracht). 181 S.
El-Correl. Die Irrwege der Eveline von Spielmann. Roman.
Leipzig, Ernſt Keils Nf. (A. Scherl). 333 S.
Frekſa, Friedrich. Das Geheimnis des Inders Praſchna.
Roman. Leipzig, Ernſt Keils Nf. (A. Scherl). 223 S.
Gmelin, Otto. Der Homunkulus. Erzählungen. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 264 S.
- Kieſel, Otto Erich. Der Golfſtrom. Roman. Braunſchweig,
Georg Weſtermann. 397 S.
Lilienfein, Heinrich. Das trunkene Jahr. Roman. Stutt
gart-Berlin. J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf. 315 S.
Lobſien, Wilhelm. Das Roſendach. Die Geſchichte einer
nordſchleswiger Jugend. Berlin, Martin Warneck. 198 S.
Lübbe, Axel. Ein preußiſcher Offizier. Novelle. (Der Falke.
Bücherei zeitgenöſſiſcher Novellen V.) Stuttgart-Berlin,
DeutſcheVerlags-Anſtalt. 43 S.
Müller-Frerich, Franz. Die Heilige. Roman. Dortmund,
Gebr. Lenſing. 231 S.
Münzer, Kurt. Mannuſchka. Der Roman meiner Mutter.
Freiburg i. B. Walter Heinrich. 144 S.
Parlow, Hans. Die Schwarzhäupter von Riga. Hamburg,
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt. 324 S.
Petzold, Alfons. Sevarinde. Ein alter Abenteurer-Roman.
Wien, Interterritorialer Verlag „Renaiſſance“ (Erdtracht).
91 S.
Rubiner, Wilhelm. Vor der goldenen Pforte. Roman.
Leipzig. Ernſt Keils Nf. (A. Scherl). 383 S.
Schaeffer, Albrecht. Das Gitter. Erzählung. (Der Falke.
Büchereizeitgenöſſiſcher Novellen I.

) Stuttgart-Berlin, Deutſche
Verlags-Anſtalt. 6

6 S
.

Schefer, Leopold. Die Prinzeninſeln. Novelle.

Äng von G
.

Henſelmann (Schnitter-Bücher.
Reihe). Freiburg i. B., Walter Heinrich. 5

0 S
.

Schubach, Georg Paul. Der Weg zur Vollendung. Leipzig,
Otto Hillmann. 111 S.

Höhenſteiger. Köln,Schütz - Leerodt, M. von.

J. P. Bachem. 182 S.

* Schwenger-Cords, L. Der dritte Reiter. Fünf Novellen
von Liebe und Tod. Illuſtriert von Torſten Hecht. Freiburg

i. B, Ernſt Guenther. 9
3 S.

=## und Torney, Lulu von. Das Fenſter. Novelle.
(Der Falke. Bücherei zeitgenöſſiſcher Novellen II.) Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 145 S

.

Thieß, Frank. Angelikaten Swaart. Stuttgart, J. Engel
horns Nf. 181 S.
Torrund, Jaſſy. Verſchloſſene Truhen. Erzähltes und Er
lebtes. Novellen. Köln. J. P. Bachem. 287 S. -Walter, Robert. Das Licht der Kindheit. Eine Erzählung.
Berlin, Im Moſaik Verlag. 9

9 S. - -
Weber, Adelheid. Haus Juchhe. Roman. Leipzig, Ernſt
Keils Nf. (A. Scherl). 241 S

.

- -

Wenckſtern, Gertrud. Feyn Gülden Zierat. Berlin, Wil
helmMeiſter-Verlag G

.

m
.
b
.

H
.

162 S
.

Wieſe, Leopold von. Nava. Eine Erzählung aus Ceylon.
Jena, Eugen Diederichs. 111 S.

Mit einer
Die hohe

Roman.

Galsworthy. John. Die dunkle Blume. Das Liebesleben
eines Mannes. Überſetzt aus dem Engliſchen von L. Leon
hard. Wien, Rikola Verlag. 386 S.
Twain, Mark. Tolle Geſchichten. Herausgegeben und über
tragen von Ulrich Steindorff. Berlin, Ullſtein. 277 S

.

"Ä Johannes V. Kolumbus. Roman. Berlin, S. Fiſcher.298
Tolſtoi, Leo. Eine Auswahl für die reifere Jugend (Jugend
bücherder Neuen Geſellſchaft I)

. Berlin, Verlag der Neuen
Geſellſchaft. 131 S

.

Moricz, Zſigmond. Waiſenmädchen. Roman. Überſetzt aus
dem
Waasen

von Heinrich Horvat. Berlin, Ernſt Rowohlt.
123S.
Kadri, Jaakub. Eine Weibergeſchichte und andere Novellen.
Aus dem Türkiſchen überſetzt von Herbert W. Duda. Leipzig,
Hans Lohmann. 9

4 S
.

Lyriſches und Epiſches

Aſenijeff, Elſa. Aufſchrei. Freie Rhythmen. Leipzig, A.

H
. Payne. 3
7 S
.

- - - -

B

#

Johannes Heinrich. Volk. Köln, Friedrich Middelhouve.

*.w, Fritz. Morgenrufe. Kallmünz. Michael Laßleben.
118 S.
Das Gottloſe Buch. Aus der Welt der freien Geiſter.
Mit Einleitung und Anmerkung herausgegeben von Paul
Camill Tyndall. Leipzig, Ernſt Oldenburg. 182 S.
Die deutſche Lyrik des Barock. Ä und ein
geleitet von Walther Unus. Berlin, Erich Reiß. 276 S.
Erich, Alfred. Der Tod des Gottloſen. Freiburg i. B., J.

Bielefelds Verlag. 7
6 S.

G
#
l, Ä Lyriſche Films. Gedichte. Baſel, Rhein-Ver

ag. 58 S.
Hartz, Erich von. Kampfgeſänge der Liebe. Fürth, Hans
Krauſe. 40 S.
Rilke, Rainer Maria. Die Sonette an Orpheus. Geſchrieben

Ä ººga für Wera Ouckama Knoop. Leipzig, Inſel-Verag. 63 S.
SÄg dºrt J

.

Krone. Gedichte. München, Georg Müller.
90 S.
Über dem ÄÄÄ Eine Folge des „Klaſſiſchen Vergißmeinnicht“ von J. Krais. Neu bearbeitet durch Marie Weit
brecht. Zweite verbeſſerte Ausgabe. Mit Bildern von R.
Schäfer. Stuttgart, Fleiſchhauer & Spohn. 382 S.
Vogel, Hans Karl. Herbſt-Reigen. Gedichte. Leipzig, W.
Härtel & Co. Nf. 5

7 S.
Walter, Reinhold von. Der Totengräber. Fragment. Berlin,
Verlag Skythen. 2

3 S.
Zieſenitz, Kurt. Menſchenfrühling. Gedichte. Berlin, Deutſche
Landbuchhandlung. 93 S.

Contemporary G er m an Poetry. An Anthology. Chosen
and translated by Babette Deutsch and Avrahm Yarmolinsky.
New York. Harcourt, Brace and Comp. 200 S.
Heine, Heinrich. Il mare del Nord. 1825–1826. Versione d

i

Ervino Pocar 1919. Gorizia, Giov. Paternolli. 71 S.
Schi - King. Das Liederbuch Chinas. Geſammelt von KungÄ (Hundert Gedichte demÄ angeeignet nach
U.
ºder von Albert Ehrenſtein.)

ien, E
. P. Tal & Co.

141 S.

Dramatiſches

Büchner, Georg. Wozzeck. Ein Trauerſpiel-Fragment. Frei
burg i. B., Ernſt Guenther. 48 S.
Halbe, Max. Geſammelte Werke. IV. Bd.: Hiſtoriſche Stücke.
München, Albert Langen. 449 S.
Jahnn, Hanns Henny. Der Arzt, ſein Weib, ſein Sohn. Drama.
Klecken, Ugrino, Abt. Verlag. 100 S.
Kaiſer, Georg. Die Flucht nach Venedig. Schauſpiel in 4 Akten.
Berlin, Verlag Die Schmiede. 99 S.
Mayr, Eduard. Das robuſte Ideal. Revolutionsſpiel in 5 Akten.
Freiburg i. B., Ernſt Guenther. 9

6 S.
Neſtroy, Johann. Nur keck. Poſſe mit Geſang in 3 Akten.
1855. Wien, Interterritorialer Verlag „Renaiſſance“ (Erd
tracht). 146 S.
Wagner, Hans Guſtav. Trotzdem. Ein deutſches Spiel in

5Bildern. Stuttgart, J. G.Cottaſche Buchhandlung Nf. 72S.
Weiß, Ernſt. Olympia. Tragikomödie. Berlin, Verlag Die
Schmiede. 130 S

.

Wolfenſtein, Alfred. Der Mann. Szeniſche Dichtung. Mit einerÄ von G. Henſelmann (Schnitter-Bücher, Die hohe
Reihe). Freiburg i. B., Walter Heinrich. 7

2 S
.

Shaw, Bernard. Zurück zu Methuſalem. Übertr. von Siegfried
Trebitſch. Berlin, S

.

Fiſcher. 429 S.

Literaturwi enthaltes
Brüll, Oswald. Thomas Mann. Variationen über ein Thema.
Wien, Rikola-Verlag. 190 S.
Die Deutſche Dichtung in ihren kulturellen Zuſammenhängen
mit charakteriſtiſchen Proben. Eine Geſchichte der deutſchen
Literatur.Ä von Franz Faßbinder, Auguſt Kahle, FriedrichKortz. I. Teil. Dichtung des Mittelalters von A

.

Kahle. Frei
burg i. B., Herder & Co., G

.

m
.
b
.

H
.

594 S.
Fichte in vertraulichen Briefen ſeiner Zeitgenoſſen. Geſammelt
und hrsg. von Hans Schulz. Leipzig, H. Haeſſel. 275 S.
Gelber, Adolf. Joſef Popper-Lynkeus. Sein Leben und ſein
Wirken. Wien, Interterritorialer Verlag „Renaiſſance“ (Erd
tracht). 247 S.
Goethe, Wolfgang. Lieder und Gedichte. Mit einer Ein
führung von Karl Kreisler. Mit Steinzeichnungen von Viktor
Eichler (Bücher der Deutſchen, hrsg. von Bernt-Weps). Reichen
berg, Gebr. Stiepel G. m.b. H. 150 S.



863 Der Büchermarkt 8

Goethes Briefwechſel mit Heinrich Meyer. Hrsg. von Max
ecker.III. Bd. Januar 1821–März 1832 (Schriften der Goethe
eſellſchaft. Im Auftrage des Vorſtandes hrsg. von Michels
und Wahle. 35. Bd.). Weimar, Goethe-Geſellſchaft. 262 S.
Münchhauſen, Börries, Freiherr von. Meiſter-Balladen. EinÄ zur Freude. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt,212 S.
Schaffner, Paul. Gottfried Keller als Maler. Mit 60 Abb.
Stuttgart-Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf. 258 S.
Schillers philoſophiſche Schriften und Gedichte. Aus
wahl. Zur Einführung in ſeine Weltanſchauung mit ausführ
licher Einleitung hrsg. von Eugen Kühnemann. Leipzig, Felix
Meiner. 437S.
Storm, Theodor. Ausgewählte Werke. Mit einer Einführung,
Einleitung und Anmerkungen hrsg. von Otto Hellinghaus.
Bd. 1 II. Freiburg i. B., Herder & Co. 377 u.411 S

.

Vorländer, Karl. Kant. Schiller. Goethe. Geſammelte Aufſätze.
Leipzig, Felix Meiner. 306 S.
Waſſermann - Speyer, Julie. Jakob Waſſermann und ſein
Werk. Wien, Deutſch-Oeſterreichiſcher Verlag. 139 S.

Bendz, Ernst. Joseph Conrad. An Appreciation. Gothenburg,

N
. J. Gumpert. 117 S.– Oscar Wilde. A Retrospect. Gothenburg, N.J. Gumpert. 122S.

Mehlis, Georg. Spinozas Leben und Lehre. Freiburg i. B.

Ernſt Guenther. 102 S.
Spinoza. Kurze Abhandlung von Gott, dem Menſchen und
ſeinem Glück. Ubertragen und herausg. von Carl Gebhardt.
Leipzig, Felix Meiner. 156 S

.

Rüegg, Auguſt. Dantes „Divina Commedia“. Eine Gedenkrede.
Freiburg i. B., Herder & Co. G

.

m. b
.

H
.

119 S
.

Verſchiedenes
Bauckner, Arthur. Einführung in das mittelalterliche Schrift
tum (Sammlung Köſel 97). Kempten, Joſ. Köſel & Friedr.
Puſtet. 174 S.
Bauernfeld, Eduard. Erinnerungen aus Alt-Wien. Mit 28Ä. Hrsg. von Joſeph Bindtner. Wien, Wiener Drucke.55l
Bender, Ewald. Die Kunſt Ferdinand Hodlers. Bd. I mit 279
Bildern im Text. Zürich, Raſcher & Cie. A.-G. 329 S

.

Benveniſti, J. England von 1815 bis 1920. Sozial- und Wirt
ſchaftsgeſchichte mit 1

6 Tafeln nach zeitgenöſſiſchen Vorlagen.
München, Wieland-Verlag 236 S.
Borchardt, Rudolf. Epilogomena zu Dante. I. Einleitung in

die Vita Nova. Berlin, Ernſt Rowohlt. 104 S.
Clauberg und Dubiſlav. Syſtematiſches Wörterbuch der
Philoſophie. Leipzig, Felix Meiner. 565 S.
Dahlmann, S. J. Joſeph. Japans älteſte Beziehungen zum
Weſten, 1542 - 1614, in zeitgenöſſiſchen Denkmälern ſeiner Kunſt.
Ein Beitrag zur hiſtoriſchen, künſtleriſchen, religiöſen Würdigung
eines altjapaniſchen Bilderſchmuckes. Mit 6 Tafeln. Frei
burg i. B., Herder & Co. G. m

.
b
. H. 68 S.

Das Leben. 33 Scherenſchnitte von Melchior Groſſek. Mit Ge

# g
º Georg Timpe. Freiburg i. B
.

Herder & Co. G. m.

. H. 33 S.
Das Myſterienſpiel. Beiträge von Benninghoff, Branden
burg, Wolf, Dodel-Elding, Heſtermann, Fiſcher. Hamburg,
Hanſeatiſche Verlags-Anſtalt. 31 S.
Die Rote Erde. Hrsg. von Karl Lorenz. Il. Folge. 1. Buch.
Hamburg, Adolf Harms. 200 S.
Drews, Arthur. Der Sternhimmel in der Dichtung und Religion
der alten Völker und des Chriſtentums. Eine Einführung in die
Aſtralmythologie mit 2

5 Abb., 1
2

Sterntafeln und dem Porträt
des Verfaſſers. Jena, Eugen Diederichs. 319 S

.

Eberhardt, Paul. Die Elemente. VierÄ von Hans
Wildermann. Stuttgart-Gotha, Fr. A. Perthes . G. 57 S.
Greferath, Theodor. Studien zu den Mundarten zwiſchen Köln,
Jülich, M.-Gladbach und Neuß. Mit einer Karte (Deutſche
Dialektgeographie, hrsg. von F. Wrede XIb). Marburg, N

.

G
.

Elwertſche Verlagsbuchhandlung. 128 S.
Hake, Fritz von. Zuſammenbruch und Aufſtieg des franzöſiſchen
Wirtſchaftslebens 1789–1799. München, C.H. BeckſcheVerlags
buchhandlung Oskar Beck. 255 S
.

Hamann, Otto. Hans Huebner. Ein Kleinmaler der deutſchen
Spätromantik. München, Parcus & Co. 57 S.
Hoops, Johannes. Engliſche Sprachkunde (Wiſſ. Forſchung IX).
Stuttgart-Gotha, Fr. A. Perthes A.-G. 123 S.

-

Ladewig, Paul. Die Bibliothek der Gegenwart. Eine Grun

Klotz O. S. B
.

Petrus. Vom Nil zum Kap. Reiſebilder ausAfri
Mit 24 Bildern und einer Karte. Freiburg i. B., Herder &

G. m.b. H
.

151 S.
Kohn, Hans. Sinn und Schickſal der Revolution. Wien. E!

Tal & Co. 102 S.

legung und Einführung. Leipzig. Ernſt Wiegandt. 149 S

Lippert, S. J. Peter. Die Sakramente Chriſti (Credo. 6. Bé:
chen). Freiburg i. B., Herder & Co. G. m. b. H

.

142 S
.

Martin, Roland. Unterſuchungen zur rhein-moſelfränkiſte
Dialektgrenze. Mit einer Karte. (Deutſche Dialektgeogra
hrsg. von F. Wrede XIa.) Marburg, N. G. Elwert Verlagsbu
handlung. 128 S.
Moltke, Helmut von. Ein Lebensbild nach ſeinen Briefen in

Tagebüchern. Hrsg. von Hanns Martin Elfter. Mit 16 A
t

und einem fakſimil. Brief. Stuttgart, Strecker & Schröder 348
Murner, Thomas. Deutſche Schriften mit demHolzſchnittende
Erſtdrucke IV. (Die Mühle von Schwindelsheim und Ste
Müllerin Jahrzeit.) Berlin, Vereinigung wiſſenſchaftlicher Se

leger, Walther d
e Gruyter & Co. 205 S.

Peterſen, Albert. Karoline Mathilde. Hamburg. Hanſeati
Verlags-Anſtalt. 462 S.
Przywara S. J. Erich. Chriſtus. (Vom Himmelreich der Se

e

Bd. V.) Buchſchmuck von Adolf Kunſt. Freiburg i.B., Herdt:
Co. G

.

m.b. H. 114 S.– Heimat. (Vom Himmelreich der Seele. Bd. IV.) Buchſchmucke
Adolf Kunſt. Freiburg i.B., Herder & Co. G. m.b. H. RS
Schweisheimer, Waldemar. Beethovens Leiden. Ihr Einf
auf ſein Leben und Schaffen. München, Georg Müller. 208 S.

Siemens, Werner von. Lebenserinnerungen. 12. Aufl. Ber:

J. Springer. 221 S.
Stählin, Karl. GeſchichteRußlands von den Anfängen b

is
zu

Gegenwart. Bd. 1. Mit 3 Kartenbeilagen. Stuttgart-Bern
Deutſche Verlags-Anſtalt. 438 S.
Steidel, Max. Oper und Drama. (Wiſſen und Wirken. Bd.
Karlsruhe i.B., G

.

Braunſche Hofbuchdruckerei u
. Verlag. 625

Vaihinger, Hans. Die Philoſophie des Als-Ob. Syſtem de

theoretiſchen, praktiſchen und religiöſen Fiktionen der Menſchke:
auf Grund eines idealiſtiſchen Poſitivismus. Mit einemAn
über Kant und Nietzſche. Volksausgabe. Leipzig. Fer
Meiner. 366 S.
Wie lerne ich die Grenz- und Ausland deutſche
kennen? Einführung in die Literatur über die Grenzen
Auslanddeutſchen. Im Auftrage des Vereins für das Det
tum im Ausland bearbeitet von Gottfried Fittbogen. Der

C
.

Dünnhaupt. 1
5 S.

Ziegler, Wilhelm. Deutſchland und die Schuldfrage. In Sr

bindung mit demArbeitsausſchuß deutſcherVerbände bearbeit
Berlin, Verlag für Politik und Wirtſchaft. 192 S.

Die Pſalmen. Überſetzt und kurz erklärt von Athanaſs
Miller O

.

S
.

B
.

Die 5 Bücher der Pſalmen mit einem
hang und dem Cantica des römiſchen Breviers. (Excess
orans Bd. 5.) Freiburg i. B., Herder & Co. G. m. b. H

.

545S
Borchardt, Rudolf. Walter Savage Landers imaginär
Unterhaltungen. Deutſch. Berlin, Ernſt Rowohlt. 125 S

Wilſon, Woodrow. Memoiren und Dokumente über de
n

Vertrag zu Verſailles Anno 1919. Herausgegeben von .
Baker in autoriſierter Überſetzung von Curt Thefing. Lt
zig, Paul Liſt. 344 S.

Reclams Univerſal-Bibliothek Nr.6371. Otto Stoeſ
Opfer. Zwei Novellen. Mit einem Nachwort von H. J. Hs

7
6 S. – Nr. 6372/6373. Richard Wetz. Anton Bru

Sein Leben und Schaffen (Muſiker-Biographien 37.Bd.
143 S

. – Nr. 6374. Stefan Zweig. Der verwandelte Kº

mödiant. Ein Spiel aus dem deutſchen Rokoko. 5
4

S
. -

Nr. 6375/6376. Friedrich von Bodenſtedt. Die Lieder de

Mirza Schaffy. Mit einem Nachwort. 142 S. – Nr. 6

Fritz Jäger. Zahnhygiene. Eine Betrachtung über di
e
E

nährung und Erhaltung des menſchlichen Gebiſſes. 7
8 S

Nr. 6378/6379. Doktor Johannes Fauſt. Puppenſt

in vier Aufzügen, hergeſtellt von Karl Simrock. Nach -

Ausgabe von 1872 herausgegeben, eingeleitet und um weite
Puppenſpieltexte vermehrt von Robert Petſch. _ 140 S.
Nr. 6380. Margarete Fiſcher. Zwiſchen Haff und Sº

Erzählung. 77 S.
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denes) / Echo der Zeitſchriften (Euphorion, Deutſche Viertelsjahrſchrift für Literaturwiſſenſchaft und
Geiſtesgeſchichte, Deutſche Rundſchau, Die neue Dichtung, Deutſches Volkstum, Die Weltbühne) /

Echo des Auslands (Holländiſcher Brief, Griechiſcher Brief)

Kurze Anzeigen von Armin Steinar t-Loofs, Vicki Baum, Paul Bour feind, Wilhelm Lob -

lien, Hans Chriſtoph Ade, Helene Raff, Hans Georg Schick, Werner Ewald, Johannes
Reichelt, Heinz Dietrich Kenter, Franz Lüdtke, Carl Müller-Raſtatt, Hans F. Helmolt,
Anſelma Heine, Kurt Münzer, Fritz Carſten, Julius Kühn, Heinrich Zerkaulen, Fred
Antoine Angermayer, Guſtav Erényi, Hedda Sauer, F. M. Huebner, Albert Ludwig,
3obel v

. Zabeltitz, Erik Krünes, Hans Knudſen, Robert F. Arnold, Edgar Groß,

H
. Jantzen, Erwin Ackerknecht, R
. Krauß, Arthur Luther, Richard Müller-Freienfels

Nachrichten / Der Büchermarkt

Deutſche Verlags-Anſtalt Stuttgart / Berlin



Dichter-Monographien
Das Weſentliche im Grundgedanken dieſer Monographien-Reihe iſt: Abkehr von
allem unfruchtbaren, zerpflückenden Philologiſieren und bewußte Pflege künſt
leriſch-wiſſenſchaftlicher Auffaſſung und Darſtellung. Das geiſtige Streben unſerer
Zeit geht auf Erfaſſen des Weſens und auf Deutung ſeines Sinns. Dieſem neuen

Wollen dienen d
ie Dichter-Monographien.

Bisher erſchienen:

Henry Bryan Binns: Walt Whitmann
Ein Leben. Mit 3 Abbildungen. Aus dem Engliſchen übertragen von Johannes
Schlaf. Halbleinen Gz. M.7.– (Fr. 7.–)

„Mit wirklich vieler Liebe und tiefgegründetemFeinſinn wird hier die Lebensgeſchichtedes amerikaniſchen
Dichterphiloſophen, des erſten und bisher einzigenwirklichen Dichters Amerikas, erzählt, deſſenLebenswerk
ihm Scharen begeiſterter Anhänger verſchaffte. – Das Werk, das das ganze weitverzweigte Quellen
material verwertet, von dem berühmten Überſetzervorzüglich verdeutſcht, wurde bei ſeinem Erſcheinen

in London im „Literariſchen Echo“ (15.Juni 1906)gerühmt als „die erſte wiſſenſchaftliche Darſtellung
großen Stiles, die nicht nur von Whitmann ſelbſt, ſondern auch von der politiſchen und kulturellen
Entwicklung der Vereinigten Staaten in feſſelnder Schilderung ein treues und umfaſſendes Bild gibt.“

(O. E
. Leſſing in „Allgem. Zeitung“)

„Eine ganz ausgezeichneteBiographie, wie wir in Deutſchland ganz wenige haben.“ – (Walter von Molo)

Philipp Witkop: Heinrich von Kleiſt
Eine Monographie. – Halbleinenband Gz. M. 6.5o (Fr. 7.5o)

„Den ſchöpferiſchenSeelenkern Kleiſts hatte uns bis vor wenig Wochen keiner aufgeſchloſſen. Bis vor
wenig Wochen! – Denn nun iſt es geſchehen:Kleiſt iſt der Nation gleichſam zum zweiten Male geſchenkt
durch Witkops Monographie. Dieſe hinreißende Schilderung pon Leben und Werken eines Titanen lieſt
ſich ſelbſt wie eine Dichtung, wie ein ſchwermütig erhabenes Heldenlied. Witkop hat bisher über Kleiſt
geſchriebeneBücher überflügelt, weil e

r

nicht mit irgendwelchen dichteriſchen oder menſchlichenZügen
Kleiſts ſympathiſiert, ſondern weil e

r

zu ſeinem ſchöpferiſchenSeelenkern, ſeinemWeſen, ſeinem„Genius“
weitaus die innigſte Beziehung und Verwandtſchaft hat.“ (Frankfurter Nachrichten)

In Vorbereitung:

Julius Bab: Richard Dehmel. Eine Monographie.

Nils Erdmann: Auguſt Strindberg. Die Geſchichte einer ringenden Seele. Aus dem
Schwediſchen übertragen von Profeſſor Heinrich Goebel.

Karl Nötzel: Doſtojewski. Eine Monographie.

Conrad Wandrey: Gottfried Keller. Eine Monographie.

Conrad Wandrey: Hölderlin. Eine Monographie.

Philipp Witkop: Tolſtoi. Eine Monographie.

Dem Geiſte der „Dichter-Monographien“ ſteht nahe:

Ricarda Huch: Die Romantik
Erſter Band: Blütezeit der Romantik – Zweiter Band: Ausbreitung und Verfall der Romantik.

– Zwei Halbleinenbände Gz. M. 15.– (Fr. 19.–) – Zwei handgebundene Halbpergament
bände ea, Gz. M. 4o.– (Fr. 3o.–)
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Das literariſche Echo
Halbmonatsſchrift fü

r

Siteraturfreunde

1
5
.

Jahrgang: Heft 17/18. 1
. Juni 1923

Geiſtige Kämpfe im modernen Frankreich
Von Otto Grautoff (Berlin)

nter dieſem Titel hat der katholiſche Gelehrte
Hermann Platz im Verlag von Joſef Köſel und
Friedrich Puſtet einundzwanzig loſe anein

andergereihte Aufſätze zuſammengeſtellt, die, wie der
Verfaſſer im Vorwort ſchreibt, zeigen ſollen, wie
„die Franzoſen ſich aus müder Verfall- und Verzicht
ſtimmung, aus ſubſtanzloſem Dilettantismus und
Aſthetizismus, aus ſubſtanzarmem Realismus und
Naturalismus herausgearbeitet und a

n

ihrer tradi
tionellen (nationalen und religiöſen) Subſtanz wieder
aufgerichtet haben“. Das 650 Seiten ſtarke Buch zer
fällt in zwei Teile: I. Kämpfe um die nationale Idee.

II
. Kämpfe um die religiöſe Idee. Der erſte Abſchnitt

umfaßt folgende Kapitel: Montesquieu, Burke, Mal

le
t

d
u Pan, Rivarol, Maiſtre, Renan, Vogué, Taine,

Barrès, Bourget, Maurras, Miſtral, Bordeaux,
Morèas uſw. Der zweite Teil Chateaubriand, Oza
nam, Le Play, d

e Mun, Brunetière, Fonſegrive,
Lamy, Marc Sangnier und der Sillon, Péguy und
ſein Kreis, Laienſchule und Gottesglaube, die
Trennung von Kirche und Staat, Frankreich und
Deutſchland im Kampfe um die religiöſe Idee uſw.
Das Buch zeugt von intenſiver Durchdringung und
Verarbeitung der katholiſchen Literatur. Dem Nicht
katholiken wird ein Material a

n

die Hand gegeben,

fü
r

das e
r

dankbar ſein muß. Vielfältig wird zurzeit

in Deutſchland von Marc Sangnier und ſeinem
Kreiſe geſprochen, ohne daß man von ihm und
ſeinem Wirken näheres weiß. Jeder wird e

s

daher
begrüßen, daß ſeiner Perſon und Tätigkeit in dieſem
Buch 125 Seiten gewidmet ſind. Das Gleiche trifft

fü
r

Fonſegrive, Lamy, d
e Mun u. a. zu. Aber die

Verteilung der Akzente erſcheint für die mit dem
Stoff nicht Vertrauten doch irreführend. Ich möchte

d
e
r

Verehrung und Bewunderung des Verfaſſers

fü
r

den ideal geſinnten Charakter Marc Sangniers

in keiner Weiſe entgegentreten; aber der Radius
einer Wirkung iſ

t
ſo gering, daß er im öffentlichen

Leben Frankreichs überhaupt nicht ſichtbar wird. Das
beſtätigt Hermann Platz auch, indem e

r

am Ende
einer Studie ſchreibt: „Der auf ſelbſtloſer Hingabe

und religiöſer Opferkraft aufgebaute Idealismus

d
e
r

erſten Zeit (der Sangnierſchen Beſtrebungen)

mußte zerrinnen . . . Aber es gelang doch, das Unter
nehmen bis zum Krieg über Waſſer zu halten.“ Alſo
nicht mehr als gerade über Waſſer zu halten? Dann
kann e

r

doch keinen tonangebenden Einfluß ausgeübt
haben! So rein die chriſtlich-demokratiſchen Be
ſtrebungen dieſes neukatholiſchen Kulturpolitikers

auch ſind, ſo iſ
t

doch von grundſätzlicher Bedeutung,

daß Sangnier ſich nach dem Kriege dem Bloc
national angeſchloſſen und im Kernproblem der
Schuldfrage verſagt hat, wie Hermann Platz ſchreibt.
In ſeinem Schlußkapitel lobt Hermann Platz die von
Marc Sangnier inſpirierten Künſtler und Schrift
ſteller, Maurice Denis, Georges Desvallières, Louis
Gillet u

. a
.,

die durch Marc Sangnier und ſeine
Sillonbewegung auf eine „höhere Ebene“ des
Chriſtentums erhoben worden ſeien. Dem möchte

ic
h widerſprechen. Wie gerade die von Platz ge

nannten Katholiken ſich lange nach dem Kriege, d. h.

im Jahre 1922, über Deutſchland geäußert haben,”)

iſ
t ganz entgegengeſetzt der chriſtlichen Geſinnung,

die in Frankreich als Einzelner Marc Sangnier und

in Deutſchland u
.

a
. Hermann Platz, P
. Lippert,

A
. Meiſter, K
. Muth, J. Sauer und Georg Pfeil

ſchiffer dauernd fordern, kurzum alle diejenigen, die
1915 das ſchöne Buch „Deutſche Kultur, Katholizis
mus und Weltkrieg“ zuſammenſtellten. Damit
komme ich zu der Haupttheſe des Buches von Her
mann Platz, die darin gipfelt, daß wir Deutſche aus
der Erſtarkung des Katholizismus in Frankreich
lernen können, wie ein beſiegtes Volk wieder ethiſche
und nationale Subſtanz gewinnen kann. Ich möchte
dieſer Theſe mit der größten Entſchiedenheit ent
gegentreten, weil Neukatholizismus und Nationalis
mus in Frankreich ſich gegenſeitig durchdrungen
haben, identiſch geworden ſind. Wer aus der geiſtes
geſchichtlichen Darſtellung des neueren Frankreichs
von Hermann Platz Lehrſätze für Deutſchland ab
leiten will, untergräbt meines Erachtens die Mög
lichkeiten des deutſchen Katholizismus für den
ethiſchen Neuaufbau der deutſchen Kultur. Hermann
Platz ſoll nicht etwa glauben, daß ic

h

ihm in der

1
)

Siehe dazu meine Berichte in „Kunſt und Künſtler“
Oktober 1922, „Der Sammler“, 1922, Heft 42.
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Rüſtung des deutſchen Kulturkämpfers entgegen

trete. Ich widerſpreche ihm von einer anderen Platt
form aus. Nach der Lektüre ſeines Buches gewann

ic
h

den Eindruck, daß e
r

ſelbſt von der chriſtlichen
Geſinnung erfüllt iſt, die der Güte, Milde und Sanft
mut des Marc Sangnier verwandt iſt. In ſeinem
Buch berührt er wohl die Verbindung zwiſchen
Nationalismus und Katholizismus; aber ſein Geiſt

iſ
t

zu milde, um ſi
e

ſcharf ins Auge faſſen zu können.
Wäre e

r

rückſichtslos und konſequent, ſo müßte e
r

die Gefahren dieſer Verbindung erkennen und –
ausſprechen. Es mag recht wunderlich erſcheinen,
wenn ic

h

als deutſcher Proteſtant dieſem deut
ſchen Katholiken ſage, ic

h
hätte erwartet, daß der

deutſche Katholik vor der gefährlichen und dema
gogiſchen Verbindung zwiſchen Katholizismus und
Chauvinismus die Deutſchen warnen würde, ſtatt
dieſe Verbindung zu empfehlen. Noch niemals habe

ic
h Gelegenheit genommen, über dieſe Dinge ſo

deutlich meine Meinung auszuſprechen; aber Her
mann Platzens Buch zwingt mich dazu.
Außer von Marc Sangnier und ſeinem engſten

Mitarbeiter- und Freundeskreis erfährt man aus
den Kreiſen des franzöſiſchen Neukatholizismus nichts
Gutes. Im Gegenſatz dazu iſt der deutſche Katholizis
mus und die neukatholiſche Bewegung in Deutſch
land, abgeſehen von den jüngſten Entgleiſungen

Faulhabers und Pfeilſchiffers, die aber durch den
franzöſiſchen Chauvinismus hervorgerufen wurden,
durchglüht von tiefem und echtem chriſtlichen Geiſt.
Während des Krieges haben gerade die katho
liſchen Intellektuellen Deutſchlands im Gegen

ſatz zu vielen proteſtantiſchen Intellektuellen Maß,

Würde und Milde bewieſen. Die deutſchen Katho
liken haben in vorbildlicher Weiſe eine ideale Ver
bindung zwiſchen römiſch-katholiſcher und deutſch
patriotiſcher Geſinnung erreicht. Es berührt höchſt
merkwürdig, daß ihnen nun von einem deutſchen
Katholiken der nationaliſierte Katholizismus in

Frankreich als Muſter und Vorbild entgegengehalten
wird, während man erwarten durfte, daß gerade

von dieſer Seite der franzöſiſche Katholizismus als
abſchreckendes Beiſpiel hingeſtellt würde; erſtens um
alle ſchismatiſchen Beſtrebungen in Deutſchland zu

unterbinden, zweitens um das tiefere Ethos des
deutſchen Katholizismus zu betonen, damit das Bei
ſpiel Deutſchlands mäßigend und veredelnd auf
unſere Nachbarn wirke. In dieſer Richtung erkenne
ich eine weſentliche Aufgabe der katholiſchen Denker
und Dichter Deutſchlands. Ich würde e

s begrüßen,

wenn das Buch von Hermann Platz von dieſem
Geſichtspunkt aus von einem Katholiken betrachtet
würde. Platz und ſeine Glaubensgenoſſen werden
gewiß beſſer als ic

h

über die ſteigende, gallikaniſche

Bewegung in Frankreich unterrichtet ſein; ſie werden
wiſſen, daß das Gewicht ernſter katholiſcher Ge
ſinnungskraft in den deutſch-franzöſiſchen Grenz
gebieten zugunſten Deutſchlands entſchieden iſt;

ſi
e

werden wiſſen, daß die Politiſierung des Katholi

zismus in Frankreich ſeiner Entethiſierung gleich
kommt.

In ſeinem Buch behandelt Hermann Platz alle
ethiſchen Beſtrebungen außerhalb der katholiſchen
Kreiſe nur kurſoriſch. Auch darin ſehe ic

h

eine falſche
Verteilung der Akzente. Es geht nicht an, die Athe
iſten – um in der Terminologie von Hermann Plat

zu bleiben – in einem Buch, das ſich „Geiſtige Kämpfe

in Frankreich“ nennt, nur flüchtig zu ſtreifen. Die
Atheiſten: Romain Rolland, Henri Barbuſſe, Elie
Faure, Florian Parmentier, Alexandre Mercereau,
Marcelle Capy, Pierre Jean Jouve, Henri GuilbeauI

u
.
a
.

haben mehr Gerechtigkeitsſinn, Menſchlichkeit,

Milde und Herzenswärme bewieſen als die große
Gemeinſchaft der franzöſiſchen Katholiken. Dieſe
einzelnen haben allerdings keine durchſchlagende
Wirkung ausgeübt. Es iſt intereſſant, von Henri
Guilbeaux zu hören, der im Kriege Rolland am
nächſten ſtand, wie Rolland ſich dauernd als zaudernd
und zaghaft erwies, ſich vor den letzten Konſequenzen

ſeiner Poſtulate ſcheute und keineswegs einen apoſto

liſchen Mut wie die erſten Jünger Chriſti bewieſen
hat. Henri Barbuſſe iſ

t
in ſeinem ethiſchen Vorwärts

ſchreiten ausgeglitten. Die übrigen haben überhaupt

keine Räſonnanz gefunden. Alles das hätte Hermann
Platz darſtellen müſſen. Als Katholik hätte er das
Verſagen des „atheiſtiſchen“ Ethos auf den Mangel

chriſtlicher Geſinnung zurückführen können und von
neuem Gelegenheit gehabt, als Gegenbeiſpiel den
deutſchen Katholizismus ehrenvoll hervorzuheben,

aber übergehen durfte er dieſe Bewegung keinesfalls.
So wie es vorliegt, iſt das Buch von Hermann Platz
einſeitig. Der Verfaſſer tritt den Problemen nicht
vorurteilslos gegenüber und geht ihnen nicht auf den
Grund. Er findet nicht den Mut zu den letzten Kon
ſequenzen.

Das Buch aber zeigt andererſeits durch die
Fülle neuen Materials, daß wir Frankreich immer
noch nicht ganz überſehen. Dahin zu ſtreben, iſ

t

not
wendig. Frankreich iſ

t

unſer Nachbar. Als ſolcher
müſſen wir das Land dauernd und ſcharf beobachten,
um einerſeits zu erkennen, wo und wie ſich Ver
ſtändigungsmöglichkeiten zeigen, andererſeits um
aufzunehmen, was für unſer Volk nützlich werden
könnte. Nach der Niederlage von 1871 hieß e

s

in

Frankreich: Der deutſche Lehrer hat den Krieg ge
wonnen. Frankreich ſtudierte und übernahm die
deutſchen Methoden des höheren und niederen Unter
richts. Wenn Deutſchland nach der Niederlage von
1918 mit der grundſätzlichen und vollſtändigen Ab
lehnung der franzöſiſchen Sprache, Literatur und
Kunſt antworten würde, ſo wäre das ein Zeichen
von Kurzſichtigkeit und Beſchränktheit. Damit wird
nicht einer Frankreich freundlichen Haltung Deutſch
lands oder im Beſonderen des „Lit. Echo“ das Wort
geredet. Was das „Lit. Echo“ betrifft, ſo iſt ja be

kannt genug, daß unſere Zeitſchrift eine Anthologie

von Stimmungen und Tatſachen iſt. Unſere Aus
landsbriefe tragen rein informatoriſchen Charakter.
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Das Material, das ſi
e enthalten, ſoll die Kenntniſſe

über die betreffenden Länder vertiefen und erweitern.
Dadurch dienen ſi

e

nicht den fremden Ländern,
ſondern Deutſchland.

Der Entdecker Amerikas
Von Albert Ludwig (Berlin-Lichtenberg)

icht von Kolumbus ſoll hier die Rede ſein –N deſſen Fahrten verdankt das geſamte Abend
land die Kenntnis von der geographiſchen

Tatſache Amerika, und mit der hat es ein paar

hundert Jahre lang, für Deutſchland wenigſtens,
ſein Bewenden gehabt. Dies ferne Land jenſeits

des Ozeans war für Robinſonaden eine geeignete
Gegend; d

a

lebten die Wilden, die von Europas

übertünchter Höflichkeit nichts wußten, dafür aber

d
ie beſſeren Menſchen waren, wie Seumes Ka

nadier oder Kotzebues Indianerin Gurli. Das
Nirgendwo der Utopien ließ ſich hier anſiedeln:
darum ſandte in den „Wanderjahren“ Goethe ſeine
Auswanderer nach Amerika; im übrigen war es, ſeit
dem der Menſchenhandel deutſcher Fürſten in Schu
barts „Kaplied“ und Schillers „Kabale und Liebe“
ſeinen zornig anklagenden Widerhall gefunden
hatte, ein wenig das „Land, aus des Bezirk kein
Wanderer wiederkehrt“ – abgeſehen natürlich von
dem reichen Onkel oder Vetter, den das Familien
ſtück ſo gern brauchte. Als dann Irving und Cooper

in Deutſchland beliebte Modeſchriftſteller wurden,

trat zur räumlichen Ferne noch der Schimmer der
Romantik: ach ja! der Letzte der Mohikaner, Urwald
und unendliche, nie befahrene Seen und Ströme,

Abenteuer auf Jagd- und Kriegspfad! Davon ließ

ſi
ch gut leſen, zu mehr als gefühlsmäßiger Teilnahme

war kein Anlaß.
Inzwiſchen wurde aber drüben ein neuer Staat,

e
in neues Volk. Die puritaniſchen Neuenglandſtaaten,

d
ie

den Kampf gegen das britiſche Mutterland ge
führt hatten, reckten ſich gewaltig, griffen nach Weſten

h
in ins Tal des Miſſouri-Miſſiſſippi, über den Strom

hinaus gegen die Felſengebirge, nach Süden gegen

Mexiko. Eine ungeheure Beſiedlungstat, an der neue
europäiſche Auswanderer reichlichen Anteil hatten,

d
ie

durch die Beteiligung verſchiedener Völker, die
Begegnung mit franzöſiſchen Anſiedlern und Kreolen,

d
ie Gegenſätze zwiſchen den demokratiſchen Farmern

des Nordens und den ariſtokratiſchen Plantagen
beſitzern des Südens ganz neue Probleme ſtellte. Aus
der geographiſchen Tatſache Amerika war allmählich
der Schauplatz eines ungeheuren biologiſch-politi

ſchen Vorgangs geworden; mochte dieſer und jener

Reiſende der gelehrten Welt davon berichtet haben,

der großen Menge der deutſchen Leſer lüfteten den
Schleier, hinter dem dies Schauſpiel vor ſich ging,

d
ie Romane eines neuen großen Unbekannten, der

ſi
ch ſpäter Charles Sealsfield nannte. Erſt als

e
r

1864 zu Solothurn in der Schweiz geſtorben war,

erfuhren die Deutſchen, daß der Mann mit dem
fremden Namen ihr Landsmann, der Deutſchmähre
Karl Poſtl, geweſen war.
Ein Amerikaner deutſchen Blutes hat ihm ein

Buch*) gewidmet, wie es wohl bei uns augenblick

lich nicht mehr geſchrieben werden kann. E
r

faßt ihn
als den Geſchichtſchreiber des Heroenzeitalters der
großen Koloniſation, als den Mann, dem e

s viel
weniger auf ſeine Geſchichten ankam, als auf die Er
faſſung der wirkenden völkiſchen und politiſchen
Kräfte, die am neuen Amerika mitſchufen. Das iſt

natürlich nicht der ganze Sealsfield; aber es ging dem
Verfaſſer auch nicht um den Künſtler, ſondern den
künſtleriſch ſchauenden Politiker und Ethnologen, den
Wahlbürger der United States, der leidenſchaftlich
teilnahm a

n

der Gegenwart und Zukunft der neuen
Heimat. Freilich, einen entſcheidenden Zug der Größe
des Mannes läßt die Unterſuchung klar hervortreten.
Dieſem entflohenen Bruder der prager Kreuzherren,

der ſein Leben der Gottesgelehrtheit hätte widmen
ſollen, war die Gabe geworden, Wirklichkeiten im
Leben der Völker zu ſehen; Hunderttauſende hatten
an der Beſiedelung des Weſtens gearbeitet und
waren nur einem dunklen Drange zum Nächſten
gefolgt: er erkannte, was vorging und worauf e

s

ankam, und damit wurde der Romanſchriftſteller zum
Hiſtoriker, und zwar nicht zum rückwärts, ſondern zum
vorwärts gewandten Propheten. Seine Stimme
hat in den dreißiger und vierziger Jahren mächtig
durch deutſche Gaue gehallt, hat das neue Land der
Demokratie verkündet und hat genug willige Ohren
gefunden. So wurde Sealsfield aus dem Schilderer

zu einem der Mithelfer am Baue der amerikaniſchen
Demokratie – das Denkmal, das ihm einer ihrer
Söhne errichtet, hat er reichlich verdient.
Im Vorwort iſt davon die Rede, daß ein angeblich

neues Erwachen der Teilnahme für Sealsfield, den
„Propheten deutſcher Demokratie“, bei uns zweifel
los der politiſchen Umwälzung ebenſo zu verdanken
wie das Schwinden ſeines Ruhms auf den Fehlſchlag

von 1848 zurückzuführen ſei. Zu dem letzten Umſtand
hat freilich mindeſtens gleich viel beigetragen, daß
nicht jeder die neue Welt mit Sealsfields Augen ſah:
1833 kehrte Lenau ſchwer enttäuſcht heim (das lite
rariſche Denkmal wurde Kürnbergers Roman „Der
Amerikamüde“); ſeit Mitte der Vierziger las man in

Dickens „Martin Chuzzlewit“ die gar nicht begeiſter
ten Schilderungen von Bruder Jonathan und ſeinem
Lande. Ferner wurde Sealsfield in den Hintergrund
gedrängt durch Nachfolger wie Gerſtäcker und Rup
pius, die ihm als Dichter zwar nicht das Waſſer
reichten, dafür aber weniger Anſprüche ſtellten und
ihre Geſchichten ſpannender erzählten. Andererſeits
haben die Ereigniſſe des Jahres 1918 in der Wieder

!) Charles Sealsfield. Ethnic Elements and National Pro
blems in his Works. Von B. A. Uhlendorff. (Reprinted from
„Deutſch-Amerikaniſche Geſchichtsblätter. Jahrbuch der Deutſch
Amerikaniſchen Hiſtoriſchen Geſellſchaft von Illinois“.) Chicago
1920/21. Bd. 20/21. 242 S.
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belebung wirklich nicht Epoche gemacht: ſowie Seals
fields Werke frei wurden, erſchienen einige der
hauptſächlichſten bei Reclam, Meyer, Hendel; er
war in der „Bibliothek der Romane“ des Inſelver
lags vertreten, in Schaffſteins und den wiesbadener
Volksbüchern und wo ſonſt noch – wirklich, das
alte Deutſchland hat es nicht an ſich fehlen laſſen.
Ob freilich der Erfolg dieſen Bemühungen ent

ſprochen hat, iſ
t

eine andere Frage. Die Literatur
geſchichte, und zwar die von drei Generationen iſ

t

Sealsfield ſtets ſehr günſtig geweſen; ſi
e

hat ſeine

dichteriſchen Eigenſchaften, die lebendige Fülle ſeiner
Geſtalten, die eindringliche Kraft ihrer Charakteriſtik
nicht ſo ſehr als Einzelweſen, ſondern als Erſchei
nungen eines beſtimmten Volkstums, die leuchten
den Farben ſeiner Schilderungen nie verkannt und
die Schwächen, eine ſchier babyloniſche Sprachen
miſchung, eine trotz anſcheinend überhitzten Tempos

in Wirklichkeit fortſchleichende und dabei alles andere
als klare Erzählungsart, endlich eine merkwürdige
Neigung zur Sentimentalität durchaus zurücktreten
laſſen. Seine geſchichtliche Stellung iſ

t

ihm alſo bei
uns ſtets geſichert geweſen – ic

h fürchte, dabei wird

e
s bleiben, und finde eine Beſtätigung in einem neuen

Verſuch, ihm Leſer zu gewinnen. Franz Werner
Schmidt gibt in neuer „Faſſung“ und ſehr hübſcher
Ausſtattung als Roman von Karl Poſtl (Seals
field) ein Buch heraus, das„Der Hexenkeſſel“*) heißt,

und unwillkürlich ſeufzt man: „Armer Sealsfield,

wie haſt du dich verändert!“
Hinter dem „Hexenkeſſel“ ſteckt nämlich „Süden

und Norden“, aber aus den drei Bänden der Ur
ausgabe von 1842 mit zuſammen 1190 Seiten iſ

t

ein Buch von 168 Seiten geworden. Da hat natürlich
der Rotſtift ſchonungslos gewütet und hat gerade

von dem einen guten Teil vertilgt, was das eigentlich
Sealsfieldſche iſt, von der tropiſchen Fülle der Einzel
heiten, die zum Wunderlande Mexiko gehört. Der
Auszug wirkt kahl und macht nicht einmal den Zu
ſammenhang klarer; man muß ſchon zum Original
greifen, wenn man wiſſen will, was einſt den Dichter
berühmt machte. Gewiß, dazu muß man ſich Zeit
nehmen, nicht um der Geſchichte willen leſen; dafür
umfängt einen aber auch immer mehr ein exotiſcher
Zauber. Und merkwürdig: zu dem paßt auch manches,

was zuerſt ermüden wollte, Wiederholungen und
Abſchweifungen, ſelbſt der Sprachenwirrwarr. „Glory

to God and his son!“ klingt es von den Lippen eines
Kentuckiers zweimal von einer Felſenhöhe in die
Nacht herunter, der Ruf wird einige Seiten weiter
abermals doppelt wiederholt, am Ende des Kapitels

ſtimmt der Erzähler ein, und zweifaches Echo erklingt– das Kreuz des Südens ſtrahlt am Himmel– das
mag unwahrſcheinlich ſein, iſ

t

aber Poeſie. Der Be
arbeiter erſetzt die engliſchen Worte durch deutſche
und verändert dabei mehrmals willkürlich den Wort
laut: vielleicht iſt's ſo wahrſcheinlicher, aber der Ein
druck iſ
t

hin.

Nein: Sealsfield ſoll man laſſen, wie e
r

iſ
t

Er hat den Deutſchen Amerika neu entdeckt; gerade
darum darf er verlangen, daß wenn wir überhaupt

zu ihm kommen, wir auch mit ſeinen Augen ſehen
Und das verlohnt ſich immer noch.

Überſetzungen engliſcher Lyrik

Von Max Meyerfeld (Berlin)
helley! „Ah, dieſer kriſtallhelle Name und ſein
ung ebenfalls aus Kriſtall“. Fraglich, ob

ſie, außer von dem immer aparten George
Di

Moore, von vielen oder gar von den Vielen in Eng
land ſo empfunden und gewertet wird. Sicherlich
nicht in Deutſchland. Denn ihr ätheriſcher Höhenflug

iſ
t metaphyſiſch ſtark beſchwert und ihr Verſtändnis

dadurch häufig erſchwert. Nicht zuletzt aus dieſem
Grunde wurde ihr bei uns, was die Engländer ſchier
unbegreiflich dünkt, von der konkreteren, erdhafteren
wohl auch blutvolleren Verskunſt Lord Byrons d

e
r

Rang abgelaufen. Shelley hatte von jeher hierzulande
nur vereinzelte Liebhaber, Byron, durch Goethe a

u
f

den Schild gehoben, früh eine Gemeinde. Die blen
dendere Perſönlichkeit mag mitgeſiegt haben. Frei
lich, Shelley hatte nie das Glück, einen ſolchen Welt
marſchall ſeines Ruhmes und einen ebenbürtige
Dolmetſch ſeiner Gedichte wie Gildemeiſter zu finden,
wenn auch bewährte Kräfte wie Adolf Strodtmann
Gisberte Freiligrath und jüngſtens Helene Richte:
ſich voll Eifer für ihnÄ haben.
Nun legt Alfred Wolfenſtein Dichtungen von
Shelley in neuer Übertragung*) vor. Durch eigene
Lyrik legitimiert, wagt er ſich a

n

dieſe Dichtungen
heran, „die nach Shakeſpeare die ſchönſten Werke
der engliſchen Sprache ſind“. Soweit ic
h

Wolfenſteins

Produktion kenne, habe ic
h

ſi
e als vehement und tu
r

bulent in der Erinnerung. Kampf und Krampf iſt

darin. Er ſteht mit ſeiner aufrühreriſchen Gebärde
wohl den Aktiviſten nahe. Am liebſten möchte er den
Oſſa auf den Pelion wälzen. Zugegeben, daß auch b

e
i

dem rebelliſchen Schwärmer Shelley die Empörung
als Grundakkord anklingt; aber ſie iſ

t

immer bei ihm
muſikaliſch abgeſtimmt. War er ein Sänger und e

in

Kämpfer, ſo iſt bei ihm der Kampf doch durch Melodie
geadelt, die Auflehnung durch Wohllaut beſchwichtigt
Nicht umſonſt hat ihn jemand den Chopin der eng
liſchen Sprache genannt; ſo mit Melos getränkt, tönt

ſi
e

bei ihm. Shelley hält esmit dem Pentheſilea-Ver
„Verflucht das Herz, das ſich nicht mäßigen kann“
Wolfenſtein würde ausrufen: Verflucht das Herz
das ſich noch mäßigen kann! Hier ſcheint mir d

ie

fundamentale Weſensverſchiedenheit des engliſchen

Dichters und ſeines deutſchen Nachdichters zu klaffen
Dem einen gab der Lieder ſüßen Mund Apoll; de

andere braucht Diſſonanzen, wenn er ſich äußern will
Nach dieſem grundſätzlichen Vorbehalt ſollWolfen

ſteins Verfahren im einzelnen durchleuchtet werden.
Als Beiſpiel diene „To a Skylark“ – „Die Lerche“.
In der Urſprache hat dieſe beſchwingte Ode e

in

undzwanzig fünfzeilige Strophen, im ganzen alſº
hundertfünf Zeilen; in der deutſchen Überſetzung wer

*) Berlin, Leipzig, Wien, Bern, Verlag Schneider. 168 S
.

!) Verlegt bei Paul Caſſirer, Berlin 1922.
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den daraus fünfzehn vierzeilige Strophen, im ganzen
alſo ſechzig Zeilen. Wie iſ

t

das möglich? Hat einer
plötzlich d

ie größere Prägnanz des Deutſchen ent
deckt? Oder genügt es, die Eſſenz eines Gedichts in

ſchlagender Form zu geben? Läge das Zahlenverhält

n
is umgekehrt: wenn alſo ſechzig engliſchen Zeilen

ºderen hundertfünf im Deutſchen entſprächen, ſo hätte
man d

ie Gewähr, daß vom Inhalt des Örgij
nichts verloren gegangen wäre, wiewohl eine ſolche
Verbreiterung gewiß kein Ideal darſtellt. Aber bei

ſo radikaler Kürzung, noch dazu in der ſilbenreicheren
Sprache, kann von dem urſpünglichen Gebilde kaum
mehr a

ls Haut und Knochen übrig bleiben. Iſt das

zu viel geſagt? Man urteile ſelbſt nach der erſten
Strophe:

Hail to the e
,

blithe spirit! Heil dir, Geiſt der Lieder!
Bird thou never wert, Vogel biſt du nicht,
That from heaven o

r

near it Der vom Himmel nieder
Pourest thy full heart Wirft ſein tönend Licht.

in profuse strains o
f unpremedi

tated art.

Nur die geſperrt gedruckten Worte ſind wieder
gegeben, mehr als die Hälfte durch die Lappen ge
gangen. Die letzte Zeile iſ

t

überdies bloße Para
phraſe, von der leidigen Reimnot geboren– viel
leicht ſogar Phraſe: aus dem Vogel, der ſein volles
Herz in verſchwenderiſchen Weiſen einer Stegreif

tu
n

ausgießt, wird etwas ganz anderes.
Noch eine Strophe des gleichen Gedichts mag den
Prokruſtes a

n

der Arbeit zeigen:
We look before and after Doch wie zähe ſchielt
And pine for what is not: Unſer freiſtes Lachen,
Our sinc er est laughter Schnell den Traum verſpielt
With some pain is fraught; Tägliches Erwachen.
Our sweetestsongs are those
That tell o

f

saddest thought.

Hier ſind nur drei Worte feſtgehalten. Wie ſchön
und ungekünſtelt bei Shelley: „Unſer frankſtes Lachen

iſ
t

noch ſchmerzbefrachtet!“ Was ſoll man ſich dagegen
unter einem freien Lachen vorſtellen, das zähe ſchielt?
Lediglich eine doppelte Katachreſe. Iſt es ferner ge
ſtattet, ein Bekenntnis wie: „Unſer ſüßeſtes Lied
kommt aus wehſter Bruſt“ (wörtlich heißt es noch ein
bißchen anders) glatt zu unterſchlagen oder etwas
völlig Fremdes dafür zu ſupponieren? Ich weiß, ich

weiß: der fatale Reimzwang. Aber muß denn durch
ausgereimt werden, wenn auf dieſe Weiſe nur etwas
Ungereimtes entſteht? Hat dann Flint, der moderne
theoretiſche Ketzer oder Schwätzer, nicht recht, wenn

e
r behauptet, e
s

ſe
i

gänzlich verfehlt, fremde Gedichte
anders als in Proſa wiederzugeben?
Was hier a

n einem Gedicht nachgewieſen wurde,
trifft auf ſämtliche zu. Stets wird ein Extrakt geboten;
das alſo geſtutzte Original erfährt im einzelnen dann
noch willkürliche Übergriffe. Was würde man von
einem Muſiker denken, der – nehmen wir ein be
timmtes Beiſpiel: Chopins Prelude in Des-dur für

d
ie Geige bearbeitet derart, daß e
r

e
s in eine andere

Tonart überträgt, denÄ E-dur, weil für

d
ie Violine ungeeignet, fallen läßt und auch ſonſt ſich

eigenmächtige Anderungen erlaubt! Das iſt ungefähr
Wolfenſteins Rezept. Hat man es mit Entſchiedenheit
bgelehnt, ſo bleibt anzuerkennen, daß der Nach- oder

Umdichter kein Un-Dichter iſ
t. E
r gibt vielfach nicht

Shelley, ſondern Wolfenſtein; aber er hat wenigſtens
twas zu geben.
Bei Karl Arns ſcheint dies keineswegs feſtzu

tehen. So dankenswert das Unterfangen iſt, „Britan

niens neue Dichtung“*) in ihren Hauptvertretern zu

ſpiegeln, ſo grotesk mutet es an, wenngleich ſechsund
ſechzig nach Raſſe, Rang, Alter, Temperament ver
ſchiedene Poeten in der überträgung eines einzigen
Mittlers aufmarſchieren. Kein proſodiſcher Fregoli
vermöchte dieſe ſchlechterdings unlösbare Aufgabe

zu bewältigen. Auch auf der Leier des Nachdichters

iſ
t

die Saitenzahl beſchränkt, und wenn er ſich zutraut,
jedem Naturell und jeder Gattung gerecht zu werden,
läuft er Gefahr, ſtets die gleiche Leier vernehmen zu

laſſen. Wer etwa für die geharniſchte Aktualitätslyrik
eines Siegfried Saſſoon den adäquaten Ausdruck fin
det, dem kann die landſchaftliche Myſtik eines Meats
nicht gleichermaßen zu Gebote ſtehen. Eines ſchickt
ſich nicht für alle, und alle ſchicken ſich nicht für einen.
Unter den mehr als hundert verdeutſchten Gedichten
wird ſchwerlich eines aufzutreiben ſein, das abſolut als
Dichtung in Anſpruch genommen werden dürfte. Fleiß,
Hingabe, Gewandtheit mögen bei Karl Arns vor
handen ſein, doch mit bloßer Routine iſ

t
e
s

nicht getan.

Paul Selver hat zu dem armſelig ausgeſtatteten
Bändchen die Einleitung beigeſteuert. Er bemüht ſich
darin, Ordnung in das Namengewirre zu bringen,
die Fülle der Erſcheinungen zu ſichten, mehrere
Poetengruppen hervorzuheben. Als Ausgangspunkt
der neueren engliſchen Lyrik gilt ihm die im Jahre
1912 veröffentlichte, von Rupert Brooke angeregte
(alas, poor Rupert!) Anthologie „Georgian Poetry“.
Urſprünglich nur chronologiſch aufzufaſſen, erhielt
erſt in den ſpäteren Jahrgängen ein eigenes Ge
icht, als Männer wie der rührige J. C. Squire und
ſeine Trabanten Shanks und Turner auftauchten.
Doch will Selver bei dieſen ſchon „alle Merkmale
von Epigonen“ entdecken. Schroff gegenüber ſtehen
dieſer Gruppe die ſogenannten Imagiſts mit dem
Amerikaner Ezra Pound an der Spitze. Bezeichnend

iſ
t

ſeine Vorliebe für komplizierte romaniſche Vers
formen, die indes ſpäter durch die Verbannung von
„Reim und Rhythmus“ abgelöſt wurde. (In Pa
rentheſe: e

s gibt keine Poeſie, nicht einmal Proſa,
ohne Rhythmus; das Lallen der Dadaiſten iſ

t
weder

Poeſie noch Proſa, vielmehr nur die Rückkehr zu ata
viſtiſchen Ausdrucksformen.) Das Ferment der gan
zen Bewegung ging von der Sammlung „Wheels“
ſeit 1916 aus. Hier ſind es beſonders die Sitwells,
Schweſter Edith nebſt den Brüdern Osbert und
Sacheverell, die mit jugendlichem Übermut gegen
Petrefaktes und Cliquentum anrennen. Ihre Satire,
mit Recht auf das log-rolling, dieÄ Be
weihräucherung, zielend (andere Länder ſind von
dieſem holden Unfug auch nicht frei), ſpitzt ſich bis

zu ſchärfſten perſönlichen Angriffen in der Art Byrons
zu. Von den Sitwells darf man, wenn ſie erſt einmal
gründlich aufgeräumt haben, noch Poſitives er
warten. Als Seitenſchößling wäre noch die Oxford
Poetry mit Aldous Huxley, den Selver als einen der
verdienſtvollſten Schriftſteller der jüngſten Gene
ration anſpricht, zu nennen. -

Der Aufſager hat mit guter Sachkenntnis und
unleugbarem Geſchick ſeines Amtes gewaltet, wofür
ihm der Dank aller gebührt, welche die letzte Phaſe
der britiſchen Lyrik nur aus den ſpärlichen Proben

in Zeitſchriften kennen.

2
) Verlag von Auguſt Greve, Münſter i. W. 1923.--
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Aus dem alten und dem neuen
Räterußland

Von Arthur Luther (Leipzig)
Sowjet-Rußland im Umbau. Von Fritz Schotthöfer.
Frankfurt a. M. 1922, Frankfurter Societätsdruckerei, Abt.
Buchverlag. 195 S.
Unter der Gewalt des Hungers. Vom neuen Werden
in Rußland. Von Auguſt Heinrich Kober. Jena 1922,
Eugen Diederichs. 110 S.
Stromab die Hunger wolga. Von Arthur HolitſcherÄ 1922, Vereinigung Internationaler Verlagsanſtalten
Durch die ruſſiſche Revolution 1917–1918. Von
Von Albert Rhys Williams. Ebenda. 257 S.

a, man kann wirklich ſchon von einem alten und
von einem neuen Räterußland reden. Denn
die heutige „ruſſiſche ſozialiſtiſche föderative

Sowjetrepublik“ hat nicht mehr viel Ahnlichkeit mit
dem Gebilde, das im Herbſt 1917 auf den Trümmern
des alten Zarenſtaates entſtand. Das kommuniſtiſche
Paradies, von dem die einen ſchwärmten, iſ

t
dahin–

ebenſo wie die Hölle, von der uns die anderen be
richteten. Statt deſſen ſehen wir Tauſende eifrig be
müht, aus den Trümmern herauszuholen, was irgend
noch Wert hat, und mit unſäglicher Anſtrengung
ein neues Gebäude zu errichten, in dem ſich's halb
wegs behaglich wohnen läßt. Und zu dieſem Bau
wird ſo viel altes Material verwendet, daß man
wirklich nicht mehr vom kommuniſtiſchen Staat reden
kann. Zwar die ihn lenken, nennen ſich immer noch
Kommuniſten, bezeichnen ihre neue Wirtſchafts
politik ſchamhaft als „Staatskapitalismus“; trotzdem
aber gewinnt Rußland immer mehr ſein altes Aus
ſehn wieder; e

s ſind andere Perſonen am Ruder
als einſt, aber ſi

e

haben e
s bereits meiſterhaft ver

ſtanden, ſich ſämtliche Allüren ihrer Vorgänger an
zueignen.

Das alles ſcharf beobachtet und lebhaft und wahr
geſchildert zu haben, iſ

t

das Verdienſt Fritz Schott
höfers. Sein Buch iſt faſt das erſte, das ſich ganz
nüchtern auf den Boden der Tatſachen ſtellt und das
Rußland von heute ſo ſchildert, wie es iſt. Wenn e

r

ſagt, daß die Ruſſen „die Diktatur einer führenden
Minderheit nicht entbehren können,“ ſo iſ

t

damit klar
ausgeſprochen, was es mit dem ruſſiſchen Kommunis
mus für eine Bewandtnis hat. Aber Kommunismus
oder nicht – das heutige Rußland iſ

t

eine Tatſache,

mit der die Welt rechnen muß. „Es gilt nicht, Be
weiſe für oder gegen die Möglichkeit der Verwirk
lichung des kommuniſtiſchen Ideals zu ſuchen, ſondern
Rußland zu ſehen, das ganze Rußland und nicht bloß
das Sowjetregime, das dort errichtet wurde. Politik

iſ
t

ſtete Bewegung.“ Dieſen Standpunkt wahrt
Schotthöfer durch ſein ganzes Buch und darin liegt
deſſen Wert und Bedeutung. Er hat ſich von den
Sowjetleuten kein X für ein U vormachen laſſen und
ſeine Augen überall gehabt; wenn er dieſes und jenes
vielleicht doch nicht ganz richtig geſehen, ſo der

Grund der, daß er Rußland vor dem Kriege kaum
gekannt hat. Um ſo mehr wundert und freut man ſich,
wie richtig im allgemeinen ſeine Urteile und wie ſcharf
ſeine Beobachtungen ſind. E
r
iſ
t

der erſte deutſche
Schriftſteller, der uns das werdende Rußland von
heute ſchildert; die vor ihm dort waren, ſahen ent

weder nur das untergehende Rußland von einſt od
e

Ä die bolſchewiſtiſchen Luftſchlöſſer für wirklich:olide Bauwerke. Schotthöfer ſieht, wie ſich aus Alten
und Neuem etwas geſtalten will, das weder den
einen noch dem anderen landläufigen Bilde gleicht
ſondern ſeine eigenen Züge trägt.
Mit dem werdenden Rußland beſchäftigt ſi

ch

auch A
.
H
. Kober; es ſind aber nicht, wie bei Schott

höfer, die politiſchen und wirtſchaftlichen Fragen, di
e

ihn intereſſieren; ihm iſ
t

e
s um die ruſſiſche Seele

zu tun; er zeigt das neue Geſchlecht, das dort im

Oſten in der furchtbaren Schule des Hungers und
der Not emporwächſt. Schotthöfer ſagt: „Durch d

ie

gewaltſamen Umwälzungen im Staatsweſen änden
ſich in der Tat nur Außerliches, das allerdings beſe
tigt werden muß, um auch der Strukturveränderung
die Freiheit und die Lebensluft zuzuführen. Das
Niveau der politiſchen Kultur eines Landes hebt ſic

nicht in Eruptionen, ſondern nur in langſamerem
organiſchem Wachstum.“ Dieſem Wachstum ſucht
Kober nachzuſpüren; e

r fragt nicht nach den Dingen,
ſondern nur nach den Menſchen, und e

r

ſucht und

findet die Menſchen überall. So wird ſein Buch zu

einer notwendigen, unentbehrlichen Ergänzung d
e
s

Schotthöferſchen. Es iſt bewundernswert, wie ti
e

Kober in die ruſſiſche Seele geſchaut hat, wie gut er

gewußt hat, wo er ſeine Menſchen ſuchen mußte. E

gibt keine äußerlich grauſigen Bilder des Hunger
elends, ſondern e

r zeigt, wie Hunger und Not di

ganze Gedanken- und Gefühlswelt des Menſchen u
m

geſtalten, e
r zeigt, wie der Menſch werden muß, de

in einer ſolchen Welt aufwächſt. Und dabei geht e

nicht vom Menſchen überhaupt, ſondern vom ko
n

kreten ruſſiſchen Menſchen aus. Wenn e
r von der Zu

kunft dieſer neu emporwachſenden ruſſiſchen Menſch
heit redet, betont e

r vor allem zwei Dinge: erſten
die ungeheure Bedeutung, die für dieſe neuen Men
ſchen die Erde, der Boden haben wird, und zweiten
die harte Arbeitskraft des neuen Geſchlechts; mehr
als je vorher werden die Ruſſen der Zukunft e
in

Bauernvolk ſein, das feſt an ſeiner Scholle klebt; aber
dieſe Bauern werden keine gefühlvollen Träume:
mehr ſein, ſondern Menſchen der Arbeit, „amerika
niſcher als die Amerikaner“. Es iſt auffallend, wi

e

nah ſich Kober hier mit Maxim Gorki berührt,
der in ſeiner kürzlich auch deutſch erſchienenen kleinen
Schrift „Über den ruſſiſchen Bauern“ ganz ähnliche
Prognoſen ſtellt.
Über die Schriften von Arthur Holitſcher und

A
.
R
.

Williams iſt nicht viel zu ſagen. Beides ſind
ausgeſprochene Parteiſchriften. Holitſcher hat d

ie

Reiſe in das Hungergebiet als Mitglied einer kommt
niſtiſchen Delegation gemacht, ſieht die Dinge alſº
durch die Parteibrille und wittert in allen nicht
kommuniſtiſchen Hilfsunternehmungen Konterrevolu
tion und „Schrittmacher des Weltkapitalismus
Was ſeiner Schrift Wert verleiht, ſind erſtens d

ie

Schilderungen des Elends, das er auf ſeiner Fahrt
geſehen hat, und eine Anzahl gelegentlicher Auße
rungen, in denen der begeiſterte Sowjetapoſtel m

it

ſich ſelbſt in Widerſpruch gerät. So wenn er etwa
ſagt: „Oft wünſchten wir, die Fähigkeit des Ruſſen
zur Politik, zur Begeiſterung für die Zukunftsziele
der Revolution möchte ſich mit der Fähigkeit, Staat
und Wirtſchaft zu organiſieren, paaren!“ Da iſt in

einem Satz das ganze ruſſiſche Problem aufgerollt
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Das Buch des Amerikaners Williams iſt eine Epo
ö
e der Revolution, die ſtatt 1922 ſchon 1918 hätte

rſcheinen müſſen. Heute wiſſen wir beſſer Beſcheid.
Vertvoll ſind die Illuſtrationen und die zahlreichen
Wiedergaben revolutionärer Aufrufe und Plakate.

Neuere politiſche Literatur Chinas
Von Gerhard Menz (Leipzig)

D China auch i
n ſeinem literariſchen Leben

heute durchaus vom Ruhm vergangener Tage
zehrt, iſ

t

bekannt. Die geiſtige Erſtarrung, die

ls Kennzeichen Chinas überhaupt gilt, hat ja in erſter
linie die Denker und Dichter befallen. Produktive
5eiſter fehlen ſeit Jahrzehnten, ja Jahrhunderten

o gut wie ganz. Es gibt immer wieder nur Gelehrte,

ie a
n

der Überlieferung weiterarbeiten, ohne ſi
e

ber im eigentlichen Sinne zu vermehren. Nur auf
inem Gebiet hat ſich in letzter Zeit wenigſtens in be
cheidenem Umfang ein neuer Aufſchwung bemerken
aſſen. Der Zuſammenſtoß mit der weſtlichen Kultur,

ie notwendige Auseinanderſetzung mit den ſeit dem
Opiumkrieg immer gewaltſamer und in ſtändig zu
ehmendem Umfang in das Reich der Mitte ein
ringenden fremden Gedanken und Einflüſſen hat

a
s Chineſentum gerade in ſeinen beſten Vertretern

oach gerüttelt. Wo die eigene Kultur bedroht er
cheint und zum Entſcheidungskampf um ihre Daſeins
erechtigung und ihre Zukunft gezwungen wird, rafft
man ſich auch zur Verteidigung inWort und Schrift
uf. Das gibt Anlaß zu einem neuen Literaturleben.
Was in dieſem Zuſammenhang in China in den
etzten Jahrzehnten vor die Öffentlichkeit getreten

ſt
,

war nicht ſonderlich viel, kann ſich aber immerhin
ehen laſſen. Man darf an dieſen Erſcheinungen jeden
alls nicht vorübergehen, wenn man ſich ein Bild von
em chineſiſchen Geiſtesleben überhaupt machen will.
Dieſe neuere politiſche Literatur Chinas verdankt

hre Entſtehung in erſter Linie dem Eindruck, den die
Niederlage gegen Japan 1894/95 gerade auf die
aterlandsliebendſten unter den gebildeten Chineſen
machte. Noch tiefer wurden dieſe Kreiſe in den Jah

e
n darauf durch das Vordringen derÄ auf

hineſiſchem Boden erregt, das in den verſchiedenſten
Pachtungen zum Ausdruck kam und die Gefahr einer
Aufteilung Chinas auftauchen ließ. Erſte Anfänge
eichen allerdings noch weiter zurück; doch waren ſi

e

ange ohne greifbaren Erfolg geblieben. Der Um
chwung in der Stimmung der Literaten kam am
Weſten in dem gewaltigen Aufſchwung zum Ausdruck,

e
n die proteſtantiſche Literaturgeſellſchaft, eine Ver

inigung aus Miſſionskreiſen, zu der auch der be
annte, ſpäter in Tſingtau verſtorbene Dr. Faber ge
hörte, ſeit 1894 beim Vertrieb ihrer Erzeugniſſe er
ebte. Das Studium ihrer Schriften blieb bei den ge
ildeten Chineſen nicht ohne Wirkung. Nach und nach
wurde auch der Einfluß der Chineſen bemerkbar, die

u
f

fremden Schulen, ſe
i

e
s in China ſelbſt, ſe
i

e
s in

Japan, Amerika oder Europa, eine moderne Bildung

rworben hatten. Ihre Zahl wuchs von Jahr zu Jahr.
Freilich haben gerade ſi

e

faſt durchweg für eine Er
neuerung der eigentlichen chineſiſchen Literatur herz

ic
h wenig geleiſtet. Soweit ſie ſich in ihrer Mutter

ſprache ſchriftſtelleriſch betätigen, geſchieht e
s in

journaliſtiſcher Weiſe in den zahlreichen Tages
zeitungen und Zeitſchriften, die auch das neue China
aufzuweiſen hat. Dort bedient man ſich aber nicht
des klaſſiſchen oder wenigſtens eines beſonders vor
nehmen Stils, der Vorbedingung für die Einreihung
eines Schriftwerks unter die eigentliche Literatur iſt.
So hervorragende Leiſtungen ſich alſo darunter auch
finden, ſie fallen nicht ins Gewicht und zählen nicht
mit. In der Hauptſache bedienen ſich die modernen
Akademiker Chinas aber überhaupt nicht ihrer eige
nen, ſondern der engliſchen Sprache, einige wenige
wohl auch der franzöſiſchen oder gar der deutſchen.
Darin liegt eine große Gefahr für die Zukunft der
chineſiſchen Literatur im wahren Sinne des Wortes.
Gerade auf dem Gebiet, wo das geiſtige Leben am
regſten iſ

t

und am meiſten Anregungen erfährt, droht
die chineſiſche Sprache abzuſterben und das junge
China ſich fremder Idiome bedienen zu wollen.
Die moderne chineſiſche Literatur hat infolge

deſſen im Grunde nur drei Namen von Klang aufzu
weiſen: Tſchangtſchitung, Kangyuwei, Liang
kitſchao. Die erſten beiden traten bereits nach dem
chineſiſch-japaniſchen Krieg hervor, nachdem Kang
yuwei ſchon Ende der achtziger Jahre ſeine erſten
Denkſchriften verfaßt hatte. Beide gehörten einer
Reformgeſellſchaft an, die ſich unter den Mitgliedern
der Hanlin-Akademie, der Elite der geiſtigen Ober
ſchicht Chinas, gebildet hatte und mit der ſchon ge
nannten proteſtantiſchen Literaturgeſellſchaft Füh
lung unterhielt. Tſchangtſchitung, der als höherer
Beamter auch praktiſch großen Einfluß ausübte, ließ
1898 eine Sammlung von belehrenden Vorträgen,
die e

r

ſeinen Untergebenen gehalten hatte, im Druck
erſcheinen. Das unter dem Titel „Lernt“ bekannt
gewordene Buch hat in China ungeheuren Eindruck
gemacht und einen beiſpielloſen Erfolg errungen.
Man darf ſagen, daß es in der Hand jedes Chineſen
iſt, der ſich zu den Gebildeten gezählt wiſſen will.
Im Jahre 1901 iſt in London unter dem Titel
„Chinas only hope“ eine gekürzte Überſetzung er
ſchienen. Eine franzöſiſche findet ſich in den „Variétés
Sinologiques“ Nr. 26. Eine knappe deutſche Inhalts
angabe bietet die „Chineſiſche Geſchichte“ von Hein
rich Hermann (Verlag Gundert, Stuttgart 1912).
Was China nach Tſchangs Anſicht zu lernen hatte,

iſ
t,
1
.

daß e
s

eine Schande iſ
t,

ſich von Japan überÄ zu laſſen, 2
.

daß e
s

ſich hüten muß, dem Schick

a
l Indiens, Birmas, Annams, Koreas, Agyptens,

Polens zu verfallen, 3. daß nur eine weitgehende Re
formation ihm helfen kann. Für die Reformen iſt nur
das Weſentliche aus den fremden Kulturen zum Vor
bild zu nehmen, übertriebener Radikalismus aber zu

vermeiden; die alten Grundlagen der einheimiſchen
Kultur ſind damit vereinbar und müſſen erhalten
werden. Im einzelnen weiſt er auf das Schulweſen,
die Rüſtungspolitik, den Kampf gegen das Opium

u
.
a
. m
.

hin. Im formvollendeten klaſſiſchen Stil
verfaßt, wird das Werk zweifellos ſeinen Platz in der
Literaturgeſchichte Chinas behaupten, wie e

s

auch

in der politiſchen und kulturellen Entwicklung ſeine
Stellung hat. -

Kangyuwei iſ
t

als der geiſtige Vater der
„Reformen der hundert Tage“ bekannt geworden,
durch die der unglückliche Kaiſer Kwanghſü1898
ſein Reich über Nacht moderniſieren wollte. Das
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Unternehmen iſ
t

damals fehlgeſchlagen, und Kangyu
wei hat ſich nur mit Mühe den Verfolgungen der
Reaktion entziehen können. Er mußte lange Jahre

in der Verbannung leben. Erſt nach der Revolution
kehrte e

r

nach China zurück, ohne aber doch wieder
u nennenswertem Einfluß gelangen zu können. DieÄwar über ihn hinausgeſchritten. In derMonarchie

bewegung A)uanſchikais während des Weltkrieges und

in den Auseinanderſetzungen über die Frage, o
b

China mit in den Krieg gegen Deutſchland treten
ſolle, wurde Kang erneut genannt; namentlich bei
der letzteren Gelegenheit hat e

r zugunſten Deutſch
lands eingegriffen und China vor Abenteuern ge
warnt, ohne aber gehört zu werden. Sein literariſcher
Ruhm iſ

t

nicht ausgeſprochen mit einem einzelnen
beſtimmten Werk verknüpft. Er iſt der Verfaſſer
zahlreicher Denkſchriften und Eſſays. Insbeſondere
hat e

r

ſich auch mit der Geſchichte des Konfuzianis
mus und mit den Grundlagen der klaſſiſchen Philo
ſophie Chinas beſchäftigt, vornehmlich in dem Be
ſtreben, deren Lehren mit den Bedürfniſſen und An
ſchauungen der Jetztzeit in Einklang zu bringen und
eine Verankerung der von ihm mit aller Kraft be
triebenen Reformen in der überlieferten Kultur zu
ermöglichen. Sein Ruf als Meiſter des klaſſiſchen
Stils iſt noch größer als der Tſchangtſchitungs. Der
jüngeren Generation der chineſiſchen Literaten war

e
r lange das Muſter und Vorbild, bis er von ſeinem

Schüler Liangkitſchao, der namentlich ſeit der Revo
lution der gefeiertſte Literat Chinas war, an Ein
fluß überflügelt wurde.
Liangkitſchao iſt der jüngſte in dem Dreigeſtirn.

Auch e
r

iſ
t politiſch ſchon 1898 hervorgetreten und hat

nach dem Fehlſchlag des Reformverſuchs ebenfalls
aus China fliehen müſſen. In Japan gab er dann ſeit
1902 die Zeitſchrift „Sing Ming Dsung Pao“ heraus.
Darin erſchienen ſeine glanzvollen, das junge China

in den tiefſten Tiefen aufrüttelnden Aufſätze über
„Die Seele Chinas“ und aus dem „Haus zum kühlen,
erfriſchenden Trank“. Aus der Geſchichte der Philo
ſophie holte e

r

ſich die Waffen und das geiſtige Rüſt
zeug, und in künſtleriſch vollendeter Sprache redete

e
r

ſeinem Volk ins Gewiſſen. Proben in deutſcher
Überſetzung gibt Voskamp, der prächtige Leiter der
berliner Miſſion in Tſingtau, in ſeiner Aufſatzſamm
lung „Das alte und das neue China“, Berlin 1914,
Buchhandlung der Berliner evang. Miſſionsgeſell
ſchaft. Auch aus zahlreichen Aufſätzen in den eng
liſchen Tageszeitungen Chinas konnte man Liang
kennen lernen. Er iſt u. a. der Schöpfer des Ausdrucks
„Ko-Ming“, der in Anlehnung a

n

den Yi-King, eins
der fünf klaſſiſchen Bücher Chinas, Wandlung im
Sinne ſowohl von Umſturz wie von Reform bedeutet
und der revolutionären Bewegung Chinas den
Namen gegeben hat. Berühmt geworden iſ

t Liang
dann vor allem auch durch ſeine Gegnerſchaft gegen
die Monarchiebewegung Muanſchikais, der vergebens
verſucht hatte, dieſe beſte Feder Chinas für ſich zu

gewinnen. Endlich iſ
t Liang dann auch der Vor

kämpfer für den Eintritt Chinas in den Krieg gegen
Deutſchland geweſen. Seitdem aber hat er an Ein
fluß verloren.
Die Revolution iſt für die literariſche Entwicklung

Chinas nicht von Vorteil geweſen. Es iſt ſchon darauf
hingewieſen worden, daß die junge Generation ſich
viel lieber fremder Sprachen bedient, vor allem der

engliſchen, und daß in chineſiſcher Sprache infolge
deſſen eine bedeutende Literatur nicht mehr weiter
geführt zu werden droht. Die Jugend erwirbt ſi

ch

gar nicht mehr eine ſo gründliche chineſiſche Bildung
im alten Sinn, daß ſie dieſe Tradition fortzupflanzen
oder gar weiter zu bilden imſtande wäre. Hier lädt di

e

anglo-amerikaniſche Schnellbildnerei eine große Ver
antwortung auf ſich. Die alten Literaten müſſen ſi

ch

zurückhalten. Sie können mit der Jugend nicht Schritt
halten und ſind durch die Revolution völlig aus d

e
r

Bahn geworfen, vielfach auch finanziell allen Haltes
beraubt. Soll aber der von Tſchangtſchitung,
Kangyuwei und Liangkitſchao ausgeſtreute Samen
aufgehen und der von ihnen ſo hoffnungsvoll
eingeleitete neue Aufſchwung nicht wieder ver
kümmern, ſo wird gerade dieſen noch mit dem lebens
fähigen und lebenswerten Erbe der Vergangenheit
Chinas vertrauten alten Literaten eine Möglichkeit
gegeben werden müſſen, ihre Arbeiten fortzuführen
und die Brücken vom Einſt zum Jetzt ſchlagen zu

helfen. Im Intereſſe Chinas ſelbſt würde das um

ſo mehr liegen, als nur auf den natürlichen Grund
lagen der Vergangenheit eine geſunde Zukunft er

ſtehen kann und die Kultur des alten China immer
noch Werte genug # die nicht untergehen

ſollten. Erfreulicherweiſe hat man gerade auf
deutſcher Seite für dieſes Problem viel Verſtändnis.
Schon vor dem Kriege war z. B. in Tſingtau e

in

Plan aufgetaucht, eine chineſiſch-deutſche Akademie
zur Erfüllung jener Aufgaben ins Leben zu rufen,
Die Gedanken werden jetzt in etwas veränderte
Form wieder aufgenommen. Es iſt zu hoffen, daß
die literariſche Entwicklung Chinas davon kräftige
Anregungen erhalte und daß daraus auch der geiſtige
Austauſch zwiſchen Deutſchland und China Nußen
ziehe.

„Der Falke“
Von Anſelma Heine (Berlin)

ie Novelle iſ
t

bisher ein wenig das StiefkindD Buchhandels geweſen. Das breite Leſepublikum betrachtete ſi
e wie eine unwichtige

unbedeutendere Schweſter des Romans.Äliegt dem Durchſchnittsdeutſchen die knappe Form
der Novelle nicht. Er liebt gründliche Vertiefung und
weitläufige Schilderung. Unwillkürlich mag e

r,

d
e
r

den Fleiß achtet, Reſpekt empfinden vor der a
m

ſcheinend größeren Arbeitsleiſtung, die im dicken
Romanbuch ſteckt. Das war wohl von jeher ſo

.

Man ließ ſich zwar im Mittelalter die Überſchwem
mung an## romaniſcher Novellen g

e

fallen, wertete ſi
e aber, wegen ihrer leichtgeſchütz

ten, ſchnell vorbeiplaudernden Art nicht höher a
ls

die derben „kurzweiligen“ Schwänke, die der Be
luſtigung des niederen Volkes dienten. Geſänge
oder Kapitel-reiche Epen ſchienen würdiger. Die
konzentrierte, ſchlank zugeſpitzte Novelle verlangt
geſammelte Aufmerkſamkeit. Der Roman läßt uns
lange Lebensſtrecken mit ſeinen Helden erleben
wir lernen ihre Beſchäftigungen kennen, ihre G

e

wohnheiten, hören ihre Geſpräche, haben Zeit ſie

lieb zu gewinnen, uns a
n

ſi
e

zu gewöhnen. E
r



881 Anſelma Heine, „Der Falke“ 882

eſitzt eine ſcheinbare Realität der Menſchen und
3egebenheiten, die den Phantaſieloſen oder Ruhe
edürftigen unter den Leſern unerläßlich iſ

t für den
5enuß eines Buches.
Die Novelle will ihnen das nicht geben. Sie
arf e

s nicht, wenn ſie nicht ihre Lebensbedingungen
erletzen will. Dieſe Bedingungen hat Boccaccio
ormuliert in dem Satze, mit dem e

r ſeinen De
amerone ankündigt: „Hundert Novellen oder
ſiſtorien, in denen man angenehme und harte
fälle der Liebe, aber auch wunderliche Begeben
eiten findet, wie ſie ſich in neueren und älteren
Zeiten zugetragen haben.“
Das „Wunderliche“ iſ

t

und bleibt für die Novelle
ntſcheidend. „Wundern“ tut man ſich über etwas,

a
s nicht häufig iſ
t

oder doch noch nicht bekannt
ourde; etwas durch die Seltenheit Vereinzeltes.
Der Roman weiſt auf das Schickſal von Geſchlechtern,
Völkern, Arten hin. Er kennt ein Zuſammen
chießen der Fäden aus verſchiedenſten Milieus
um Gewebe einer einheitlichen Idee. Der Novelliſt
rzählt den Einzelfall.
Der Romanſchriftſteller ſchaut durch einen Ritz

n der Mauer und ſieht die Weite. Der Novelliſt

ä
lt

ein Rahmenviereck in die Natur, und was e
r

arin fängt, das iſ
t

eine Novelle. Das zufällige
Zuſammengeſtelltſein verſchiedenſter Menſchen und
Ringe ſchafft novelliſtiſche Wirkungen. Der gute
Roman darf keinen Zufall kennen, die gute Novelle
ehr wohl. Die Forderung der „wunderlichen Be
ebenheit“ bedingt ihn faſt. Es öffnet auch dem
Wunderbaren, dem Myſtiſchen Tür und Tor.
Nicht wie im Märchen als etwas, an das die Per
onen des Märchens glauben, ſondern wie eine
weite Welt, die ſich den Menſchen der Novelle nur
elten und nur als eine Erhöhung ihres gewohnten
Zuſtandes offenbart.

- Dieſer Zug zum Rätſelvollen, Myſtiſchen mag

s ſein, der die Novelle wieder beliebt macht heute,

a den meiſten Menſchen ihre Erde nicht mehr ge
ällt und ſi

e

ſich Hilfe ſuchen bei den Ober- und
lnterirdiſchen.
Außerdem kommt das Tempo der Novelle dem
unruhigen Blut der unruhigen Zeit entgegen. Eine
ahme laue Zeit beſitzt Geduld und Andacht beim
eſen. Ihr gehört der Roman. Das haſtige Auf und
Rieder unſeres heutigen Erlebens paßt zur Novelle.
Last not least iſ

t

e
s wohl auch ihre geringere

Papiergefräßigkeit und ihre daraus entſtehende
Erſchwinglichkeit, die das Novellenbändchen wieder

u Ehren bringt?
Wie dem auch ſei, die Tatſache wird ſichtbar:
Man ſchreibt und druckt wieder mehr Novellen.
Da iſt es nun ein dankenswertes Unternehmen

d
e
r

Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, daß

ie eine Bücherreihe zeitgenöſſiſcher Novellen heraus
gibt,”) deren Geſamttitel „Der Falke“ auf das be
annte Diktum PaulÄ hinweiſt: jede Novellemüſſe einen Höhe- und Wendepunkt haben wie der
gebratene Falke in Boccaccios gleichnamiger Novelle.
Vorerſt liegen fünf Bändchen vor. Sie erfüllen

h
re Aufgabe in ſehr verſchiedener Weiſe.

Der erſte Band bringt eine Erzählung von
Albrecht Schaeffer „Das Gitter“. Ein Büchlein
Freudſcher Abkunft. Geſchwiſtererotik. Das ſym

*) „Der Falke“. Bücherei zeitgenöſſiſcher Novellen.

boliſche „Gitter“ läßt zwiſchen ſeinen Trennungs
ſtäben Raum genug für den Strom verbotener
Leidenſchaft. Was nicht ſymboliſch vor ſich geht,
ſondern ganz konkret. Der Autor weiß in dieſen
Szenen Glut und Reinheit künſtleriſch zu vereinen.
Wie e

r überhaupt nur ganz ſelten ſeine Gewalt
über die Sprache zugunſten einer literariſchen
Verkünſtelung aufgibt. Scharf und dennoch voll
perſönlichen Details iſ

t

ſeine Charakterzeichnung.

Was nun ſeinen „Falken“ betrifft, ſo ſind es deren
eigentlich zwei im Büchlein. Der erſte die Nachricht,
daß ſie, die bei dem erſten Blick in Leidenſchaft zu
einanderſtehen, Geſchwiſter ſind; der zweite: da,
nach Jahren, die Kinder ihrer inzwiſchen mit
anderen geſchloſſenen Ehen ſich vereinigt haben und

ſi
e nun, von eigener Erotik befreit, ſich in ihren

Kindern zuſammenſtrömen fühlen.
Band II gehört der Schriftſtellerin Lulu von
Strauß und Torney. „Das Fenſter“ nennt ſi

e

ihr Buch. In ihren Balladen ſtrengen Zuſammen
ſchürzens kundig, braucht ſi

e hier zwei Generationen
zur Entwicklung ihres Motivs. Es iſt da ein Fenſter,
durch das ſich eine betrogene Ehefrau zu Tode ge

Ä hat. Dieſes Fenſter iſ
t

Mahnzeichen und
arnung. Es iſt ſchließlich die durchbrechende Liebe
zur Tochter, die den verhärteten Charakter der ein
ſtigen Ehebrecherin zu Mutterliebe umſchmilzt.
Als Novelle ſcheint die Arbeit nicht völlig wohl
geraten. Das Schlanke und das Unerhörte fehlen.
Denn der Todesſprung, der bei Beginn des Buchs
bereits vollzogen iſt, wird nur als Vorgeſchichte
benutzt. Im übrigen zeigt das Buch, das doppelt

ſo lang iſ
t

wie das vorige, die gewohnte ſichere
Hand, die naturaliſtiſche Schilderung und Eindring
lichkeit der Dichterin.
Band III enthält die ſchöne Erzählung „Regine

und Mang“ von Peter Dörfler. Es weht kräftige
Luft in Landſchaft und Geſchehen hier. Regines
Blühen und Verwelken hat etwas von Baum oder
Pflanze; etwas abſolut Glaubhaftes. Das „Wunder
liche“ iſ

t hier der ſtarke, ſaftvoll lebendige ſchöne
Senn Mang droben auf der Alm, dem ſich Regine

in Heimlichkeit und Lebensrauſch hingibt. Er bleibt
ihr Schickſal, auch als ſi
e

dem reichen „alten Eſel“
angetraut wird. Der ältliche und ſchwache Ehemann
verjüngt an ihr. Der Senn aber raubt ſich die Ster
bende in ſein Adlerneſt d
a auf die Höhe hinauf.
Tanzend geht e

r

mit ſeiner Beute, die e
r ſieges
trunken, wie ein kleines geliebtes Kind auf ſeinen
Armen wiegt, auf ſeiner Felsplatte auf und ab.
„Da oben biſt Braut gſi, da unten a

n

ein dürren
Balken bunden.“ Sie ſtirbt. Erlöſcht in ſeinen wilden
Zärtlichkeiten wie der Schmetterling in der Kerze.
„Regine . . . hab i d

i

z' Tod gliabt? Gelt, z'Tod
gliabt?“
Dieſe Novelle gleicht einem Pfeil, der aus

ſchön verziertem Köcher blitzend ins Ziel ſtürzt.
Im Band IV miſcht ſich reizvoll Wunderliches

mit dem Wunderbaren. Er enthält „Die Seele
der Imperia“ (eine Verwandlung) von Grethe
Auer. Wir betreten das Land der Legende. Aber
nur am Rande. Wenn bei Keller die Jungfrau
Maria Magddienſte verſieht als Stellvertreterin der
Nonne, ſo geht hier alles faſt natürlich zu. Bis auf
ein kleines körperliches Verwandlungswunder, von
dem niemand im Buche viel Weſens macht.



883 Guido K. Brand, Juden in der Literatur

Es erübrigt Gutes von dem Buch zu ſagen.
Grethe Auer entläßt kein Werk oder Werkchen, das
nicht ein Meiſterſtück wäre. Man überläßt ſich ſicher
und in allen feinſten Sinnen befriedigt ihrer Füh
rung. Auch hier wieder iſ

t
e
s ihr Geheimnis, wie ſi
e

in ihre 7
6 Seiten eine große Welt hineinbannt

voll Abenteuer und Gefühl und ſtets gelaſſenen
Schrittes ſcheint.
Neben dieſer kerngeſunden Schöpfung mutet im
fünften Bande Axel Lübbes „Ein preußiſcher
Offizier“ modern zerriſſen und nervös an. Der
heutige Tag iſ

t ganz darin: Abſtumpfendes Einerlei
eines armen Offiziers in einer kleinen märkiſchen
Garniſon. „Der Falke“ Krieg entführt ihn von dort.
Wendepunkt: Er, der ſich mit preußiſcher Selbſt
verſtändlichkeit in Gefahr und Grauſen geſtürzt hat,
macht eine furchtbare Entdeckung a

n

ſich ſelber:
Er

Ä

Angſt. Iſt feige. Dies der Wendepunkt,
der faſt mediziniſch analyſiert wird. Der Offizier,
dieſe letzte Regung ſeiner mißhandelten Menſchlich
keit als Verbrechen empfindend, kämpft durch eine
überſpannte Bravour gegen ſeine Scheu zu töten
an. Hart gegen ſich ſelbſt, wird er auch hart gegen die
Untergebenen. Ein Leuteſchinder.
Das Buch iſt ein feinſtes Gewebe der Seelen

kunde. Die Beſonderheit des Standes, die mit einem
Überempfindlichen, durch Entbehrung aller Art
Geſchwächten zuſammenſtößt, wird Verhängnis.
Fünf Proben neuer deutſcher Novelliſtik, die begierig
machen auf die folgenden.

Juden in der Literatur
Bemerkungen zu einem Buche!)

Von Guido K
.

Brand (Berlin)

D leidvolle Entgeiſtigung eines Volkes beginnt
immer damit, daß e

s

die Waffen gegen ſich
ſelbſt richtet. Die Gegenwart im zeitlichen Ab

lauf glaubt an den Gegner, der außerhalb ſteht. Die
Geſchichte erkennt, daß e

r

das eigene Du iſt. Die
Richtung kehrt ſich um, der Pfeil ſchnellt zurück,
die Wunde ſpaltet das eigene Fleiſch. Methode,
Wege und ZieleÄ verirrt. Erkenntniſſe werdenüberdunkelt von Leidenſchaften und Haß. Gefühle
wandeln ſich gegen ſich ſelbſt. Mit der Entfernung
des Gegners wächſt die Nähe des Du. Wenn Alfred
Wolfenſtein glaubt, daß die Abneigung des Deutſchen
gegen das Judentum in einer „Unzufriedenheit
mit ſich ſelbſt“ läge, ſo deutet er damit Richtiges an.
Die Realität aber iſ

t größer, umfaſſender. Der
Antiſemitismus, in ſeiner Verwurzeltheit faſt überall
gleich, iſ

t

das Merkmal der Entgeiſtigung und ihrer
Folgen. Iſt die Austragung des Kampfes, in Mitteln,
Methode und Taktik verſchieden, ſo bleibt die ne
ative Richtung doch dieſelbe. Der jahrtauſendalte
ude der Diaſpora blieb immer in der Verteidigung,

in der Abwehr durch paſſive Reſiſtenz oder geiſtigen
Widerſtand. Sein Leiden iſ
t

die Größe ſeines
Glaubens. Was ſich zwiſchen Straße und deutſch
völkiſcher Literatur als Antiſemitismus abſpielt, iſ
t

*) „Juden in der Literatur.“ Eſſays über zeitgenöſſiſche
Schriftſteller. Herausgegeben von Guſtav Krojanker. Berlin
1922, Welt-Verlag.

a
ll

dem das Werk entgegenhält. E
s

iſ
t

ſeine e
d

das Eingeſtändnis ſchon der zielloſen, hat
dunkelten Schwäche, der verzerrten Ohnmacht,
gibt kaum ein Kapitel deutſchen Geiſtes, mit de

r

eine ſpätere Zeit hiſtoriſch einmal in ſchärft
Form abrechnen wird, da der Hoffnung auf War
lung Raum gegeben werden kann, das antiſemit
Gebaren werde vor beſtimmten Leiſtungen
jüdiſchen Geiſtes kapitulieren, wie die Bilderſtürm
vor dem immer neu erſtehenden Schöpfungsdrei
des Lebens. Die Geſetze der geſtaltenden S

e
e

des ſchöpferiſchen Geiſtes, die Lebensbedingung:

der Kunſt, die Bindungen zwiſchen Erleben u

Darſtellung laſſen ſich nun einmal weder m
it

Gummiknüppeln zerſchlagen noch mit inhaltler
lauten Geſchrei übertönen. Sinnloſe Rache a

s

Verkennung, Wut, Erziehung oder aus ſonſt F

Grunde) wird an den Leiden eines verſtreuten, ſº

in Glauben, Geiſt, Kultus findenden Volkes u

fruchtbar bleiben. Denn alle Kämpfe können re

auf derſelben Ebene ausgetragen werden. Oppe
Bronikowſki iſt unter den ſachlichen Gegnern de

s

Judentums gewiß eine erfreuliche Erſcheinun

weil er die einzige Abwehr erkannte, die deutſc
Geiſt gegen jüdiſchen aufzubringen hat; aber es

iſ
t gleichermaßen beſchämend für den deutſche

Charakter, daß man Jakob Waſſermanns B
u

„Mein Weg als Deutſcher und Jude“ a
ls

n
e

wendig anſehen muß. Es wird unnütz ſeinf
jenen Gaſſenantiſemitismus, der nicht weit h

a
t

e
r

manchen Redaktionen auf die Straße, denn der
Ende kann eines Tages nur in der Selbſtaufge
liegen. Daß es notwendig iſt, als Jude ſich in ei

n
e

Umkreis von Lebensbedingungen, deren Orgar
ſation unter Angleichung ſelbſteigener aus de

Volkheit herſtammenden Faktoren in ausgeder
teſtem Maße gelang, zu verteidigen, zu rechtfertige

das lebendige Recht des Daſeins in einem Rar

zu erkämpfen, der nur möglich iſ
t

aus von G
e
r

eingegebenen Kräften, daß dies notwendig iſ
t,

traurig, glühend, beſchämend für ein Volk, d

ſoviele Dinge in ſich aufgenommen, verwand
und durchdrungen hat, wie das deutſche. E

s
iſ
t
d

Hilfloſigkeit eines rationaliſtiſch engen Horizont
das ein mechaniſches Syſtem von Gegnerſchar
aufgebracht hat, gemiſcht mit ſtupidem Drohen u

n
d

Kläffen, gegen eine Form des Geiſtes, gegen ei
n

Geſtaltung des Lebens aus Heimat und Fremde
Denn e

s iſ
t

die Stärke des geiſtigen Juden, d
a
ß

Haltung. »-4 " -- * - -

Die Situation des geiſtigen Juden iſt in ſeine
volkhaften, durch aufgezwungene Umſtände."

ſchärften Bipolarität gegründet. Seine Gene
immer zwiſchen Paläſtina und der modernen G

re

ſtadt. Seine Sehnſucht liegt zwiſchen dem ſe

und den raſenden Turbinen Berlins, Paris, Wien
Die Konzentration auf eine dieſer Erſcheinung
bringt immer etwas Gültiges hervor, weil dº

Jude einer Entſcheidung fähig iſ
t. Sie mag ſchmer

haft ſein, weil Entſagung a
n Triebe Zwang bedeute

ſi
e iſ
t

aber immer Anſtoß zur befreienden Außent
Schnitzler, Altenberg neben Kornfeld und Lº

zu begreifen a
ls Objektivation des jüdiſchen Ä

Ä d
ie Frage ſtellen: gibt es eine ſpezifiſch jüdÄ

ichtung? Sie iſt da in dem Sinne, wie jedes V
o

eine in gewiſſem Sinne „nationale“ Dichtung *
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ſitzt, mit der nur ſeiner geiſtigen Formung, land
ſchaftlich-klimatiſchen Verhältniſſen, ſeinen inneren
und äußeren Erlebniſſen adäquaten Geſtaltungs
weiſe. Sie iſ

t
ſo da, wie man ſagt: ein „deutſches“

Märchen und wenn e
s Jahrhunderte vorher auf

indiſchem Boden wuchs. Aber e
s iſ
t

eine andere
Frage, ob, abgeſehen von dieſer immer mythenhaft
wachſenden, ſich ändernden Dichtung, ein ſpezifiſcher
Geiſt in dem immer neuen Schaffen wirkſam iſt.
Ein anderes: gibt es eine katholiſche oder prote
ſtantiſche Literatur? Katholiſche Zeitſchriften machen
immer den Verſuch, ihrem Leſerkreis eine durch
Gedanken, Gefühle, Anſchauung und Problem
kreis tendierte Richtung in der Literatur als eine
Beſonderheit katholiſchen Schaffens darzuſtellen:
Natürlich iſ

t

eine Freiin von Krane, ein Thraſolt
nicht von dem Raum katholiſchen Glaubens zu

trennen, aber die tiefere Frage rührt doch a
n

die
urhaften Bindungen zwiſchen Form und Inhalt
zwiſchen Erleben und Geſtaltung, wie e

s

z. B.

d
ie orientaliſche Dichtung in ihren Gleichniſſen hat,

wie e
s

noch das mittelalterliche Latein hat. Es bleibt

fü
r

unſere Zeit nur eins übrig: der katholiſche oder
üdiſche Inhalt. Ein anderes Geſicht jedoch erhält

d
ie Frageſtellung, wenn wir ſtatt des genauer

bezeichneten „Glaubensinhaltes“ das Wort religiös
eßen und von einer religiöſen Dichtung ſprechen.
Doch hierunter begreifen wir Werfel ſo gut wie
Rainer Maria Rilke, Liſſauer, Thraſolt, Sorge und
Roettger. Das heißt: wir müſſen zu ganz anderen
Beſtimmungen kommen, um das Trennende und
Bindende aufzudecken, um die Geſtaltungsformen
des Göttlichen im Wort als die Religion eines
Menſchen, eines Volkes feſtzuhalten. (Prägnanter
indet das alles ſeinen Ausdruck in der Baukunſt:
mauriſcher“, „gotiſcher“ Stil, Barock uſw. Für die
Äurgeºisie iſ

t

noch nichts in dieſem Sinne
getan).

n dem Buch „Juden in der deutſchen Litera
ur“ heißt e

s in einem Aufſatz über Kornfeld: „Die
wige Kraft des Judentums iſ

t
in den Dichtungen

Rornfelds von beſtimmender Wirkſamkeit“ . . .

Die Quellen des Schaffens in den Dichtungen
Fornfedjiñd jüdiſchjnhalte und jen
ind jüdiſch, noch ihre Mängel und Widerſprüche
ind jüdiſch und ſelbſt das Unjüdiſche iſ

t

bewirkt
yurch die Not des jüdiſchen Schickſals.“ Deutlich
genug: jüdiſche Inhalte und Formen. Alle Sprachen
rzeugen ihre eigene Form. Aus Grammatik, ſe

i

ie die des Geſchehens oder der Ruhe, aus Ethos,
Erleben, Geſtaltungsdrang, aus ihren wechſel
eitigen Beeinfluſſungen, wird ein immer ſich
wandelndes Produkt, a

n

dem wir weitläufig Schick

a
l und Beſtimmung des Einzelnen und ſeines

Volkes erkennen können. Der „ruſſiſche“, der "Ä.öſiſche“ Roman ſind ſolche Erſcheinungen. Viel
eicht – nach dieſem vorliegenden Eſſayband und
Yarin ſehe ich ſeine Bedeutung – die jüdiſche Form.
Warum gibt e

s

keine deutſche? Oder noch nicht?
Wenn die Behauptung über Kornfeld richtig

t, ſo iſ
t

eins zur Tatſache geworden: jüdiſcher Geiſt

ſt in die Fugen der deutſchen Sprache eingedrungen

und hat aus ihr eine neue Form gebildet. Denn
bies muß doch der Sinn ſein. Es gibt keine Mechanik

d
e
r

Grammatik, ſondern immer nur lebendiges
Geſtalten.

Als Ausgangspunkt zur Herausgabe der Eſſay
ſammlung Ä für Krojanker feſt: Die „Tatſachedes jüdiſchen Menſchen als einer beſonderen Form
menſchlichen Seins, die gleiche Inhalte auf ihre
Art aufnimmt und ausdrückt.“ Gleiche FÄſind das Umſein, das Leben, der erworbene Beſitz
einer – anderen als jüdiſchen – Kultur und Zivili
ſation, ſind der Menſch unſeres Jahrhunderts.
Aber ſi

e ſind irgendwie tendiert: Durch die völlig
anders geartete Geſchichte ſeines Geiſtes. Die
Fähigkeit dies zu wirken, die Durchdringung völlig
von Natur aus fremden Materials, die Abſorbierung
von beſtimmten Lebensweiſen und Ausdrucks
formen, iſ

t

dies nur jüdiſch oder doch mehr eine
Eigenſchaft des Menſchen überhaupt? Dabei bleibe
die Frage, was deutſcher Geiſt alles aufgenommen
und verarbeitet hat, völligÄDer Herausgeber verzichtet auf Vollſtändigkeit
und Geſchloſſenheit. Es iſt nicht ſehr erſichtlich warum.
Es fehlen Namen von Bedeutung, die d

a

ſein müß
ten, weil ſie das Bild gerundet hätten. Ich ſehe
nicht: Reinhard Johannes Sorge, Liſſauer, Rubiner,
Landauer, Sternberg, Rathenau, Karl Kraus u. a.

Namen, die man nicht gern miſſen möchte, weil

ſi
e etwas anderes ſagen als der Kreis, den die drei

undzwanzig „Schriftſteller“ Krojankers ausfüllen.
Die einzelnen Eſſays ſind unterſchiedlich wie ihre .

Verfaſſer, nicht gut oder ſchlecht, ſondern weniger
oder mehr tiefſchürfend. Der Weg geht über Werfel,
Georg Hermann, Kerr, Kafka, Ehrenſtein zu Döblin,
Waſſermann, Harden und Mombert, von d

a zu

Weininger, Hofmannsthal, Buber, Lasker-Schüler,
Altenberg, Beer-Hofmann, Schnitzler, um über
Kornfeld, Rudolf Borchardt, Arnold Zweig, Paul
Adler, Äñorij Heimann, Sternheim, Max Brod in

eine Betrachtung über „das neue Dichtertum des
Juden“ einzumünden. &

#

iſ
t

immer eins zu konÄ Die Einſtellung auf die ſpezifiſche Frageellung hat den Blick nicht getrübt für die Bin
dungen, die von der jüdiſchen Baſis in das Gebiet
allgemeiner Bedeutungen reichen. Kaum, daß Über
treibungen vorkommen, denn von Brods enthu
ſiaſtiſcher Außerung über Kafka: „Hier gehen mir
die Worte aus“ oder „neben ihm iſ
t

weder Platz
für andere Bücher noch ein Bedürfnis nach ihnen“,
kann man als Vereinzelung abſehen; weil ſie einer
überzeugungstreuen Liebe entſpringen und nicht
einer forcierten Kennzeichnung. Ahnlich iſ

t

die
Außerung von Willy Haas zu verſtehen: „Niemals
hat es ein vollkommeneres dichteriſches Sprach
inſtrument gegeben als das Borchardts.“ (Man
kann Haas nur eins ſagen: er möge ſich einmal bei
Albrecht Schaeffer umſehen). Kaum, daß man
Schiefheiten begegnet, weil die Verfaſſer der Eſſays
aus eigener Kenntnis der innerſten Geſetze des
Judentums ihre Meinungen ſchreiben und letzten
Endes in ſeltener Übereinſtimmung die weſent
lichen Forderungen einer Darſtellung erfüllen.
Der Wechſel der Geſichtspunkte – weil Darſteller
und Gegenſtand in ſchillernder Abwandlung ſich
einander ergänzen – gibt dem Buch die beſondere
Bedeutung einer Entſcheidung. Die literariſche
Situation unſerer Generation – zwieſpältig wie
jede andere und erſt durch Ä Einſtellung
ſpäter einmal auf einen einfacheren Nenner ge
bracht – iſt trotz aller anderen Meinung von jüdiſch
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geiſtiger Geſte umſchrieben, eine Tatſache, um derent
willen es gewiß keines Antiſemitismus bedürfte,

um ihr ein anderes entgegenzuſetzen. Krojankers
Verdienſt iſ

t es
,

aus der notwendigen Erkenntnis
zur Feſtſtellung heraus, den Umkreis der Bedeutung
und Wirklichkeit in einer geſchloſſenen Form auf
gedeckt zu haben. Aber gerade hier ſteht wiederum
die Frage: warum fehlt Rathenau? Denn a

n

keinem, o
b Schriftſteller oder Journaliſt (Kerr,

Harden) konnten mit äußerſter Schärfe beſtimmte
charakterologiſche Eigenſchaften, die Wolfenſtein in

ſeinem Schlußartikel nur ſo ſtreift, formuliert
werden. Warum fehlen Reinhard Johannes Sorge
und Liſſauer, zwei Dichter, bei denen man hätte
die Weſenheiten der erſchütternden Kämpfe und
ihres Ausdrucks (Sorges jähe Erkenntnis in Rom
und Nietzſche), die faſt kampfloſen Wandlungen
vom Judentum zur überperſönlichen Proteſtation
Liſſauers aufzeigen können?
Doch: was ſich ergibt – trotz des Umweges,

wenn Krojanker ſtatt „Dichter“ „Schriftſteller“ ſagt– iſt mehr als eine Summe oder ein Querſchnitt.
Lebende werden von Erlebenden betrachtet, Viel
falt des jüdiſchen Problems (auch Liſſauer betont, es
gibt nicht nur ein jüdiſches Problem, ſondern viele)
als geiſtiges unter Geiſtigem, die Iſolierung des
Problems aus dem bloß Literariſchen und Setzung
ins Menſchliche, die Mittelpunkte der polaren Ver
hältniſſe als Tradition tauſendjähriger Geſchichte
und modernſter Verzweifeltheit, dies alles aus
geſtattet mit dem Rüſtzeug ſprachlicher Prägnanz,
gibt dem Buch den Wert des Notwendigen. So
konnten nur Juden über Juden ſchreiben, deren
Wurzel in zwei Welten Kraft ſaugen. Die großen
Zuſammenhänge, das Verbundenſein des einzelnen
mit ſeinem Volk, das aus Leiden und Gegenſätz
lichkeit Beſitz von anderem ergreift, die Untiefen
jüdiſcher Myſtik und ihrer Wirkung können nur
von einem ihm Einwohnenden geformt werden.
Hier nutzt kein Talent oder guter Wille – die beide

zu Unrecht immer bei ſolchen Darſtellungen als
Entſchuldigung dienen. Hier iſ

t

nur eins das Maß:
die Ergriffenheit des einen vom anderen. Die tech
niſche Löſung verſteht ſich von ſelbſt.
Beides aber macht eins natürlich: Wiederho

lungen, gleiche Gedankengänge, Häufungen im
Geſichtsbild, die aber immer in ihren Feſtſtellungen,
Weiterungen und Einengungen intereſſant und not
wendig ſind.
Der Gewinn iſt daher vielfach: o

b wir Buber,
den tiefgründigen Dolmetſcher des Oſtens, kennen
lernen oder die „ſuggeſtive Enge des Hofmanns
thalſchen Problemkreiſes“, oder die „groteske Un
wiſſenheit“ Weiningers vom Judentum, „die Ohn
macht im Darſtellen“ bei Moritz Heimann, das muſik
hafte Weſen Werfels, die Vereinigung jüdiſchen
Geiſtes mit griechiſchem bei Ehrenſtein – immer

iſ
t
e
s

das poſitive Reſultat des jüdiſchen Widerſtands
gegen das ihm feindliche Umſein. Die Intenſität,
die Glaubensſtärke, mit der das Judentum a

n ſeiner
Sendung oder Wirkung oder Fähigkeit teilnimmt,
wird von beiden offenbar, am Werk der Dichter und

a
n

ihren Darſtellern.-m

Briefe über katholiſche Literatur
Von Leo Weismantel (Marktbreit a. M.)

Zweiter Brief
Die Katholiken und die Bühne

enn man die weitausgreifende Organiſation
des Bühnenvolksbundes überblickt, welche
„die Erneuerung des Theaters in chriſtlich

deutſchem Volksgeiſt“ erſtrebt, und dann von dieſer
Organiſation der Millionen auf jene Kräfte blickt, d

ie

innerhalb der chriſtlichen, innerhalb der katholiſchen
Kirchen gemeinſchaft ſich um die Geſtaltung eine
neuen Bühnendichtung bemühen, könnte man e

r

ſchrecken vor der geringen Zahl dieſer Namen. Vor
prinzipieller Bedeutung aber bleibt immer dieſer
Wille, der hier von einer Organiſation in breite Maſſen
getragen wird: eine Dichtung über dem Typ des bis
herigen Theaters hinweg aus dem Volke aufwachſen

zu laſſen. Und letzte Sehnſucht der „Theatergemeinde“

iſ
t

hier nicht die Dichtung um ihrer ſelbſt willen,
ſondern das Leben der Gemeinſchaft. Die Dichtung
wird als „Gottheit“ entthront. Es geht nicht mehr
UNN geniale Einzelleiſtung, um das „Werk des Heros“– es geht um das allgemeinſame „Heil“. Hier kann
„vom literariſchen Standpunkt aus“ als „unbe
deutend“ Geſehenes weſentlich ſein, wie „literariſch
höchſt Wertvolles zum Nichts entwertet werden –

allerdings nur in der Zeitenwende – bis die neue
Dichtung erwächſt und man wieder Gras und Bäume
von neuem an der Größe voneinander zu erkennen
vermag.
Daß der „Gedanke“ e

s iſt, der in der Dichtung
Geſtalt wird und zurückwirkend auf das Leben d

ie

Verwirklichung der Geſchichte hinter ſich herbeſchwört– das mag in dieſer „Bewegung“ des Bühnenvolks
bundes nicht überall erkannt ſein, ſicherlich pocht das
als Gefühl, aus dem ein Glaube a
n

die Zukunft
erwächſt, im Schlag der Herzen; das iſ
t

weſentlicher
als Erkenntniſſe der Gehirne; – das mit Gewißheit
über ein Volk Hereinbrechende wird lange, ehe e

s
in

das Geſichtsfeld der Erkenntniſſe tritt, in Ahnungen
„gewittert“.
Gewiß haben die Katholiken vor den übriger

Gliedern unſeres Volkes das voraus, daß ſie a
m

meiſten in einem Punkte noch „Volk“ ſind, denn tros
des Riſſes der „Gebildeten“ und „Ungebildeten“, de:
auch durch ihre Reihen geht, iſ

t jedem Katholiken der
ſakramentale Zentralpunkt des kirchlichen Gemein
ſchaftslebens gegeben, vor deſſen Gewicht alle andere
Zerriſſenheit ſo leicht wie Spreu erſcheint. Dieſe
Sicherheit im Weſentlichen kann ebenſogut Kräft
zum Wirken im Bezirke des Kulturellen freigeben
wie andererſeits gegen ſolche Wirkſamkeit gleich
gültig machen – dieſe ſpielfreien Kräfte raſen ſi

c

heute im Katholizismus noch viel im Organiſierer
und in der Statiſtik der Millionen aus – ſo kam e

s

daß im Proteſtantismus, dem der Kultmittelpunkt
der Meſſe fehlt, die Sehnſucht, „ſakramentalen E

r

ſatz“ in der Kunſt zu finden, viel ſtärker fühlbar
wurde – im Proteſtantismus auch, der heute ſeine
Kirchen „religiöſen“ Muſikfeſten und „religiöſen“
Bühnenſpielen öffnet, der Unterſchied zwiſchen

„literariſchem Weihnachtsſpiel“ und „Kultſpiel“, d
e
:
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* in Ä Kreiſen noch kaum Ä wird, bereits ſcharf erkannt wurde. Aus Kreiſen, die der
katholiſchen Kirche fernſtehen, wie die Kreiſe der
„Deutſchen Bühne“ (vgl. die Sammelſchrift „Das
Myſterienſpiel“, Verlag der Deutſchen Bühne, Ham
burg), iſ

t

denn auch ſo von Männern wie Ludwig
Benninghoff, Hans Brandenburg, Friedrich Wolf,
Jakob Dodel-Elding u

.
a
. viel Entſcheidenderes über

a
ll

dieſe Fragen geſagt worden, als man in den füh
renden katholiſchen Literaturzeitſchriften je leſen
konnte. Während die in der Sonne der griechiſchen
Antike erwachſene titaniſche Geniedichtung, die ſeit
der Renaiſſance die Oberführung des geiſtigen Le
bens der „Gebildeten“ a

n

ſich riß, vor dem Dichter
des großen Geſetzgebers der Form bedurfte, bedarf
der Dichter der Gemeinſchaft der Blutverbindung

mit der Volkſchaft, deren Mund, er iſt – und nur
dieſer Blutverbindung. Was hier die dichteriſche Tat
ſchöpft – ſchöpft ſi

e

nicht kraft eines von oben
ſtürzenden Geſetzes, ſondern aus dem Lebensfeuer,
das aus der Erdverbundenheit aller Glieder der Volk
ſchaft zum Himmel ſchlägt. Hier geht es nicht um
Ebenmaß und „Schönheit“ – ſondern um Heiligung.
Was dem katholiſchen Dichter, damit er leben und
wachſen kann, heute noch fehlt, das iſ

t

dieſe Blut
verbundenheit mit den lebenden Gliedern der „ſtrei
tenden Kirche“. Dies offenbart ſich vor allem im
gänzlichen Fehlen einer dem gleichen Ziele zuge
wandten Kritik. Wohl begleitet ein ſo feinſinniger
Geiſtwie J. Sprengler in der Zeitſchrift „Hochland“*)
das Schaffen der wenigen katholiſchen Bühnen
dichter (Ilſe von Stach, Dietzenſchmidt, Franz Jo
hannes Weinrich, Leo Weismantel, und mit dieſen
wenigen vier Namen iſ

t

alles genannt, was bis heute
auf dem Plan erſchien) mit geiſtreichen Aufſätzen,

d
ie jeder Freund feingeprägter Beobachtungskunſt mit

höchſtem äſthetiſchen Entzücken leſen wird; für die hier
genannte neue Dichtung wird aber im weſentlichen a

ll

dieſer Aufwand a
n Geiſt verpuffen, denn der letzte

Sinn der Kritik iſt ihr ja nicht ein Verſchenken von
Lob und die Verhängung von Ausſetzungen, auch
nicht eine Zergliederung des Werkes zur Erhöhung
des Genuſſes a

n ihm, ſondern das Aufſtoßen neuer
Tore: die Wegweiſung durch Kampfgenoſſen
ſchaft. Dieſe hoffnungsloſe Kluft zwiſchen Kritik
und Dichtung iſ

t

dann um ſo verhängnisvoller, wenn
die Kritik die neuen Schöpfungen der Kunſt mit Liebe
umfängt und a

n

dieſer Liebe ſelbſt zum Kunſt
werk wird. Und keine noch ſo geiſtſprühende aner
kennende „Beſprechung“ darf den Dichter über das
Nichts täuſchen, das für ihn hier vorliegt; der Geiſtes
kampf der Mannbarkeit fängt jenſeits von Lob und
Tadel und äſthetiſchen Genüſſen an; in dieſem Kampf
um die neue Volksbühne ſehe ic

h

aber im katholiſchen
Lager den Dichter noch ohne den Kritiker, a

n

deſſen
Wort ſich die Dichtung meſſen und werten kann,
von der außerkatholiſchen Kritik wie von der Bühne
ſelbſt iſ

t

aber der katholiſche Bühnendichter heute
noch ſo gut wie abgeſchnitten.
Aus dieſem Fehlen einer der erſten Vorbedin

gungen volkhafter Kunſt erklärt ſich die geringe An

) Vergleiche hinzu: J. Sprengler, Tragödie und Chriſtentum,Ä ktober 1919. – Dramaturgie, Romantik und chriſtliches
rama, ebenda Juli 1921. – Eros und Logos in der Tragödie,
ebendaOktober 1920. – Ein Legendenſpiel des Expreſſionismus,
ebenda März 1920. – Das katholiſche Drama, ebenda Oktober
1922 bis Januar 1923.

zahl der Bühnendichter der katholiſch-deutſchen Welt.
Wer ſich in dieſem Zeitpunkt hervorwagt, muß noch
Abenteurer auf eigene Fauſt ſein; ſo zeigt denn auch
jeder dieſer Dichter-Abenteurer ein anderes Geſicht
und vor der Tatſache ihrer Gegenſätzlichkeiten zu
einander wird ſelbſt ihre „Katholizität“ als gemein
ſames Merkmal bedeutungslos.

zkzk

zk

Für den „katholiſchen Dichter“ ſcheiden ſich zwei
Wirkungsfelder aus: das Wirkungsfeld innerhalb der
katholiſchen Kultgemeinſchaft – und das innerhalb
der deutſchen Volksgemeinſchaft. Das natürliche
Wachstum geböte ein Erſtarken der dichteriſchen
Kräfte innerhalb der Kultgemeinſchaft, ſo zwar, daß
die Spannkraft der Schöpfung aus dem Kirchlich
Kultiſchen ſich weitete zur Weltſendung, zu über
konfeſſioneller Geltung. Beobachtet man die wach
ſende Dichtung ſelbſt, ſo ſtrebt ſie unzweideutig dieſen
Weg an, von Reinhard Maria Sorges „Metanoite“
und der nachgelaſſenen, eben veröffentlichten Gabe
„Myſtiſche Zwieſprache“ (kleine Szenen, die gewiß
die Sorgeſche „Handſchrift“ tragen und deshalb von
den Freunden des Dichters liebevolle Aufnahme er
warten dürfen, darüber hinaus aber weder zur Be
wertung Sorges noch als Markſtein religiöſer Dich
tung von Bedeutung ſind), bis zu den Katakomben
ſzenen im „Geneſius“ der Stach und Weinrichs
„Spiel vor Gott“, dem „Nachſpiel“ meines „Toten
tanzes 1921“, aber bezeichnend iſt, daß außer Sorge
und Weinrich dieſes ſtofflich ans Sakramentale hin
taſtende nur in Szenen inmitten ſonſt profaner
Spiele auftritt, Ä niemals als Kultſpiel Be
deutung erlangen kann, am meiſten noch bei der
Stach (Geneſius, Heiliger Nepomuk), am wenigſten
im Nachſpiel meines Totentanzes, in dem der Schluß
nur ins Dogmatiſch-Kultiſche geworfen wurde, weil
durch die eigene Unzulänglichkeit des Schaffenden und
die Unzulänglichkeit der Kritik der andere Weg einer
aus der Stunde des Irdiſchen gebotene Löſung vor
erſt nicht gefunden wurde. Aber blickt man von der
Berufsbühne hinüber in den Bezirk des Laienſpieles,

in dem das „natürliche“ Wachstum unbekümmerter,
ſelbſtverſtändlicher vor ſich geht, ſo zeigen Franz
Herwigs „Geiſtige Spiele“– der „Jahresfeſtkreis“ –
und „Das Spiel von der heiligen Meſſe“ des Jeſuiten
patersWilhelm Wieſebach eine nicht mißzuverſtehende
Wegkurve.”) – Bezeichnend für den Stand des
Geiſteskampfes um a

ll

dieſes Wirken ſind hier die
kritiſchen Außerungen Martin Rockenbachs, des ſich
des öfteren als Vertreter der „Jungen“ vorſtellenden
Beurteilers der Dramenliteratur in der katholiſchen
Zeitſchrift „Der Gral“. Der Kritiker des Hochlandes,

J. Sprengler hat, wie e
s ganz ſeiner rein philoſo

phierenden Art entſpricht, n
ie überäſthetiſche, kämp

feriſche Forderungen aufgeſtellt und ſich ſo auch nie
als Hemmnis, aber auch nie als prinzipieller An
reger erwieſen. – In dieſer Zeitſchrift „Der Gral“,
die in jahrelangen Kämpfen gegen die „Hochland
richtung“ eine extreme katholiſche Dichtung forderte
und verfocht, erſtand jedoch in Martin Rockenbach ein
Vorkämpfer gegen alle Engel und Teufel und Er
ſcheinungen überirdiſcher Welten im Bühnenſpiel
der Gegenwart. Mit ſtarker Eigenwilligkeit predigt

*) Sämtlich im Bühnenvolksbundverlag, Frankfurt a. M., er
ſchienen.
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dieſer kritiſche Geiſt vor der jungen katholiſchen
Dichtergeneration, daß ſi

e

von ihren ſenſationellen
Krämpfen doch ablaſſe. – Martin Rockenbach
findet dabei ſelten die Worte des jedem Menſchen
und jedem Schaffen, ſe

i

man noch ſo gegneriſch zu

ihm eingeſtellt, ſchuldigen Empfindens und ſtellt ſich
ſo in ſeltſamen Gegenſatz zu dem feinſinnigen, wirk

lich wegweiſenden Hauptherausgeber des Gral, dem
Jeſuiten P

.
Friedrich Muckermann. Es iſt erſtaun

lich, mit welcher Geduld die junge katholiſche Dichter
ſchar dieſe wahrhaft unüberlegten, rein aus perſön
licher Liebhaberneigung gefühlsmäßig aufflammen
den unfruchtbaren Anrempelungen eines inWahr

Ä akademiſch-philiſtröſen Geiſtes hinnimmt; vieleicht hofft ſie, daß dieſer Kritiker gar nicht ſo phili

ö
s ſei, wie er ſich gebärdet, das reifende Alter werde

ihn wohl einſichtiger und für ſeine Worte verant
wortungsfähiger machen. Daß dieſe Bekämpfung
der dichteriſchen Geſtaltung religiöſer Glaubens
inhalte in ausgeſprochen katholiſchen Zeitſchriften
jedoch nicht mit Martin Rockenbach ein „Unikum“
bleibt, beweiſt uns eine Außerung aus den „Stim
men der Zeit“ (Januarheft 1923). Dort bemerkte der
Jeſuit Sigmund Stang zu dem Roman „Mitras
ſchiff“ der Anna v

.

Krane (vgl. meinen erſten Brief
über katholiſche Literatur, L. E

. XXV, 333): „Die
Dichterin ſcheut ſich nicht, das Übernatürliche in
Viſionen und Traumgeſichten in die Handlung
eingreifen zu laſſen. Da dies Auftreten des Über
menſchlichen die Entwicklung nirgends erzwingt,Ä nur als kraftvoller AnſtoßÄeeliſche Bewegung auslöſt, iſ

t grundſätzlich keine
Einwendung dagegen zu erheben. Nur wäre ein ſpar
ſameres Maß dieſer Romantik (!! man beachte
dieſes Wort!) der religiös-künſtleriſchen Wirkung des
Romans förderlicher geweſen.“ Stehen dieſe Auße
rungen des Jeſuiten P

. Sigmund Stang auch im
Gegenſatz zu den jugendlichen Außerungen Martin
Rockenbachs im Zeichen männlicher, unantaſtbarer
Reife, ſo zeigen doch gerade erſt ſie die wahrhaftige
Stärke dieſer Abwendung von „gewiſſen Theater
requiſiten der Dogmatiſchen“, ſie zeigen in dieſer
männlichen Reife das Poſitive dieſer Abneigung:
die Hinwendung zum Geſchichtlichen; der Glaube

a
n

die direkte Offenbarung Gottes wird ausgewech
ſelt gegen die indirekte Offenbarung, die Welt
geſchichte wird das Weltgericht, die Stimme Gottes
muß durch die Körper der Erde hindurch, der alte
Begriff des Wunders wird verleugnet – ein neuer
Begriff taucht auf.
Hier iſ

t

der Punkt, in der männlichreife Kritik und
Dichtung, männlichreife Wiſſenſchaft und Kunſt einen
neuen Brennpunkt des Lebens ſchaffen können.
Schießt eine wahrhaft religiöſe Erneuerung in die
Herzen einer Gemeinde und trifft dort auch das Herz
eines Dichters, wie ſollte es möglich ſein, daß von
Gemeinde und Dichter die Geſtaltung ihrer höchſten
Lebensinhalte nicht heiß und glühend begehrt und
verſucht würde. Die wahre katholiſche Jugend– das
Datum der Geburt ſpielt dabei keine Rolle– beſtürmt
die wenigen Dichter mit Briefen, in denen ein ſa
kramentales Spiel gefordert wird, wer einmal in die
Zuſammenkünfte dieſer katholiſchen „Quickborner“
und „Neudeutſchen“ geraten iſt, trägt die Gewißheit
mit ſich, daß die Jugend ſich mit literariſchen Aus
grabungen nicht befriedigen läßt, ſondern ein neues

Kultſpiel aus den Wolken ihrer Sehnſucht zur Erde
der Verwirklichung niederziehen wird, ſo ſpärlich
auch die Anſätze dazu in der heute vorliegenden ka

tholiſchen Bühnenliteratur ſich aufweiſen laſſen.
Ein anderes iſt die Frage nach einem überkonfeſſio
nellen Theater und dem Anteil der Katholiken a

n

demſelben.
Es ſe

i

daraufhin noch die kurze Reihe der katho
liſchen Bühnendichter überblickt.

Ilſe von Stach*)
Es birgt immer „Ungerechtigkeit“ in ſich, von

einem beſtimmten, unneutralen Standpunkt aus
Kritik zu üben. Und doch ſcheint es mir Augenblicke

zu geben, in denen nur eine Entſcheidung, welche
ängſtliche Objektivität überſpringt, die der Stunde
allein nötige Klarheit geben kann. Wer die Aufgabe
der auf dem Plan erſcheinenden jungen katholiſchen
Dichtergeneration in der Erfüllung des ſoeben um
riſſenen Programmes ſieht, wird von den wenigen
genannten Bühnendichtern ſchon Ilſe von Stach
ſtreichen müſſen, ſo ſehr e

s berechtigt ſein mag, ihre
Bühnendichtungen zu den bedeutendſten literariſchen
Leiſtungen des Katholizismus der Gegenwart zu

zählen. Die ganze Leiſtung dieſer Dichterin iſ
t

e
in

Sich-Verſchenken a
n eigeneÄ und an die

Liebhaberei eines kleinen äſthetiſchen Kreiſes, kein
ſich Ergießen in Kirche und Volk; ich weiß ſehr wohl,
daß ic

h
mit dieſem Urteil mich in ſchroffſten Gegen

ſatz zu der katholiſchen Kritik ſetze, die dieſe Bühnen
dichtungen aufs höchſte feierte und die Bühne, d

ie

ſich ihnen verſchließt, anklagt; aber welch Verdienſt
ſoll es um die katholiſche Bühnendichtung ſein, wenn
ich verſchweige, daß ic

h

all meine Willenskraft auf
raffenmußte, um dieſen „Geneſius“, dieſe „Griſeldis“,
dieſe „Meluſine“ überhaupt zu leſen. In unendlichen,
immer wiederholten Anläufen und Ruhepauſen
kämpfte ic

h

mich von Vers zu Vers durch gegen d
ie

grenzenloſe Langeweile dieſer wahrhaft „akade
miſchen“ Kunſt. Dabei habe ic
h

die Größe der Lei
ſtung wohl verſpürt, aber was ſoll „Größe“ und „Mo
numentalität“ bedeuten, wenn fi
e

mich nicht e
r

ſchüttert, nichtgläubig macht,weilich, was ic
h

als Leben
empfinden ſoll, als Theater durchſchaute und reſpekt
los werde; denn alle Regeln dieſer Kunſt haben wir
alleſamt auf den Schulen als Sekundaner zum Über
drußgelernt und wir haben nur deshalb keine „reiche“
Dramatik dieſer Art, weil die Schüler ſich nicht er
kühnen die Probe aufs Exempel zu machen und nach
Schulmeiſterregeln zu dichten. Dies Geſtändnis, mit
dem ic

h

vor die Dichterin des „Heiligen Nepomuk“,
desÄ großen dramatiſchen Einakters komme,
wird mir ſchwerer als manchem ſein Lob.
In dieſem erſten ſoeben genannten dramatiſchen

Einakter gibt den Stoff die Legende des hl
.

Nepo

muk, des Beichtvaters der böhmiſchen Königin Offne,
der den Forderungen des eiferſüchtigen Königs
Wenzel, das Beichtgeheimnis der Königin zu ver
raten, widerſteht, vom König deshalb in die Moldau
geſtoßen wird – aber vor der Leiche des mit
Gewalt Ertränkten weichen die Waſſer des Fluſſes

*) Bühnenwerke der Ilſe von Stach: „Der heilige Nepomuk
„Geneſius“, eine chriſtliche Tragödie;. Griſeldis“, eine dramatiſche
Dichtung: „Meluſine“, ein Schauſpiel; ſämtlich im Verlag von

J. Köſel & Friedrich Puſtet in Kempten (Allgäu).
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zurück und zeugen für den Heiligen. Dies Wunder
und ſein Zeugnis ſpielt eine nebenſächliche Rolle.
Die Königin liebt den Grafen Heinrich von Roſen
berg, ohne daß dies ihr und ihm offenbar würde.
Ahnt es der König? ahnt er das Geheimſte der
Königin, ehe ſi

e
ſelbſt e

s

erkennt? Oder iſ
t

die Eifer
ſucht des Königs ſelbſt die Urſache dieſer Liebe,– Eiferſucht, der bekannte große Kuppler des
Ehebruchs? – Ahnt auch Nepomuk, der Beicht
vater, das kommende Schickſal?– das Entſcheidende

iſ
t,

daß in der Königin eine Schuld aufwächſt und
die Wetterwolken dieſer Schuld ſich ſchon über allen
Häuptern drohend zuſammenziehen – ja daß die
ſühnende Kataſtrophe ſich über allen Häuptern
eben entlädt – ehe die Schuld: die Erkenntnis
keimender ehebrecheriſcher Sünde und die Ge
dankeneinwilligung in ſie durch die Königin erfolgt

iſ
t. Die Sünde wird ſozuſagen erſt nachträglich

begangen – erſt nach der Ermordung Nepomuks
offenbart ſich die Schuld der Königin, erſt jetzt
willigt ſie vor dem eiferſüchtigen König erſchauernd

in Sünde und offenes Sündenbekenntnis. Das
Wunder der Heiligenbezeugung iſ

t in al
l

dem, wie
betont, nebenſächlich – der König bleibt vor Gott
verſtockt nach wie vor und fügt trotz des Wunders
zum erſten Mord am Beichtvater Nepomuk den
zweiten Mord am Grafen von Roſenberg – ent
ſcheidend iſ

t einzig und allein, wie hier Schickſale
werden: das Schickſal als Öffenbajng – die
Offenbarung als Schickſal. Das iſ

t

eine neue –
das die neue katholiſche Linie, hier auch von der
Stach gefunden – leider kommt ſi

e

dem Leſer
und Zuſchauer zu ſpät zum Bewußtſein. So ver
liert dies Schickſal ſeine letzte Wucht, ſeine letzte
Gewalt über die Herzen.
Aber über a

ll

dies wußte die Dichterin fortan
Beſcheid. Als ſie nach dem Nepomukihren „Geneſius“
ſchrieb, ſchrieb ſi

e ihnÄ als eine „chriſtlicheTragödie“. Das dramaturgiſche Wiſſen aus dem
„Nepomuk“ war aber nicht ins Blut und in die
ganze Dichterin hineingefahren – es hatte nur
die Zelle des kunſtſchaffenden Gehirns beſetzt. Der
Schauſpieler Geneſius, der ein Heide (aber vor
Gott ein Chriſt) vor dem Caeſar ein chriſtliches
Märtyrerſtück aufführt und a

n

ſeiner Rolle ent
brennend erkennen muß, daß e

s auf dieſer Erde
gilt zu ſein und nicht zu ſcheinen – dieſer Stoff
birgt nur die Wiederholung der im „Nepomuk“
geſtellten Aufgabe – aber während im „Nepomuk“
die Geſtalten noch zu wenig die Möglichkeit bieten,
daß der Zuſchauer das Werden ihres Schickſals be
laure – im Geneſius iſ

t

alles geheime Werden
überlichtet – ſtatt daß der Stoff der Geneſius
legende zur chriſtlichen Tragödie ſelbſt wurde, kraft
der Offenbarung der Schickſale – wurde das Werk

zu einer dramatiſierten akademiſchen Vorleſung
über das Weſen der chriſtlichen Tragödie – ein
„Schulbeiſpiel“; – um das Leben unter ihr Mi
kroſkop zu legen, mußte die Dichterin das Leben

legen
Nur das Philoſophieren über das Leben

Eb.

Während der „hl. Nepomuk“ – ſtünde ſeiner
Aufführung nicht ſein äußerer geringer Umfang

im Wege – eine Bereicherung der deutſchen Bühne
bedeuten könnte – begnügt ſich der „Geneſius“
damit, ein Stück für das rein katholiſche Theater

der Gebildeten (nicht der Geſamtkirche) zu ſein.
Wenn aber ein ſo ſtarkes Können, wie es die Bühnen
werke der Dichterin zeigen, ſo wirklich ganz über
flüſſige Triebe wie „Griſeldis“ und „Meluſine“
vorlegt, ſo befindet ſi

ch derjenige, der ſich darüber
äußern ſoll, in einer recht peinlichen Lage. Es
laſſen ſich unendlich viele Wertigkeiten in großen# anſchreiben – aber was ſoll die ganze Reihe
dieſer Werte, wenn ſi

e – von einer vorgeſetzten
Null, der Null des jedem ewigen Wert zuerſt ge
botenen ganz alltäglichen Wertſeins, eines Werts
des Augenblicks, durch ein Komma getrennt zum
Dezimalbruch herabſinkt. Jede Münze müſſen wir
heute mehr denn je darauf prüfen, ob ſie kursfähig
iſt. Aber nur das kursfähige Gold, das VONTI

Prachtſtück des Kurioſitätenmuſeums ebenſo unter
ſcheidet wie vom Papierfetzen, dem ſich jede Zahl
aufdrucken läßt, kauft uns das tägliche Brot des
Vaterunſers. In „Griſeldis“ iſ

t

e
s

das Verhältnis
der Geſchlechter, das „zur Debatte“ ſteht; das Weib,
das willenlos ſich hinſtrömende, und der Mann, der
brutal alles in ſeiner Machtgier freſſende, die –
kaum in einen Kampf miteinander treten als viel
mehr ſich aneinander austoben, bis der Mann von
der Frau verlangt und erlangt, das Kind auf Leben
und Tod auszuſetzen. Nun, die Sache geht gut aus
und iſ

t
nicht ſo gefährlich, wie e

s

ſcheint. Zwar
koſtet e

s

das Leben eines treuen Dieners – aber

e
s

iſ
t

eben nur ein Diener, der über ſeiner eigenen
Sünde blinden Gehorſams verzweifelt – das
„Heldenpaar“ Griſeldis und Emanuele ſtehen nach
wie vor, zwar etwas zerknirſcht und ſchöne Worte
ſagend, aber durch dieſe Worte nur um ſo benga
liſcher beleuchtet da, und das „geopferte“ Kind
ſpaziert flöteblaſend, von einer durch ſeine Reinheit
gezähmten Wölfin gefolgt, in die Bühne. Dieſe Aus
mündung einerÄ die eine reichliche
Anzahl von Jahrhunderten zu ſpät kommt (heute
ſind ſolche Spannungen zwiſchen Mann und Frau,
wenn ſi

e

noch vorkommen, was ic
h

nicht weiß,

reichlich exotiſch, und wir finden ihre Anbetung
auf der Bühne nicht ohne ſtarken Widerwillen) –

iſ
t

reine Theatralik im übelſten Sinne. Man fühlt
die ganze Zweckloſigkeit einer rein akademiſchen
dramatiſchen Abwandlung eines heute gänzlich
gegenſtandsloſen Themas – aber iſt es nicht geiſt
reich? – in höchſtem Maße! – aber wenn ich
mich doch langweilen muß, ſo finde ich, daß ic

h Lange
weile billiger haben kann.
Nicht minder geiſtreich und gleichwohl nicht

minder zwecklos erſcheint mir das Stück „Melu
ſine“, die dramatiſierte Geſchichte einer in ihrem
„Element“– ſie iſt „Myſtikerin“–verkannten Frau.
Sie fühlt eine „Sendung“, aber man bekommt von
dieſer Sendung nichts Greifbares zu ſehen noch

zu hören. Man iſ
t

deshalb nur zu ſehr geneigt,

mit den dieſer Meluſine feindlichen Kräften des
Spiels, die in Meluſines Gebaren nur eine den
Pathologen intereſſierende Krankheit ſehen, zu

ſympathiſieren. Daß einmal die Jungfrau von
Orleans als „treibende Kraft“ mit der Reitpeitſche
hinter Meluſine her über die Bühne läuft, bringt
uns Zuſchauer des 20. Jahrhunderts kaum dahin,
daß wir an eine überirdiſche Sendung der ſo Äplagten Heldin glauben. Nur einmal, am Schluß
des erſten Aktes „offenbart“ ſich Meluſine vor
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einer Frau, die zu ihr gekommen iſt, weil ihr
Mann Gott und die Unſterblichkeit der Seele
leugnet; Meluſine ſoll Gott bezeugen. Sie tut das
Richtige: ſie ſchickt d

ie Fragende zu ihrem Prieſter– die Frau aber läßt ſich nicht abweiſen und Melu
ſine – erliegt der Verſuchung, ſi

e „offenbart“.
Entkleiden wir nun ihre pathetiſchen Worte, vor
denen ihr Gatte am Schluß „erſchüttert“ in die
Knie bricht – entkleiden wir dieſe pathetiſchen
Worte, ſo will es uns ſcheinen, daß wir ähnliches
ſchon in ganz alltäglichen Feuilletons anſpruchsloſer
und deshalb mit mehr Bereitſchaft zum Glauben dar
geſtellt geleſen haben.
Aber warum entkleiden wir die Worte ihres

Getöns? Die Zuſchauer ſind reſpektlos geworden,
doppelt reſpektlos, wenn Propheten über die Bühne
ſpazieren.
Wozu einem menſchlichen Wort auf die Stelzen

der Propheten verhelfen? Was ſonſt ehrlich-redlich
war, macht ſo nur „ſchlechte Figur“. Weder für
Griſeldis noch für Meluſine brachte ic

h
ein Fünkchen

menſchlicher Liebe auf – ic
h

möchte keine von
beiden zum Weibe haben, und für ihre beiden
Männer, mochten ſi

e

noch ſo geſcheit über ihre
Ehehälften mitphiloſophieren, hatte ic

h

während der
Lektüre nur Bedauern aufgebracht, hätte ich anderer
ſeits nicht immer wieder gemerkt, daß e

s

ſolche
Menſchen ja nicht gibt, daß ſi

e alſo auch keines
ſolchen menſchlichen Mitempfindens bedürfen.
Auf die Sprache der Dichterin Iſle von Stach

werde ich noch zurückkommen.

Dietzenſchmidt*)

Von der Stach zuÄ iſ
t

weiter Weg.
Dort akademiſch-klaſſiſche Linien, die in Ein

ſamkeit führen, die als Bühnenwerk unfruchtbar,
aber nie unedel, nie gemein werden kann – hier
Dietzenſchmidt, auch noch aus der Zunft der „Ge
bildeten“ (ſeine Stoffe nimmt e

r durchweg mit
wenigen Ausnahmen („Kleine Sklavin“, „Chriſtofer“)
nicht einer lebendigen Gegenwart, ſondern der

Bibel („Die Vertreibung der Hagar“) – aber nicht
der Bibel als dem heiligen Buch der Chriſten,
ſondern der „Fundgrube literariſcher Stoffe“ und
der mittelalterlichen Legende („St. Jakobsfeſt“,
„Die Nächte des Bruders Vitalis“), die heute längſt
dem lebendigen Wiſſen entglitten, im hiſtoriſchen
Kurioſitätenkabinett ſich erhält. Aber was der Stach
fehlt, Kenntnis der Bühne und ihrer heutigen Mittel,Ä Dietzenſchmidt. Das hat er mit ganz feſtem

Wer a
n

ſeineÄ als „Kunſtwerke“
herangeht, wird die Macht dieſer Mittel ſpüren,
die ſo groß ſind, daß man die Konſtruktion, die Un
notwendigkeit der ganzen dichteriſchen Linie nur
ſpürt, wenn man die techniſchen Mittel, mit denen

e
r

ſeine Fabel zimmert, durchſchaut. „Die Ver
treibung der Hagar“ wird nie als notwendig be
griffen werden können – aber die Behauptun
des Dichters, daß ſi

e notwendig ſei, tritt ſo keck auf,

Ä Dietzenſchmidt erſchien: „Die Vertreibung der Hagar“'ein Trauerſpiel; „Kleine Sklavin“, eine Tragikomödie „Chriſtofer“
ein groß und ſchön Legendenſpiel; „Die Sankt Ijährt“:
ein Legendenſpiel; „Die Nächte des Bruders Vitalis“, Drama
ſämtlich bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt Stuttgart-Berlin
nur „Chriſtofer“ im Bühnenvolksbundverlag, Frankfurt a

. M.

daß man ſi
e während des Spiels vielleicht h
in

nimmt, wenn man auch ſchon fünf Minuten nach
her den Kopf ſchüttelt – über die ſeltſame Pſycho
logie und den eigenen Reinfall.
Denn das iſ

t

das Entſcheidende bei Dieben
ſchmidt, daß e

r

das „Wunder“ pſychologiſien.
Sein Geſchehen will „verſtanden“ werden. D

a

ſich aber das Wunder nicht verſtehen läßt, davon
weiß Dietzenſchmidt nichts. Das Wunder – des

Glaubens liebſtes Kind? – Dann iſ
t

Dietzen

ſchmidts „Wunder“ elternlos – e
s

ſcheidet damit
aus dem Bereich der Schöpfung aus –, iſt nicht
Geſtalt gewordener Geiſt, ſondern kurioſe Kon:
truktion. Das hängt damit zuſammen, daß Dießen
chmidt nur die Sphäre des Materialiſten kennt
nur die Welt des Spießbürgers; e

r

kennt vielleicht
ein „Funkenſchlagen aus dem Stein der Materie“
aber dieſe aus dem Stein der Materie geſchlagenen
Funken ſind nicht mit dem Pfingſtfeuer zu ver

wechſeln – Geiſtreichigkeit iſ
t

nicht Geiſt. Wer
das eine hat, braucht um das andere nicht zu

wiſſen. Daß hier „religiöſe Stoffe“ behandelt werden,
beweiſt nicht,

Ä

irgendwo der Odem Gottes

oder auch des Teufels leibhaftig weht. Den Beweis
findet man leicht, wenn man Dietzenſchmidts Stel
lung zum Erotiſchen betrachtet.
Die Erotik iſ

t – außer in „Chriſtofer“ – die

wahre Erzeugerin, Mutter und Vater dieſer Legen
denſpiele. Aber was für eine Erotik?
Dietzenſchmidt hat die „Kleine Sklavin“ g

eÄ als Anklage gegen die bürgerliche Geſellchaft und ihre Bordelle – den gleichen Kampf
greift er auf in ſeinem letzten Bühnenwerk „Die
Nächte des Bruders Vitalis“ –, die Urſache d

e
s

Übels iſ
t

die „ſoziale Situation“; das Mädchen,
das nichts zu eſſen hat, dem ſonſtwie das Leben
mitſpielt, geht ins Bordell. –„Teufliſches“ iſt daran
gar nichts – das Bordell iſt nur leibliche Unzucht.
Dämonie? – Keine Spur von ihr. WennÄ
ſchmidt anklagt, wirkt er kindlich unbeholfen. „Die
Tiſche, die weichen Bänke, die kitſchigpornogra
phiſchen Bilder, die rote Lampe: die ſind euch
wohlbekannt“, ſchildert der Dichter ſeinem bürger

lichen Parkett das Dirnenkaffee in einer Regiean
merkung. Das iſt ja recht nett, daß der Dichter ÄBekanntheit der von ihm geſchilderten Lokalitäter
vorausſetzt. Selbſt trotz ihrer Konſtruiertheit wirft
dieſe „unſchuldige Kindlichkeit“ des ſozialen Sitten
predigers verſöhnend, man lächelt, wie man über
Knaben lächelt, die mit hölzernen Säbeln ſpieler
und vom Weltkrieg reden. – Das Publikum aber
das unreife, nimmt dem Dichter ſeine ſchwülen
Schilderungen dieſer Örtlichkeiten und des Lebens
und Treibens a

n

ihnen teilweiſe übel, teilweiſe
freut e

s ſich, daß dieſe Schilderungen im „hoch
anſtändigen“ Rahmen eines Legendenſpiels g

e

boten werden, ſo daß ſelbſt eine höhere Tochte

ſi
e

ſehen und ſich mit dieſen Wirklichkeiten vertraut
machen kann.
Iſt das wirklich Kampf gegen das Bordell?
Ich könnte mir denken, daß die Inſaſſen eine

Bordells, ſich eine beſondere „Gaudi“ zu leiſten, etwa
als Faſchingsſcherz in ihren Räumen und vor ihren
Stammgäſten Ä. „Nächte des Bruders Vitalis
aufführten.
Sie ſind Schamloſigkeiten eines – Reinen.
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Hier eine Szene aus der „Hagar“.
-

Abraham zeigt ſeinen Gäſten die „Schönheit“
einer Sklavin Hagar, er bückt ſich, ſeine Worte

ti
t

ſtreichelnder Gebärde bebildend: „Ihr müßt den

u
ß

euch anſehen und die Knöchel und die Beine
nd die Knie!“
Die Gäſte: Prächtig! Prächtig!
Abraham: Und jetzt – ich werde euch durchs
leid die Linien drücken, ſeht ihr? Wie die Beine
nmer höherklimmen und ſo ſchlank ſind und hier

ch einen! Wie alles nur dem einen Punkt zuſtrebt.
ure Augen werden e

s fühlen.
Die Gäſte: Ja! Herrlich!
Die Vorführung ſetzt ſich fort. Was iſt zu dieſer
iebe des alten Mannes zu ſagen? Er kennt wie

in Dichter nur den Leib – Teufelei iſt in dieſer
innlichkeit keine –, aber ekelhaft unſauber wirkt

e bei dem alten Manne doppelt peinlich und das

1 höchſtem Maße; – keine Teufelei? –
In der Dichtung nicht!
Aber durch die Aufführung wird Szene und
Parkett zum Ring eines Bordelles. Das iſt kein
eiſtiges Spiel mit Sexualität – das iſt leibhaftige
örperlich handfeſte Perverſität; das „Spiel“ wird
Wirklichkeit – das iſt die Dämonie des ganz un
ämoniſchen, braven bürgerlichen Dichters, die
iedrige Sünde verurſacht durch die Unkraft eines
Yarmloſen, der weder Teufelei auf Erden, noch bei

ch ſelbſt erkennt und deshalb vor aller Augen offen,

n aller Frömmigkeit und mit ſittlicher Entrüſtung

ti
t

ihr Hochzeit macht. Grauenhaft, wenn, wie es

der „St. Jakobsfahrt“ geſchieht, die Leidens- und
Sterbensſtunden Chriſti am Kreuz zur Luſtpeitſche
ines ſündhaften Paares werden.
Und die „Kirchlichkeit“ des Dichters? In dem
Prama „Die Nächte des Bruders Vitalis“ iſt der
Held“– ein Mönch? ach, gewiß, aber ein Trottel –

a
ß

e
r Mönch iſt, iſ
t nebenſächlich, der kann wohl

gut“, aber kaum ein „Held“ ſein. – Bruder Vitalis
Jird von einem eiferſüchtigenÄ der dieje Fanjiebt b

e
i

d
e
r

dieſer Äjer Vitalis
verkehrt“, erſchoſſen. Der Jüngling liebt Fanny,
anny ihn, auch iſ

t Fanny nun „bekehrt“ eben durch
ieſen Bruder Vitalis; jetzt könnten der Jüngling

n
d Fanny als Ä Paar Hochzeit machen,ätte nicht eben dieſer Jüngling aus verirrter Eifer

ucht dieſen Mönch erſchoſſen; nun droht die Polizei

– ein wahrhaft kataſtrophales Unglück! Nur keine
lngſt– um den armen Jüngling zu retten, ſchwört

o
r

einem dämlichen Schutzmann der Bruder Vitalis
inen „Meineid,“ e

r

ſe
i

aus dem Kloſter ausgeſtoßen
vorden und habe Hand a

n

ſich ſelbſt gelegt. Der
nweſende Prior, alle Zuſchauer willigen ihrerſeits

n dieſen „Meineid,“ gerührt von der Güte des
erbenden Heiligen, – der Schutzmann zieht ab –,

u
n

kann der ſterbende Heilige, ehe e
r ſtirbt, raſch

ieſen „Meineid“ beichten und das „Absolvo te“ zu
amt der Heiligſprechung von ſeinem Prior emp
angen. Das „Ehehindernis“ iſt beſeitigt, – ſämt
iche im Parkett ſitzende Köchinnen ſind gerührt
und haben Tränen in den Augen.

Soll das eine Verhöhnung der katholiſchen Beichte
ein? Wer denkt daran! Dafür iſt der Schluß
wirklich von Herzen gut gemeint – aber das
Kindlein liebet einander“ des Apoſtels, in das
Dietzenſchmidtſche „Du mußt mir gut ſein!“ ver

wandelt, bedeutet die Verwandlung des Gebots
göttlicher und menſchlicher Liebe in tölpiſche, nahezu
polizeiwidrige Trottelhaftigkeit. Dietzenſchmidt
fehlte die geiſtige Kraft, dieſe Unterſchiede zu er
kennen. Es ſind bei der Aufführung der „Kleinen
Sklavin“ ſittlich entrüſtete Zuſchauer auf die Bühne
gedrungen, und e

s gab Meſſerſtiche – aber wenn
irgendeiner ehrlich über das Schickſal dieſes armen
Wurms einer „Kleinen Sklavin“ entrüſtet war, ſo

war e
s Dietzenſchmidt, und die Proteſtler und er,

gegen den ſich der Proteſt richtet, können ſich die
Hände reichen. Katholiken haben die „St. Jakobs
fahrt“ in tiefer, gewiß ehrlicher Ergriffenheit als
Feſtſpiel eines Katholikentages gewählt – andere
Katholiken haben bei der gleichen Aufführung ſich

in ihren „tiefſten religiöſen Gefühlen“ geſchändet ge
fühlt und bei offener Szene ſkandaliert. Mehr Bedeu
tung als die Dichtungen Dietzenſchmidts ſcheint mir
jene Zerriſſenheit im Denken und Fühlen und
Erkennen zu haben, die durch dieſe Spiele in der
katholiſch-deutſchen Welt heute fühlbar wird.

Franz Johannes Weinrich *)

Er iſt von den genannten Dichtern der einzige,
der die Bluttaufe des Krieges empfangen hat und

in das Reich eines neuen Volkes hineingeboren
wurde. Dies bezeugt ſein Spiel „Ein Menſch“,
Szenen vom Tode eines Menſchen (Verlag P.Steege
mann, Hannover). Dies iſ

t

ſein Schickſal, das er

auch mit Nichtkatholiken teilt – als Katholik er
lebte auch e

r

die katholiſche Form dieſes Untergangs– e
r

ſah das irdiſche Zuſammenbrechen als das
Spiegelbild des Weltenuntergangs am Ende der
Zeiten. Und hier iſ

t

dem Dichter Weinrich ein Un
glück geſchehen: e

r iſ
t

literariſch geworden. Der
Weltuntergang bleibt ihm nicht Glaubensgut, der
Dichter erkennt nicht die Zeichen des Herrn, das
Nahen ſeiner Tage als einen ihm für ſein Heute
erteilten Auftrag – der Weltuntergang wird ihm
zur literariſchen Legende, a

n

der e
r

herumdichtet.
Schon in ſeinem kleinen als Kunſtwerkchen fein
gehämmerten Legendenſpiel „Der Tänzer unſrer
lieben Frau“ ließ er ſich dazu verführen, eine alte
Legende zum Sprecher heutigen Glaubens zu
machen – das finde ich durchaus erlaubt, wenn
der Dichter über das Hiſtoriſche, das jedem Über
kommenen anhaftet, ſiegt, den Ewigkeitsgehalt der
Überlieferung überſetzt – aber bei Weinrich ſiegte
der hiſtoriſche Stoff. Das war beim „Tänzer“
kein unverzeihlicher Mißgriff, wenn auch der feinſte
Duft verloren ging; verhängnisvoll aber wurde
dieſer Vorgang dem Dichter in ſeinem „Spiel vor
Gott“, in dem Weinrich die Herabkunft des Chriſt
vor dem Weltenende geſtaltet. Daher kommt Chriſtus,
weil ſein erſter Erlöſungsverſuch nach Weinrich miß
glückt iſt, unter noch viel unglücklicheren Verhält
niſſen zur Erde. Dieſe gedankliche Grundfeſte, auf
welcher der ganze Bauruhen ſoll, iſ

t

aber nichts als
eine kaum poetiſche Schrulle, um derentwillen der
Dichter ſein Glaubensgut opferte; wenn man in katho

*) Bühnenwerke von Franz Johannes Weinrich: „Ein
Menſch“, Szenen vom Tode eines Menſchen. Verlag J. Steege
mann, Hannover. – „Der Tänzer unſerer lieben Frau“, Ver
lag Haas & Grabherr, Augsburg. – „Ein Spiel vor Gott“,
Bühnenvolksbundverlag Frankfurt a. M.
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liſchen Kreiſen gemeint hat, man dürfe dem Dichter
nichtÄ kommen, ſo biegt man in einen
ſeltſamen, kaum zu rechtfertigenden Weg ein. Aber
man verwechſelt dabei ſehr oft Fragen des mehr
oder minder guten Geſchmacks und des weltlich
traditionellen Herkommens mit Fragen des Dogmas.
Man hält in gewiſſen Kreiſen jedenÄ einer
Neugeſtaltung religiöſer Vorſtellungskreiſe als „un
dogmatiſch“– wenn ein Maler oder Bildhauer oder
ein Dichter die herkömmlichen Formen des Bildes
Chriſti, ſüßliche Gipsfiguren in grauenhafter Auf
machung ablehnt und voll Ehrfurcht an die Ge
ſtaltung eines neuen Bildes geht, iſt der Vorwurf
des „Undogmatiſchen“ bei allen gern zur Hand,
denen das Neue unbequem iſt; oft aber haben dieſe
Verfechter des „Dogmas“ nur einen ſchlechten Ge
ſchmack und haben kein anderes Bedürfnis, als
die Erzeugniſſe dieſes ihres eigenen Geſchmackes
ZUÄ In dieſen Jahren lehnte ein Pfarrherrdas Geſchenk eines Malers, ein Chriſtusbild für die
Kirche ſeiner Heimat, mit dem Begründen ab,
dieſerÄ ſe

i

ja der reinſte „Spartakiſt“, wor
auf der Maler, ein erdſicherer Mann, ſich behaglich
umſah und eine der bekannten gipſernen Herz
Jeſu-Statuen im Zimmer des Pfarrherrn erblickte.
„Ja, Herr Pfarrer, Sie mögen recht haben; aber

iſ
t

mein „Chriſtus“ ein „Spartakiſt“, dann iſ
t

der
Ihrige gewiß ein „Konditor!“ Es liegt eine un
problematiſche Weisheit in der Antwort dieſes
Mannes. All unſere Bildniſſe ſind ſtammelnde
Zeichen, a

ll

unſere Lichter glitzernde Funken vor der
Sonne. Man ſoll den leibhaftigen Chriſtus nicht
verwechſeln mit den Zeitbildern, die wir Menſchen
machen, und ſeine Lehre nicht verwechſeln mit noch

ſo rechthaberiſch vorgebrachten Lehrmeinungen eines
Univerſitätsprofeſſors. Aber auch der katholiſche
Dichter, ja gerade er muß wiſſen, was dogmatiſche
Wahrheit iſt. Das Dogmatiſche iſ

t nirgends ſo eng,
daß e

s

von Menſchen geſprengt werden könnte. Der
Menſch lebt nur in oder außer Chriſtus. Das Er
löſungswerk Chriſti iſ

t

für den Katholiken ein hiſto
riſches Faktum, das der eine ſo

,

der andere anders
künſtleriſch geſtalten mag – aber keinem iſ

t
e
s

ohne
Preisgabe der Wahrheit und ſeines Glaubens und
damit auch der einzigen poetiſchen Überzeugungs
kraft ſeines dichteriſchen Wortes möglich, a

n

dieſem
Fundament zu rütteln. Wenige haben wie Weinrich

in dieſen Jahren unſerer Not Gott leibhaftig ge
ſehen, wenige dürfen wie er für ihn zeugen und, wenn
unter den heutigen Dichtern des Katholizismus
einer den Gläubigen ſeiner Kirche ein neues ſakra
mentales Spiel ſchenken kann, dann vielleicht
Weinrich in erſter Linie, wenn er es vermag, nicht
jeden Einfall, der ihm poetiſch erſcheint, als eine
Offenbarung Gottes anzuſehen. In dieſem Chaos
menſchlicher Verwirrung muß uns allen, ſeien wir
Katholiken oder Nichtkatholiken, eins wichtiger

ſein als alles andere, als ſelbſt Poeſie: das Zeugnis
für die Wahrheit. Weinrichs Dichtung birgt die
Gefahr – die e

r mit der Stach durchaus teilt –,
menſchliche Entflammtheit für das Göttliche als
göttliches Prophetentum zu geben. Hier ſind die
Grenzen des Reichs der Gnade, in das wir nicht
eindringen können. Wenn einer dieſer Dichter

in ihm geweilt hat oder in ihm weilt, dann gewiß
Weinrich. Hier iſ
t

das Ende menſchlicher Kritik.

liches Leben haben, gibt es nicht. Wer das nicht b
e

-

Mehr über dieſen Dichter hier zu ſagen verbietet
mir der Raum – vielleicht wäre e

s

auch noch zu

früh. Sein dichteriſches Können iſt groß, als Bühnen
dichter jedoch ringt er noch zu ſehr, als daß man
viel ſagen könnte – hier hat Weinrich eins noch
nicht gefunden, was die Stach zum Teil, Dietzen
ſchmidt in hohem Maße hat: die Wirklichkeit der
Bühne. Das iſt für Weinrich nicht zu ſchwer zu

nehmen, das liegt eben als Aufgabe vor ihm.
Über meine eigenen Bühnenwerke") zu ſprechen,

iſ
t

mir nicht erlaubt; wer aber die vorſtehenden Er
örterungen mit dieſen meinen Bühnenwerken ver
gleicht, wird erkennen, daß mein eigenes Schaffen

in gleichen oder ähnlichen Schlageiſen aefangen liegt
und wie ſehr dieſe Kritik des Schaffens anderer
auch eine Selbſtkritik geworden iſt.

Die Sprache
Die Sprache der genannten Dichter zeigt natur

gemäß dieſelbe Verſchiedenheit. Streng gemeſſen,
oft tiefſinnend, zuweilen aber auch hohl dröhnend
ſchreiten die Verſe der Stach; kindlich ſtammelnd,
unbeholfen und poeſielos die Proſarede Dietzen
ſchmidts; glühend, fanatiſch, meiſt betend in über
ſtrömenden Gefühlen und Bildvergleichen die Be
kennerſprache Weinrichs – dabei vergeſſen Stach
und Weinrich oft, a

n

welchem Ort und vor wem
ſi
e

reden. Ein Reflektieren und Denken, das dem
Zuſchauer nicht geſtattet, in der gleichen Zeitſpanne
mitzudenken wie bei der Stach iſ

t

ebenſo unwir.
lich wie ein Fühlen Weinrichs, mit dem die Herzen
der Zuſchauer nicht ſchwingen, weil bei ihnen d

ie

vom Dichter „vorausgeſetzten“ Erlebniſſe fehlen.

Ich habe mehrfach in letzter Zeit den Willen unſerer
Dichter auf dieſe Wirklichkeit hingewieſen und man
hat mir das mißdeutet, als ſetze ic

h

die Forderung
des Willens vor die der Begnadung. Nichts iſ

t

verkehrter als das. Müſſen wir darüber, daß beim
Dichter die Begnadung vorausgehen muß, noch
philoſophieren? Aber e
s gibt auch für den Be
gnadetſten eine Wüſte, die durchſchritten werden
muß: zu aller Begnadung, die in die Zukunft reißt,
die Zucht des Lernens hinzuzufügen und uns
auf den Augenblick der gegenwärtigſten Gegenwart

zu beſinnen, in der wir wirken – als Menſchen
wirken. Dichter ſollen auf der Bühne ſich nicht
„produzieren“, ſondern mit leibhaftig anweſenden
Menſchen Zwieſprach halten und kämpfen. Dieſe
Wirklichkeit des Gegenübers, das „Du“ allein e

r

gibt der Sprache die letzte Schwingung und zeu
gende Kraft. Jedes andere Wort aber, das nicht am

Du entzündet wird, iſt vertan. „Hohe“ und „ewige“
Worte, die nicht auch ein ganz irdiſches augenblic

denkt, deſſen Rede wird zur Phraſe. Ich darf hie:
ein ſchon früher geſprochenes Wort wiederholen

e
s

kommt weder darauf an, Papiergeld noch Kurio
ſitäten zu erzeugen – weſſen wir bedürfen, iſt allein
das ehrliche „kursfähige“ Wort, a

n

dem wir a
ls

Volk geſunden können.

*) Bühnenwerke von Leo Weismantel: „Die Reiter der App
kalypſe“, drei Einakter; – „Der Wächter unter dem Galgen“, dt

Tragödie eines Volkes; – „Das Spiel vom Blute Lucifers“;
„Der Totentanz 1921“, ein Spiel vom Leben und Sterben unſere
Tage; ſämtlich im Bühnenvolksbundverlag, Frankfurt a. M.
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Daß die katholiſche Dramatik hier Aufgaben hat,
iſ
t

nicht zu bezweifeln. Sie vermag ſi
e

aber nur zu

löſen, wenn ſi
e erkennt, daß dieſe Aufgabe nicht

darin beſtehen kann „das neue Drama“ zu ſchaffen
(beſcheidene Schulmeiſter mögen ſich mit ſolchen
Aufgaben begnügen), ſondern daß ihre Aufgabe iſ

t,

eine Kirche zu bauen und ein Volk zu ſchmieden.
Obwohl die Erfüllung dieſer unerhörten Aufgabe
nur Gnade ſein kann,– der Dichter muß ihrer er
harrend ſein.

Echo d
e
r

Bühnen
Leipzig

„Die Nonnen von Kemnade.“ Schauſpiel in vier Akten
von Alfred Döblin. (Uraufführung im Alten Theater am

21.April 1923).

WÄ ic
h

die Berichte über die Uraufführungen dieſes
Winters las, dankte ic

h

im ſtillen den Leitern der
leipziger Schauſpielbühnen, daß ſi

e bis jetzt von dem Ehr
geizfrei blieben, um jeden Preis als Paten ins goldene Buch
der Kunſt eingetragen zu werden. Denn was anderwärts aus
derTaufe gehoben wurde, ließ ſich zumeiſt als lebensunfähiges,
aus ermatteten oder noch nicht bekrafteten Lenden gezeugtes
Produkt erkennen, daneben ein paar Geſchöpfe aus dem
dauerbareren Geſchlecht der Homunculi, die unabhängig von
jeder Zeitkonſtellation der Retorte der Routine in endloſer
Reihe entſteigen, harmloſe Kleingeſellen.
Solcher Art iſt das erſte abendfüllende dramatiſche Werk

Alfred Döblins nicht. Der Dichter der „Drei Sprünge des
Wang-lun“ und des „Wallenſtein“ verdient kein Prädikat
weniger als das der Harmloſigkeit. Was er ſagt, iſt ſo wenig
harmlos wie das Leben, wie die Kunſt; immer hintergründig,

weltenfern von den Konventionen gefälliger Allerwelts
lieblinge. Dabei ein geborener Könner, dem auf ſeinem an
geſtammten Schaffensfelde, dem Roman, die Pflugſchar

von ſelbſt gehorcht. Das hat ja vor einem Jahre Paul
Schmidt hier („L.E.“ XXIV, 776ff.) erwieſen und mit Recht
geprieſen.

Soll die Sonderart Döblins mit einem Worte bezeichnet
werden, ſo müßte ſi

e ungoethiſch oder gar antigoethiſch ge
nannt werden. Gerade weil auch er allenthalben, nach über
wundener Jugendlyrik – „Der ſchwarze Vorhang“ war
ſein „Werther“ – im Roman Weltbild gibt, „via China und
Heiliges Römiſches Reich 1630“. Wir brauchen nur ſtatt der
Leitworte des reifen Goethe: Klarheit, Harmonie, Pietät,

Heiterkeit die umgekehrten Vorzeichen zu ſetzen, um Döblins
Tonart zu finden. An einer Stelle ergibt ſich eine Auflöſung

in die Tonalität des großen alten Meiſters: in der Freiheit
von allen moraliſchen Konventionen. Ethik heißt hier wie
dort Perſönlichkeitsrichtung; deshalb waren die „Wahl
verwandtſchaften“ den guten Zeitgenoſſen unſittlich, des
halb konnte Goethe auf der Bühne nicht anders als durch
nebenſächliche Eigenſchaften ſiegen. Denn nur was den
Bärtigen und Unbärtigen im Parterre verſtändlicher Kampf
iſt, wird ihnen glaubhaftes, gebilligtes Miterleben.
Damit ſind wir bei den „Nonnen von Kemnade“. Von

üblicher dramatiſcher Boxerei feindlicher Grundſätze, Triebe,
Charaktere iſ

t

hier im Kerne nichts zu ſpüren. Zwar ſtellt ſich
ſinnenfeindliches Kirchentum des Mittelalters gegen das
Luſtbegehren; zwar geht es beinahe zu, wie in längſt aus
gedienten Hiſtorien (milder und fanatiſcher Prieſter, dieſer
aus unterdrückter Fleiſchlichkeit ſadiſtiſch gegen die geliebte

Frau wütend; fünf Leichen auf der Bühne, am Schluß
drei auf einmal; Kreuzfahrergeſänge und das Mahl der
Weltfrohen aus dem „Jedermann“ Hofmannsthals; Ketzer
gericht und ſpaßige Henkersknechte); nicht einmal läßt ſich

behaupten, d
a

ſe
i

in der Formung etwas Neues zu ſpüren.
Und doch ſteckt in der bekannten Schale ein ganz anderer Kern.
Eine erotomaniſche Frau, die fürſtliche Abtiſſin von Kemnade,
behauptet ihr Recht auf Eigenſein. Die Welt hat keine Macht
über ſie. Natur bleibt kampflos Siegerin. Denn Untergang
erwächſt nur aus ungeſtilltem Verlangen. Was in den vier
Akten vor ſich geht, beweiſt nur, wie ſtark, wie ganz dieſe
Judith iſt. Sie wandelt ſich nicht, ſi

e

wächſt nicht, von der
erſten bis zur letzten Szene zeigt der Dichter nur ihr Bild

in ſeiner männerverderbenden, unerſättlichen Weiblichkeit.
Der Pſychiater Döblin mag entſcheiden, o

b mein Wort
„erotomaniſch“ berechtigt ſei. Den Dichter Döblin berührt
das nicht. Er ſtellt ſein Geſchöpf zur Schau, nicht zur Dia
gnoſe. Schön, in der fleckig glänzenden Pantherhaut ge
ſchmeidig ſich windend, immer ſprungbereitſchreitet es dahin,
bis in den Tod voll ſtarker Anmut.
Wozu die mittelalterliche Maske? Um den Anlaß edleren

Geſchehens zu gewinnen, als es Gegenwartsbilder gewähren
könnten? „Trommeln in der Nacht“ und verwandte neueſte
Dramen haben Selbſtbehauptung ähnlich hingeſtellt, und
die Kleinheit des heutigen Wirklichen, im Moraliſchen und
Sozialen, läßt das Vergangenheitskoſtüm als das beſſere
erſcheinen. Aber damit verbinden ſich gewohnheitsmäßig
ethiſche, ja auch künſtleriſche Forderungen (man denke a

n

den Begriff „hiſtoriſches Drama“), die bei Döblin unbe
friedigt bleiben müſſen. Um deswillen ſind in der zeitlichen
Diſtanz Vorteile und Nachteile zugleich enthalten, und die
Wirkung auf eine recht empfängliche Zuhörerſchaft ließ e

s

unentſchieden, welche Kraft aus der eigentlichen Weſenheit
dieſes Schauſpiels emaniert. Bis jetzt ſcheint e

s

noch die
epiſche zu ſein, was übrigens, wie der Hinweis auf Goethes
Bühnenſiege ſchon gezeigt hat, für den Erfolg dramatiſchen
Schaffens nicht den Ausſchlag zu geben braucht.

Georg Witkowski.

Königsberg i. Pr.
I

Verfolgung!“ Ein Albdruck in 7 Stationen. Von
Dietzen chmidt . (Uraufführung im neuen Schauſpiel

haus am 3
. April 1923.)

NÄ iſ
t

auch Dietzenſchmidt unter die Expreſſioniſten ge
gangen. Leider. Die neue Maske kleidet ihn nicht. Als

zartſinniger, gemütvoller Legendendichter iſ
t
e
r uns lieber,

denn als Erzeuger von Albdrucken.
„Verfolgung!“ (mit Ausrufungszeichen bitte!) gehört

nicht zu den literariſchen Leckerbiſſen. Man würde von einem
grobſchlächtigen Senſationsſketſch ſprechen – wenn man's,
aus früheren Schöpfungen Dietzenſchmidts, nicht ein bißchen
tiefer wüßte. Und wenn am Schluß des Folterkammerſpiels
nicht eine ethiſche Idee aufleuchtete. „Redet nicht ſo viel
von Sünden“ heißt das letzteWort (vgl. Nietzſches: „Ihr ſollt
nicht ſagen: Sünde, ſondern: Krankheit“). Ganz gut und
ſchön. Aber ließe ſich dieſe Mahnung nicht in eine freund
lichere Form kleiden? Warum ſchmuggelt Dietzenſchmidt
ſeine Gedanken von Menſchenliebe und Welterlöſung dies
mal über die Hintertreppe auf die Szene? Warum jagt er

uns zu ſeinem Humanitätsziel durch alle Leidensſtationen
eines von Blutſaugern verfolgten Menſchen? Der Grundzug
ſeines Weſens– ſiehe „Chriſtopher“ und „St. Jakobsfahrt“– iſt Güte, Zartheit. Wenn die ſich mit erborgter Kraft
panzert, entſteht erfahrungsgemäß Brutalität. So peinigen
den Zuſchauer dieſe Viſionen mit der grauſamen Willkür
wilder Fieberphantaſien, und der Endeindruck iſ

t

trotz des
befreienden Ausklangs und der Überſteigerung der Vor
gänge ins Symbolhaft-Typiſche nicht erſchütternd, ſondern
niederſchmetternd. Kein Zweifel, daß Dietzenſchmidt ſich
hier ein perſönliches, tiefſchmerzvolles Erleben von der Seele
ſchrieb. Nur ſtimmt die raffinierte Technik, mit der er dabei
ans Werk ging, bedenklich und läßt ſtarke Zweifel an ſeiner
vielgeprieſenen „Naivität“ aufſteigen.
Solch literariſcher Sadismus wohnt in keiner Kinder

ſeele. Das Ganze bleibt, bei allem Liebäugeln mit Dichter
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tum und Dichterruhm, bei aller unbezweifelbaren Echtheit
des Gefühls, das dahinterſteht, eine mehr artiſtiſche als
künſtleriſche Angelegenheit, bei der, als Inſpirator der Form,
aber leider nicht des Gehalts, offenſichtlich Strindberg, der
Vater des Stationsgedankens, Pate geſtanden hat: ein
Uberſketſch. Der Kampf mit den Schickſalsmächten, die uns
in vielerlei Geſtalt (als Gläubiger, Erpreſſer, behördliche
Gewalthaber uſw.) verfolgen, ließe ſich mit feineren und
zugleich dichteriſch wirkungsvolleren Mitteln geſtalten.
Dietzenſchmidt iſ

t
nach dieſer Entgleiſung ins Kinologiſche

denen, die a
n

ſeine Kulturſendung glauben, ein Werk
ſchuldig, das e

r in allen Punkten mit ſeinem Namen decken
kann. Auch Seelenadel verpflichtet.

II

„ Dollar“, Groteske in drei Akten. Von Fritz Gottwald.
(Uraufführung am Neuen Schauſpielhaus am 7

. April 1923.)

WÄ man nicht definieren kann, das ſiehtman als Groteskean. Das ſtimmt diesmal nicht ganz. Dieſer „Dollar“
ſtrahlt, außer dem Aktualitätsreiz ſeines Titels, wirklich
groteske Wirkungen aus, die ihn vielleicht in der Publikums
gunſt ſtabiliſieren werden. Zum Schauplatz der Begeben
heiten hat der Autor wohlweislich das valutaſchwächſte
Land erwählt: Rußland. Nirgends herrſcht S. M. der
Dollar mit ſo unumſchränkter Gewalt, wie in dieſer „freieſten
Republik der Welt“; je höher ſein Kurs, deſto tiefer der
Kotau vor ihm. Wie alle vom Miniſterpräſidenten bis
zum Liftboy ſich ausnahmelos ſeiner Herrſchaft unter
werfen und ſein unwiderſtehlicher Einfluß alle ethiſchen
und materiellen Werte umwertet: das wird hier an einigen

charakteriſtiſchen Beiſpielen mit einer unerbittlich die
letzten Konſequenzen ziehenden, das Beinah-Mögliche
zum Tatſächlichen ſteigernden, aber luſtigen Scheinlogik
und mit einem Aufwand a

n Witz gezeigt, um deſſentwillen
man e

s

dem Verfaſſer gern zugute hält, daß e
r

auch die

bewährten Mittel der älteren Schwanktechnik (wie das ur
alte Motiv der Zwillingsähnlichkeit) nicht verſchmäht.
Nicht nur der Amerikanismus, der ſich in Zahlen ausdrücken
läßt, ſiegt in dieſer Groteske auf der ganzen Linie, auch
jener literariſche, der in Mark Twains Schriften ſeine
üppigſte Blüte entfaltet und von dem Gottwalds Humor
angeſteckt ſcheint. Eine Eintagsfliege, gewiß. Aber eine bunt
ſchillernde, munter bewegliche. Wer uns auf ſo liebens
würdige Art lehrt, über uns ſelbſt, unſer Unglück und unſere
Torheit zu lachen – denn der Tanz ums papierne Kalb,
den hier eine Dollarprinzeſſin inſzeniert, wird ja mit nicht
minder grotesken Sprüngen auch in Deutſchland getanzt –,
ſoll uns willkommen ſein. Um ſo mehr, als dem ſkurrilen
Ulk hier und da auch der Ernſt über die Schulter guckt,
hauptſächlich in der Geſtalt eines tragikumwitterten Poli
tikers, deſſen eiſerne Grundſätze vor den goldenen Ver
lockungen des „Titelhelden“ unaufhaltſam zuſammen
ſchmelzen. - Hans Wyneken

Köln

I

„Jerem i a.“ Von Paul Gurk. (Uraufführung im Kölner
Schauſpielhaus am 1

3
.

Januar 1923.

"

DÄ 52. Kapitel des Buches „Jeremia“ im Alten Teſtament bildet den Ausgangspunkt dieſes Dramas. Ein
Volk geht an ſeinen Gebrechen zugrunde – Niedergang und
Auferſtehung Iſraels.
Paul Gurk aber bleibt nicht in dem Bibliſchen verhaftet,

denn e
r

ſtellt den Propheten Jeremia in den Mittelpunkt der
Handlung und läßt ihn im Kampfe mit ſich ſelbſt, mit den
Mitmenſchen und Gott zum tragiſchen Helden ſeiner inneren
Berufung und damit zur Achſe des Geſchehens um ihn her
aufwachſen.
Jeremia, des Prieſters Hilkias Sohn, iſt von Gott be

ſtimmt, ſein geliebtes Volk zu warnen. E
r ringt gegen dieſe
Beſtimmung, die ihn zum Werkzeug in Gottes Hand macht
und ihn zwingt, ſich loszulöſen von den Eltern, von der Ge

liebten. Er mahnt die von Gott abgefallenen Aſtarte-Anbeter,
wird verſpottet und eingekerkert, als er Jeruſalems drohen
den Untergang verkündet. Aber ſeine Vorherſage erfüllt ſich.
Nebukadnezar ſiegt, Jeruſalem fällt, die Juden wandern in

die babyloniſche Gefangenſchaft. Ihnen ſendet Jeremia ſeine
tröſtende Botſchaft, als er mit dem Gott der Rache in ſchwerem
Kampfe ringt. E

r

ſiegt in dieſem Kampf, und der Prophet
des Untergangs wird der Künder einer glücklicheren Zukunft.
Die Beziehungsmöglichkeiten auf die Gegenwart liegen

nahe, ſi
e

beherrſchen auch den Dichter, der in knappen,
treffenden Worten a

n

die Leiden der Stunde rührt.
Nicht weniger als 26 Szenen folgen einander; die be

herrſchende Linie ſchiene gebrochen zu ſein, wäre nicht das
Prophetenſchickſal Mittelpunkt und Achſe in dieſem Bilder
wechſel. Natürlich bleiben manche Szenen nur im Jlluſtra
tiven ſtecken, der Anteil des Helden a

n

ihnen iſ
t

faſt völlig
ausgeſchaltet – ſie ſind zum Teil nur charakteriſierende Er
füllungen der Verkündigungen des Propheten. Vielleicht
fühlte das der Dichter ſelbſt und beſchränkte in ihnen aus
dieſem Gefühl heraus das Wort: Und doch iſt Gurk ein
Meiſter des Wortes – es klingt bei ihm pathetiſch lamentös,
und das Werk wird als Ganzes ein gewaltiges, bebildertes
Lamentoſo.
Aber in dieſer Art – kein Drama überkommenen Stils,

doch eine Dichtung von bedeutſamer Stärke.

II
„Das gelbe Zelt“. Von Max Mohr. (Uraufführung im

Kölner Schauſpielhaus am 3
.

März 1923.)

ie „Improviſationen im Juni“ desſelben Dramatikers
haben ihren Weg gemacht – Theater im guten Sinne.
Auch „Das gelbe Zelt“ kann trotz der Bemühungen

Mohrs dieſes Theater nicht vertuſchen, wird aber gerade
wegen des Strebens, die Handlung zum Träger des Gedank
lich-Weltanſchaulichen zu machen, nicht dieſelbe Anziehungs
kraft auf das Publikum ausüben. Rein äußerlich betrachtet,
ergibt ſich ein Widerſpruch zwiſchen Literaturgewolltem und
Effektgekonntem, das ein ganz klein wenig a

n die Hinter
treppengeſchichten anklingt, zwiſchen Artiſtenwirklichkeit und
romantiſch romanhafter Unwirklichkeit der gedanklichen Kon
ſtruktion.

Im Kampf miteinander ſtehen zwei Weltanſchauungen:
Gemeinſchaft und extremer Individualismus des brutalen
Übermenſchentums. Aber es ringen miteinander drei Männer
um ein Weib. Sieger bleibt der Ubermenſch, der ſeine Ein
ſamkeit der Zweiſamkeit opfert und in die Gemeinſam
keit hinüberwandelt. Die Verknüpftheit dieſer Menſchen

iſ
t mannigfach variiert. Impreſario und Tänzerin verbindet
ein gemeinſames Verbrechen und die daraus entſpringende

Furcht vor dem Geſetz. Die Tänzerin gerät in Abhängigkeit
von dem Artiſten Igor durch Mitleid und Schuld – ihr Er
ſcheinen führt den Todesſturz der Partnerin herbei. Aus
dieſer doppelten Abhängigkeit befreit der Fürſt die Tänzerin,
indem e

r Impreſario und Artiſt aufeinanderhetzt – und durch
dieſe Schuld ſich und der Geliebten den Weg zu neuer Ab
hängigkeit ebnet. Daß ſich nebenher ſein Ubermenſchentum
an der abſoluten Paſſivität des Buddhismus im Zuſammen
treffen mit einem Mönch auf dem Gauriſankar wund rennt– iſt eine allerdings für die Weltanſchauung des Fürften
charakteriſtiſche Epiſode.

Trotz der Einheit der Akte, die alle mit Ausnahme der
Gauriſankarſzene in demſelben Milieu und im Rahmen der
gleichen Örtlichkeit ſpielen – vor oder hinter der Wander
ſchau – wird die Handlung durch das Gedankliche ſtark kom
pliziert und hinterläßt keinen einheitlichen Eindruck. Zuweilen
fühlt man Anlehnungen – die Erinnerung a

n Wedekind
wird man nicht ganz los. Liegt das am Dichter oder am Zu
ſchauer?
Und die Löſung –? Iſt überhaupt eine Löſung da, oder

kehrt der Ubermenſch nicht in den ewigen Kreislauf alles
Geſchehens zurück, aus dem e

r

ſich loszuringen trachtete?
Intereſſant iſ

t

das Werk in erſter Linie – geiſtreich auch– und dieſe beiden Vorzüge beeinträchtigen ſeinen Charakter
als Dichtung. Paul Bourfeind
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Stuttgart
Deutſche Tragödie in 7 Stationen. Von
(Uraufführung im Landestheater, Kleines
Haus, am 25.April 1923.)GÄ Der Große Friedrich bei Kolin – ſeine erſteNiederlage! Denverluſtreichen Rückzug leitet ſein Bruder

Wilhelm, der Thronerbe, genau nach den von ihm ſofort als
verfehlt erkannten Anordnungen des Königs. Trotzdem macht
dieſer den Allzugehorſamen für das Unglück verantwortlich
und demütigt ihn ſamt ſeiner Generalität aufs tiefſte. Der
unverdiente Schimpf zehrt am Lebensmark des weichen
Prinzen. Er ſiecht – ein geſchlagener Mann– auf Schloß
Oranienburg dahin, einzig mit dem Gedanken beſchäftigt,
wie er ſeine Ehre wieder herſtellen und den königlichen
Bruder zwingen könne, ſein Unrecht einzuſehen. Aber erſt
in letzter Stunde gelingt es ihm, durch die ſuggeſtive Kraft
ſeines Willens (Telepathie?) Friedrich (oder vielleicht nur
deſſen Aſtralleib?) an ſein Sterbelager zu rufen. Der König
ſinkt vor dem Mißhandelten in die Knie und erfleht ſeine
Verzeihung. Prinz Wilhelm dankt mit der eindringlichen
Mahnung: „Machen Sie Frieden!“ Doch noch iſ

t

der Sinn
des Kriegsgewaltigen nicht auf Frieden, nur auf Sieg ge
richtet, und die berauſchenden Klänge des Hohenfriedberger
Marſches übertönen das pazifiſtiſche Vermächtnis des Ster
benden. – Dies der für ein abendfüllendes Drama zu dünne
Kern der Handlung. Der Dichter mußte deshalb zu allerhand
Beiwerk ſeine Zuflucht nehmen; die beiden erſten Stationen
zehren völlig vom Anekdotiſchen. Und am Anfang ſieht es

noch nach einer zweiten Brudertragödie aus, die vielleicht
die intereſſantere geworden wäre: der temperamentvolle

Prinz Heinrich als Neider des großen Bruders, dem e
r nur

den Vorzug einräumt, zufällig vor ihm aus dem Mutter
leib gekrochen zu ſein. Das Motiv wird indeſſen, wie noch
manches andere, raſch wieder fallen gelaſſen. So kommt
keine einheitliche Gedankenarbeit, keine geſchloſſene Hand
lung zuſtande. – Trotzdem hat das Publikum dem Werk
kein Kolin bereitet, e

s vielmehr ſehr beifällig aufgenommen,
woran die warmblütige patriotiſche Haltung des Dichters
und die ein wenig vordringlichen Bezüge auf das Heute mit
beteiligt geweſen ſein mögen. Und trotzdem hätte das Stück
auch eine Niederlage durchaus nicht verdient. Denn e

s iſ
t

immerhin die innerlich geſunde Leiſtung eines ehrlichen
Talents, das der Bühne gibt, was der Bühne, und der
Poeſie, was der Poeſie zukommt. Einzelne Szenen und Bil
der ſind vorzüglich herausgebracht, am vorzüglichſten gerade
die epiſodenhaften, und das gleiche gilt von den Charakteren,
wenn auch die eigenartige Auffaſſung des großen Friedrich
als eines förmlich vom Dämon Beſeſſenen befremdet.

R. Krauß

„Geſchlagen!“
Hans Franck.

Remſcheid
Ein neu Spiel vom armen Job“ in 5 Auftakten von
Wilhelm Rees. (Uraufführung im Stadttheater zu Remſcheid

am 29.März 1923.)

DÄ Verfaſſer iſ
t

in unſerer rheiniſch-bergiſchen Heimat
bekannt durch geiſtvolle Feuilletons, Kunſtſchriften und

Novellen. Das vorliegende Werk iſ
t

ſein erſtes Bühnenwerk.
Der Titel deutet auf die ſtoffliche Vorlage, die Bibel:

Hiobs Gläubigkeit reift zur Stetigkeit vertrauender Gottes
furcht nach der Heimſuchung durch den Einfluß göttlichen
Ratſchluſſes. Gottesurteil iſ

t

ſittlich-beſtimmende Kraft:
eine im menſchlichen Sinne indirekte Löſung des Problems.
Außermenſchlicher, göttlich-autoritativer Machtſpruch gibt
dem Menſchenſchickſal Richtung und Ziel. Die menſchliche
Auffaſſung dieſer Problemſtellung gipfelt in dem Theodizee
gedanken: warum leidet der Gerechte? Das Schickſal des
Krieges wühlt von neuem dieſe Lebensfrage auf. Das „neue
Spiel“ von Wilhelm Rees ſtellt ſich die Aufgabe einer neu
zeitlichen, nur menſchlichen Löſung dieſes Widerſtreites von
innen heraus: Menſcheneinſicht und ſittliche Kraft, die ihm
aus der Tiefe ſeiner Erlebnisfülle erwachſen, beſtimmen des
Menſchen Schickſal. Dieſer Gedanke wird a

n einer Handlung

veranſchaulicht, die den Weltkrieg zum Hintergrund hat.
Der Sprache fällt die nicht geringe Aufgabe zu, den Stil des
Ganzen ins Gewand der Zeitloſigkeit zu kleiden. – Die
Himmelsſzene als Arabeske: Gott überläßt dem Teufel zu
nächſt die Macht über die äußere Habe, dann über Leib und
Leben Jobs. Das Schickſal Jobs vollzieht ſich durch den Ver
lauffolgender äußerer Geſchehniſſe: Ein vermögender Kauf
mann verliert ſeine Schiffe und ſeine beiden Söhne im Kriege.

E
r

vereinſamt. Das Schickſal fordert ſein Beſitztum und
ſchließlich ihn ſelbſt als Opfer, indem e

r

bei einem feindlichen
Luftangriff ſeine beiden Beine einbüßt. Die Qual des
Elends treibt ſein Weib zum Wahnſinn. Das alte Gott
vertrauen bricht in Job zuſammen. Doch Sinn des Lebens iſt:

Daß Menſchen unter Martern reifen,
Und wären ſi

e

auch tauſendfach.

Aus dem Chaos des Zweifels keimt ein neuer, ſelbſteigener
Menſch in Job empor. Innere Erkenntnis und das Beiſpiel
eines leidgeprüften, jetzt in werktätiger Liebe ſchaffenden
Menſchen deuten ausklingend auf eine werdende, ſeeliſche
Geneſung Jobs. – Daß die dramatiſche Geſtaltung des a

n

ſich epiſchen Stoffes gelungen iſt, zeigte ſich in der eindrucks
ſtarken Uraufführung. Bisweilen werden Kontraſte und
bühnenwirkſame Vorgänge etwas unpſychologiſch motiviert,
doch wird der Geſamtbühnenwert dadurch nicht herab
gemindert. Ein innerliches Werk von Buchwert und doch
bühnendramatiſcher Geſtaltung.

Hans Lennartz

Altona
„Dütſche Not.“ Plattdeutſches Drama. Von Bruno Peyn.
(Uraufführung durch die NiederdeutſcheBühne im Altonaer

Stadttheater am 17.April 1923.)

BÄ Peyn hat ſich den Stoff für ſein Wert aus der Zeitder Bedrückung Deutſchlands durch den erſten Napoleon
geholt. Sein Held iſ

t

ein kurhavener Lotſe, der mit ſeinen
Genoſſen der Kontinentalſperre durch Schmuggel entgegen
tritt. Und während er ſo vom eigenen Heim fern iſt, wird ihm
Weib und Kind durch fremde Niedertracht geraubt. Er aber
bleibt feſt: aus deutſcher Not muß das Vaterland ſtark und
glücklich erſtehen.
Wäre der Wille auch ſchon das Vollbringen, dann hätten
wir in der „Dütſchen Not“ ein niederdeutſches Drama vom
Ausmaß Stavenhagenſcher Werke. Aber vorläufig bleibt
Peyn noch ziemlich weit ab vom Ziel, das er ſich geſteckt hat.
Unſern Niederdeutſchen ſtecktzumeiſt der Epiker zu ſehr in den
Knochen, als daß ſi

e

ein echtes Drama ſchaffen könnten.
Auch bei Peyn fehlt die Straffheit, die ſchnell abrollende,
geſchloſſene Wucht: immer wieder hemmt epiſche Breite den
Fortgang. Das Ganze iſt allenfalls ein düſteres Zuſtandsbild,
ſicher kein Drama. Carl Müller-Raſtatt

Echo d
e
r

Zeitungen
Alberta v. Puttkamer

„Das Leben und Dichten der Alberta v
. Puttkamer, die

in ihrer Zeit unſtreitig eine der begabteſten, phantaſievollſten,
gedankenreichſten Frauengeſtalten war, bewegte ſich ſtets in

durchaus ariſtokratiſchen Formen; verwurzelt im Epigonalen
der nach klaſſiſchen Tage, verfolgte ſi

e mit unbeirrbarer
Sicherheit von Jugend a

n ihre eigenen Schönheitsträume,
genoß ihre eigenen Schönheitsräuſche in farbigen Wortkata
rakten, ſtand aller wechſelnden Modedichtung fern, verhielt
ſich allen ſozialen und kämpferiſch-künſtleriſchen Problemen
gegenüber ablehnend, auch andern Strömungen, der Frauen
bewegung, der Naturphiloſophie, der Lehre Nietzſches. Da
für aber handhabte ſi

e

meiſterlich das Rüſtzeug eines über
kommenen glanzvollen Stils, durchtränkt von üppigen Bil
dern, durchzogen von pantheiſtiſchen Gedankenkreiſen,
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geadelt durch geſunde Empfindung und vornehme Kraft.
Ihre Dichtung iſt niemals durch ernſthafte Kämpfe erſchüttert
worden und ging den Weg, den ſchöpferiſcher Eigenwille,
Lebenserfahrung, Spiel der Phantaſie und Leidenſchaft ihr
wieſen – und ſie konnte ihn gehen durch beſonders günſtige
Lebensumſtände, ohne nach rechts oder links auf Parteiung
und Clique zu blicken, immer im Mittelpunkt eines regen,
geſellſchaftlich und geiſtig bedeutenden Kreiſes, zuerſt in

Berlin, dann in Kolmar und ſpäter in Straßburg als Gattin
des Miniſters und Staatsſekretärs für Elſaß-Lothringen, eine
deutſch-kulturelle Atmoſphäre ſchaffend, mit Herz und Sinnen
den ſchönen Künſten zugetan. Mit Recht nennt Benzmann

ſi
e einmal eine „Renaiſſancenatur“; ſie lebte mit Vorliebe

in derWelt der überragenden Helden und Königinnen, der
Promethiden und großen Geiſter; ihr Einbildungsvermögen
ſchreitet mit Vorliebe durch weiträumige Paläſte, ihre Aus
drucksweiſe liebt die leuchtenden, brennenden, klingenden,
prunkvollen Worte. So iſt ohne weiteres verſtändlich, daß ihr
die lyriſch-epiſche und die balladenhafte Dichtung beſſer ge
lang als das reine Lied, das überhaupt eine Domäne männ
lichen Schaffens iſt, die gedankliche Naturſchilderung mit
breit ausladenden Reflexionen beſſer als die naive Natur
ſtimmung. Wenn man ihre zahlreichen Gedichtbände –
„Dichtungen“ 1885, „Akkorde und Geſänge“ 1889, „Offen
barungen“ 1894, „Aus Vergangenheiten“ 1899, „Jenſeits des
Lärms“ 1905 und „Mit vollem Saitenſpiel“ 1912 – durch
blättert, begegnet man immer wieder derſelben Erſcheinung:
Uberſchwang der Phantaſie, Häufung glühender Bilder,
Vorliebe für hiſtoriſche Charaktergemälde, Rückwärtsſchau

in Sehnſucht, ſinnliche Freude a
n

der Schönheit, alles mit
einem Grundklang von tiefem Lebensernſt, einem anſchau
lichen, mitreißenden Allempfinden, ſehr häufig verbunden
mit einem Hang zur myſtiſchen Reſignation.“!)

D. H
.

Sarnetzki (Köln. Ztg. 278).

Georg Reicke
Als treuen Sohn ſeiner oſtpreußiſchen Heimat ſchildert

ihn Heinrich Spiero (Voſſ. Ztg. 166): „Als ihm vor neun
zehn Jahren der einzige Sohn, der zwiſchen drei Töchtern
heranwuchs, durch jähe Krankheit entriſſen ward, ging er in

das kleine Oſtſeebad Neuhäuſer, nahe bei Pillau. Hier,
zwiſchen See und Haff, in der Stille des Spätſommers, unter
Luft und Sonne der Heimat, kam e

r langſam aus der Ver
ſtörung wieder zu ſich. Auf einſamen Pfaden wanderten wir
durch die buntwerdenden Wälder, und wie mit einem neuen
Staunen ſah Reicke vom Pfannkuchenberg aus über die
tiefblauende Oſtſee zur Rechten, das ſilbrige Haff zur Linken.
Damals lebte noch ſein herrlicher alter Vater, der große
Kantforſcher, ein Wahrzeichen der Stadt. Am Abend ſaßen
der ſchneeweiße Gelehrte mit den immer noch leuchtenden
Augen und der jugendlich friſche, eben zu erſten Erfolgen
ſchreitende Sohn am frühen Feuer im kleinen Hauſe beiein
ander, und der Jüngere las dem Alten aus ſeinem Werk.
Georg Reicke fühlte ſich, auch in der treibenden Haſt ſeines
berliner Lebens, als Glied in einer weitherreichenden Kette.
Sein Roman „Der eigene Ton“ erweiſt das am deutlichſten;
und was er noch geſtalten wollte, was er insbeſondere einem
langen Aufenthalt in Oſtpreußen abzugewinnen gedachte,
hätte dieſes Grundgefühl neu ans Licht gebracht.“
Den menſchlichen Unterton in ſeinem ſchriftſtelleriſchen

Werk bezeugt Max Leſſer (Berl. Börſ. Cour. 162): „Ver
folgt man ſi

e zu ihren Anfängen hin, ſo iſ
t

das Bild das
ſelbe wie beim Abſchluß: Ein reiner und guter Menſch er
obert ſich höchſtes Daſeinsrecht, indem e

r

ſich in fruchtbare
Verbindung ſetzt mit den Triebkräften ſeiner Zeit, indem e

r

wie eine hellklingende Glocke alle ſich heranſchwingenden
Tonwellen aufnimmt und wiedergibt. So begann er, ſo

blieb e
r,

dies war ſein Weſensinhalt. Und darum iſ
t

Reicke
mehr, als ſeine Schriften e

s ſind. E
r

hat viel geſchrieben,

Gedichte, Dramen, Romane, ſtets fand e
r

die freundliche
Aufmerkſamkeit der Öffentlichkeit, ſein Drama „Freilicht
wirkte vor dreiundzwanzig Jahren beinahe wie eine Sen
ſation (denn ein dichtender Konſiſtorialrat trat hier für das
Recht der Selbſtbeſtimmung in Leben und Lieben ein), ſeine
Romane „Das grüne Huhn“, „Im Spinnenwinkel“ und „Der
eigene Ton“ feſſelten einen großen Leſerkreis nicht bloß
darum, wei der Bürgermeiſter von Berlin ihr Verfaſſer
war, ſondern auch durch die Gefühlswärme, durch die
Sauberkeit und die Anmut dieſer Produktion. Und darüber
hinaus und inmitten dieſer literariſchen Eindrücke fühlte man
ſtets eine ſonnige Kraft, die tiefer drang als dies Schrifttum
ſelbſt. Es war der Menſch, der dahinter ſtand, der, indem e

r

ſich ausgab, edles Menſchentum nach ſeinem eigenen Bilde
formte. Wir fragten nicht ſo ſehr nach dem künſtleriſchen
Wert dieſer Bücher, wir durften auch ihn nicht gering
ſchätzen, mehr jedoch galt uns in ſeiner ruhigen Tapferkeit der
freie und aufrechte Mann, dem ſein Schrifttum nur die eine
Seite ſeiner Lebensbetätigung war.“
Einen Überblick über ſein literariſches Werk*) gibt

Monty Jacobs (Voſſ. Ztg. 164): „Seine Arbeit ſuchte
nach dem „Eigenen Ton“, nach dem Schlagwort, das er

einmal zum Titel eines Romans gewählt hat. Sie fand
ihn in jenen zarten lyriſchen Paſtellen, die ſein Erſtlings
werk, den Gedichtband „Winterfrühling“, ſchmücken. Für
die große Linie des Entwicklungsromans, die e

r

im

„Grünen Huhn' und in „Spinnenwinkel“ ſuchte, war ſeine
Hand noch nicht feſt genug. Was aber echt und friſch a

n

Georg Reickes Perſönlichkeit war, verriet ſich in dieſen Er
zählungen ſo deutlich wie in ſeinen Dramen. Das Schau
ſpiel „Freilicht“, das dem Beamten ſo viele Anfeindungen
eintrug, begleitet mit Sympathie den Weg einer Künſtlerin,
die ſich Ellbogenfreiheit für ihr Schaffen erkämpfen muß.
Das Drama vom ,Schuſſelchen“ trug den Kranz nicht davon,
aber das Daſein einer Frau ohne jedes Hausfrauentalent
beluſtigte im Freimut ſeiner Komödienelemente. Ein Luft
ſpiel mit ſtarkem volkstümlichen Einſchlag glückte Reicke in

der Komödie ,Sie“, und die Kutſchertochter mit dem Ehrgeiz
aufwärts durfte einen großen Publikumserfolg feiern. Zu
letzt wetteiferte Reicke mit Sudermann in einem Kriegs
drama aus ſeiner oſtpreußiſchen Heimat „Blutopfer“, das
Vater und Sohn um eine Frau kämpfen und den härteſten
Pflichtbegriff ſiegen läßt.
Seitdem war Reicke verſtummt. Aber die Jahre der

frühen Muße, die der Jugendfriſche mit ſo ſympathiſcher
Weltfreude genoß, werden den Freunden ſeiner Kunſt gewiß
noch Schöpfungen ſeiner Arbeit beſcheren. Seiner „Arbeit“,

in der er ſich von ſo gewiſſenhaftem „Schuften“ um unſer
aller Wohl ausruhen durfte, in einer vom Schickſal viel zu

karg bemeſſenen Ferienſpanne.“
Vgl. H

. Lewy, „Reickes Maßregelung“ (Voſſ.Ztg. 167);

F. (Deutſche Allg. Ztg. 161).

Arno Holz
Zum ſechzigſten Geburtstag am 26. April

„Arno Holz, der vor dreißig Jahren eine Verheißung
war, iſ

t

heute eine Erfüllung des modernen Kunſtgedankens.
Das hindert freilich nicht, daß der Dichter ſeinen ſechzigſten
Geburtstag in einer ungemütlichen Dachſtube begeht, in der

e
r

ſeit Jahr und Tag die Not des Poetendaſeins, die ihm ſein
ganzes Leben lang ein treuer Begleiter geweſen iſt, auskoftet.
Ein genereller Fortſchritt iſt nur inſofern zu verzeichnen, als
Holz, der im jauchzenden Frühling ſeines Sturms und Drangs

in einer Bodenkammer des proletariſchen Nordens von Ber
lin gedarbt und gedichtet hat, heute, im Herbſt des Lebens, in

einer Manſarde eines herrſchaftlichen Hauſes im vornehmen
Weſten Berlins ein gleiches tut. Aber einer Kämpfernatur
vom Schlage dieſes robuſten Sechzigers, der trotz ſeiner
grauen Haare heute ſo jung und tatfriſch iſ

t

wie nur einer

*) Von Alberta v
.

Puttkamer erſchienen im Verlag der
Deutſchen Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin: Ä des
Lärms“, „Mit vollem Saitenſpiel“ und „Mehr Wahrheit als
Dichtung“.

*) Von Georg Reicke erſchienen im Verlag der Deutſ
Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin: „Das grüne Huhn“. -

Spinnenwinkel“, „Winterfrühling“ und „Woge und Wind“.
„Der eigene Ton“.

-
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der jüngſten Mitſtrebenden, konnte das jahrzehntelange
Ringen mit den materiellen Nöten des Lebens nichts an
haben. Kampffreudig und kampftrotzig ſteht Arno Holz auch
heute noch zu Hieb und Abwehr bereit, ſo ſteifnackig und be
geiſterungsfreudig, wie vor einem Menſchenalter, als er mit
ſeinem „Buch der Zeit“ die ſoziale Großſtadtlyrik für die
Literatur entdeckte und nebenher die Modegötzen des Tages
mit Geiſt und Grazie an dem Drahtverhau ſeiner Stachel
verſe fein ſäuberlich aufſpießte, ein Betätigungsdrang, der
ſeine Stellung im Lebenskampf begreiflicherweiſe nicht eben
verbeſſert hat. So ſteht er heute noch feſt und unerſchüttert
auf dem Boden des äſthetiſchen Glaubensbekenntniſſes, das
er 1890 auf die Formel brachte: „Die Kunſt hat die Tendenz,
wider die Natur zu ſein. Sie wird es nach Maßgabe ihrer
Reproduktionsmittel und deren Anwendung.“ Nicht einen
Augenblick hat dieſer folgerichtigſte der Naturaliſten ſeinen
Glauben an ſich und an die Unfehlbarkeit ſeines Kunſtdogmas
verloren, das ihm die einzige Entwicklungsmöglichkeit be
deutet, die in die Zukunft führt.“

Heinrich Taſchner (Magdeb. Ztg. 207).

„Wer den Blick auf ſein Lebenswerk richtet, wird zunächſt
dieſes ſehen: einen Arbeiter. Einen Dichter, dem es nie
mals zu viel ward, zu feilen und zu boſſeln und zu hämmern,
bis das Wortkunſtwerk ſauber und untadelig nach der jeweili
gentechniſchen Beſinnung vor ihm lag. Arno Holz iſt der große
Handwerksmeiſter unter den Dichtern, den Begriff Hand
werksmeiſter in ſeiner edelſten und poſitivſten Bedeutung
genommen. Das iſ

t

das Deutſche a
n ihm, das iſ
t

das Uber
zeugende a

n ſeiner Kunſt: daß jedes Eckchen, jedes kleinſte
Teilchen, jedes i-Tüpfelchen erarbeitet iſ

t

und verantwortet
werden kann. Was e

r

a
n Theorien zu Papier brachte, iſ
t

immer aus dieſem Handwerksbewußtſein heraus entſtanden.
Ihm ward das Techniſche ſeiner Kunſt, der Wortkunſt, Pro
blem, weil er ſtets den Dilettanten wie Beelzebub haßte,
weil e

r wußte, daß auch die Dichtkunſt wie jede Kunſt einer
yandwerklichen Grundlage bedarf, die – den göttlichen
Funken des Produktiven vorausgeſetzt – allein den Künſtler,
den , tourtrºs“, den „Macher“ vom Pfuſcher unterſcheidet.

Otto Ernſt Heſſe (Frankf. Ztg. 308 – 1 M.).
„Ihm ward die Gnade, mit ſeinem ranken Stecken nicht

nur alte Töpfe in Scherben zu hauen, ſondern auch Waſſer
aus dem Felſen zu ſchlagen: Grund vollauf zu tiefer Dank
parkeit. So iſt denn unſer froher Wunſch: dies ſe

i

vorbei.

E
r

laſſe die alten Töpfe ruhig ſtehen, ſie gehen ohnedies er
parmungslos mit der Zeit entzwei. Er ſchenke und ſpende,
ein ſo junger Sechzigjähriger, Neues um Neues aus ſeinem
pielberufenen Dichterdachkämmerchen. Und wenn auch der
geheimnisvolle Briefträger aus Schweden dies Jahr noch
nicht bei ihm anklopft, er möge das Lachen nicht vergeſſen.
So oft und ſo viel die Welt ihm auch ein ſchiefes Maul ge
zogen hat: dies Leben ging in ſchnurgerader Linie aufwärts.
Zu welcher Höhe – das liegt in dämmernder Zukunft.“

Wolfgang Goetz (Deutſche Allg. Ztg. 189).

Vgl. auch: Hugo Bieber (Berl. Börſ. Cour. 191); John
Schikowſki (Vorw. 96); Alfred Richard Meyer (Voſſ. Ztg.
193); Siegfrid Jacoby (Berl. Tagebl. 182, Königsb. Hart.
Ztg., Sonntagsbeil. 93); Kurt Meyer-Rotermund (Bürger,
Leuchtfeuer, 4

,

und Heimſtatt, Wolfenbüttel, 1); H
.

W. G.
(Münch.-Augsb. Abendztg. 110); Guſtav Herrmann (Leipz.

N
.

Nachr. 109); Hans Benzmann (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt
234); derſ. (Berl. Börſ. Ztg. 192); Otto Koenig (Arb.-Ztg.
Wien 113); E

.
E
.
R
.

(Münch. N
.

Nachr. 112); Erich Vogeler
(Berl. Tagebl. 194); Franz Servaes (Tag, Unt-Beil. 99);
Grüße a

n A
.
H
.

von Franz Werfel, Hermann Heſſe, Wil
helm Schmidtbonn, Hanns Johſt, Julius Meier-Graefe,
Ernſt Siehr (Berl. Tagebl. 195); J.Ml. (N. Zür. Ztg.560);
Paul Landau (N. Bad. Landesztg. 209); Felix Zimmer
mann (Dresd. Nachr. 114); Paul Hatvani (Tag, Wien 145);
Alexander Baldus (Germ. Sonntagsbeil. 117); Willibald
Omankowski (Danz. Volksſtimme, Unt.-Beil. 99).

Oskar A. H
.

Schmitz

Zum funfzigſten Geburtstag am 16. April «

„Schmitz iſ
t

ein Weltreiſender: ein Reiſender in die Welt
der geographiſchen, der menſchlich-geſellſchaftlichen, der poli
tiſchen Tatſachen, ein Reiſender in die künſtleriſchen, philo
ſophiſchen und magiſchen Lebenskreiſe. Ein aufenthaltsloſer
Trieb iſt ihm eingefleiſcht: nirgendwo eine verkriſtalliſierende,
verkruſtende Urſache, die ihn feſthalten und feſtlegen könnte.
Er haftet nicht in einer Provinz, er wird nie ſeßhaft a

n einer
der Schollen ſeiner geiſtigen und ſeeliſchen Länder. Er ſtößt
hinein in ihre Breiten, nimmt auf, nährt, ſteigert ſich und
geht hindurch. Er iſt auf der Reiſe nach ſeinem Zentralpunkt,
den zu finden viele peripheriſche Punkte überſchritten werden
müſſen. Es iſt nicht häufig, den Gang eines Menſchen und
Denkers zu ſehen, der ſich mit ſolcher Leidenſchaft geſtaltet
wie Schmitz, der unterwegs iſ

t

nach ſeinem eigenen Selbſt– mag e
r

die große politiſche Arbeit leiſten Englands poli
tiſches Vermächtnis a

n Deutſchland durch Benjamin Dis
raeli“, mag e

r Geſellſchaftsprobleme unterſuchen wie in

ſeinen geſcheiten Büchern „Das Land ohne Muſik“ oder
„Was uns Frankreich war“, mag e

r philoſophiſche Dinge ab
grenzen und entſcheiden, „Die Weltanſchauung der Halb
gebildeten“ (gegen Oſtwalds Monismus). Er iſt beſtändig auf
dem Marſch. Bewegung iſ

t

ſein ſtarker Impuls, aber der
Eros iſt es in vielerlei Geſtalt, der ihn treibt. Die Glut einer
ſtarken und weltumfaſſenden, einer kosmiſch gereiften und
geweiteten Religioſität zeichnet ihn aus und trägt ſein
Seelenweſen in eine hohe geiſtige und ethiſche Ebene.“
Friedrich Schnack (N. Bad. Landesztg 200; Berl. Börſ.
Cour. 178).
Vgl. auch „Wie ic

h

Schriftſteller wurde“, von Oskar
A. H

.

Schmitz (N. Bad. Landesztg. 192).

Otto zur Linde
Zum funfzigſten Geburtstag am 26. April

„Im „Hyperion“ ſpricht Hölderlin die bitteren Worte:
„Es iſ

t herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künſtler
ſieht, und alle, die den Genius noch achten, die das Schöne
lieben und es pflegen. Die Guten, ſie leben in der Welt wie
Fremdlinge im eigenen Hauſe; ſie ſind ſo recht wie der Dulder
Ulyß, da er in Bettlergeſtalt an ſeiner Tür ſaß, indes die un
verſchämten Freier im Saale lärmten.“ Dieſe Worte könnte
man wie ein Motto über das Leben Otto zur Lindes ſetzen,

des Dichters, der heute zu den Funfzigjährigen tritt – und
den Deutſchen trotz all ſeiner vielen Werke bisher ein Fremder
geblieben iſt.“

Albert Lorenz (Deutſche Allg. Ztg. 190).

„Otto zur Linde iſ
t
in ſeinem umfaſſenden Werk, ſeiner
Philoſophie, die ohne Syſtem, ohne bewußte Tradition aus
unterſten Urgründen bis in die peripheren Verzweigungen
ſteigt, ſeiner Kunſtpſychologie, ſeinen religiös ſchöpferiſchen
Aufſätzen, ſeiner Dichtung vor allem ohne Widerſprüche. Hier

iſ
t

die große Seele, die allem Geſchehen offen liegt, der in

den eigenen währenden Unendlichkeitsbeziehungen alles
Kleinſte unendlich-kosmiſch verknüpft iſ

t,

die, inſtinktſicher des
Volkes Ideal, des Volkes fremd-Verderbliches erkennend,
Menſchheitsſeele und darin in ihrer abſoluten Echtheit und
maniakaliſchen Ehrlichkeit Korrektiv der Welt und alſo des
Lebens iſt.“

Erich Bockemühl (N. Bad. Landesztg. 206).

„Die Lyrik Otto zur Lindes iſ
t

literariſch ſchwer einzu
ordnen. Am eheſten kann man ſi

e

noch bei den Romantikern
anknüpfen, bei Brentano, den er ſehr liebt, bei Arnim und
bei Heine. Ebenſoſehr freilich kann man in ſeiner Lyrik Ein
wirkungen des Naturalismus der achtziger Jahre ſehen
wollen. Was aber Otto zur Linde von Romantik ſowohl wie
von Naturalismus ſcheidet, das iſt ſeine bewußte Haltung in

Sachen der dichteriſchen Form. Man hat Otto zur Lindes
Dichtungen ſehr oft formlos oder ſalopp in der Form ge
nannt, und hat damit ihr Weſen völlig verkannt. Nie in

deutſcher Dichtung iſ
t

ſo bewußt und mit ſo ernſthafter
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Selbſtkritik geformt worden wie von Otto zur Linde.“
Robert Janecke (Magdb. Ztg. 202; Leipz. N.Nachr. 112).
Vgl. auch: Heino Schwarz (Düſſeld. Nachr. 187); Karl

Röttger (Köln. Ztg. 302).

Zur deutſchen Literatur
Einen Bericht über Friedrich Gundolfs Vortrag über

Grimmelshauſens Simplizius Simpliziſſimus bietet
Ernſt v. Niebelſchütz (Magdeb. Ztg. 205).
Goethes Stellungnahme im Jahre 1813 wird (Württ.

Ztg., Hausfreund 15) erörtert. – Goethes Beziehungen zu
Bettina v.Arnim-Brentano unterſucht Karl Hoeber (Köln.
Volksztg.270) auf Grund der Veröffentlichung des authen
tiſchen Briefwechſels durch Reinhold Steig. – Fr. Th.
Kräuters Brief (Sammlung Kippenberg) über den „alten
Goethe“ wird (Münch.-Augsb. Abendztg., Sammler 28)
wiedergegeben. – Goethe und Schiller als Zeitungs
ſchreiber betrachtet Johannes Kleinpaul (Allg. Ztg. Mün
chen 16). – Über Grillparzers Geheimſchriften orientiert
ein Aufſatz von W. A. Hammer (Münch. N. Nachr. 100).
„Theodor Körner und die Muſik“ überſchreibt G. Zieg

ler eine Plauderei (Halleſche Ztg., Deutſche Stimmen 15).– Als einen Geſtrandeten betrachtet Berta Witt Zacharias
Werner (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 81). – Eine
Charakteriſtik von Dorothea v. Schlözer auf Grund von
Leopold v. Schlözers in der Deutſchen Verlags-Anſtalt,
Stuttgart-Berlin, erſchienenen Buch entwirft Frida Span
dow (Stuttg. N. Tagbl. 154).
Zum hundertſten Todestage (27. März) bietet Kurt

Moſer (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 71) einen Über
blick über den Lebensgang von Ludwig v. Baczko. Ebenda
(59) zeichnet Heinrich Spiero das Bild des Königsbergers
Auguſt Wolf, der zu Hebbel in Beziehungen trat. – Der
Bühnenanfänge Chriſtine Hebbels gedenkt S. D. Gallwitz
(Deutſche Allg. Ztg. 180).
Den zweiten Teil des „Herrn Eſau“ von Jeremias

Gotthelf (wiederentdeckt von Rudolf Hunziker) analyſiert
Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 453). – Auf unveröffentlichte
Briefe Weiningers (Hermann Svoboda, „Otto Wei
ningers Tod“, Hugo Heller, Wien) wird (N. Bad. Landesztg.
183) aufmerkſam gemacht.
Erinnerungen von Heinrich Mann an Wedekind

werden (Prag. Pr. 109, 111, 112 ff.) veröffentlicht.– Eine
vortreffliche Studie über Dehmel bietet Hans Franck
(Kref. Ztg., Kultur 93). – Aus Richard Dehmels Frühzeit
berichtet Robert Petſch (2 und 3) (N. Bad. Landesztg., Aus
Kunſt 174, 187).

e

Zum Schaffen der Lebenden

In einer Studie über Ernſt Liſſauer von CarlMüller
Raſtatt (Hamb. Corr., Ztg. f. Lit. 79) lieſt man: „In der
Tat, er ſelbſt und die Welt: das iſt der große Stoff, den
Liſſauer in ſeinen Versbüchern behandelt, groß behandelt
und feierlich. Es iſt etwas von Prieſtertum in der Art, wie

e
r

ſeine Kunſt übt, und er iſt in gewiſſem Sinn mit Klopſtock
verwandt. Auch darin, daß ihm Welt und Gegenwart nicht
gleichbedeutend ſind, daß er gern auch in die Vergangenheit
die Blicke richtet, aus ihr die Schatten unſerer Großen
heraufbeſchwört, um ſi

e

durch ſeine Kunſt
lebendig vor

unſern Augen wandeln zu laſſen.“– Von Rudolf Paulſen
ſagt Kurt Gröbe (Neuer Kurs, Dichter und Denker 2):
„Rudolf Paulſen iſ

t

im tiefſten Kind: verſchloſſen, eigen
willig und ſpröde, aller Güte aber aufgetan und ihr reicher
entgegenblühend: ein Dichter und Menſch in Einem: gütig
und groß.“ – Dem Lyriker Friedrich Schnack widmet
Alfred Hein (Braunſchw. Landesztg., Lichtung 8

)

die Zeilen:
„Ein wunderbares Weſen lebt in Friedrich Schnacks Verſen,
die trotz aller Büchernot der letzten Jahre doch noch zum
Druck gelangt ſind, wohl weil ſie jeder Verleger, der ihren
bezaubernden Wein trank, auf Gedeih und Verderb drucken
mußte. Wir mögen von George vor Jahrzehnten ebenſo
mitgenommen worden ſein. Rilke dann und Werfel haben

den großen vollen Glockenton ihrer Lyrik über alle Töne
hinweg erklingen laſſen, von d

a

a
n

aber läutete e
s lange

nicht – bis Friedrich Schnack ſang. Nun iſt das eine gleich
vorwegzunehmen: Schmack kommt von Theodor Däubler.
Und Däubler iſ

t

noch immer verkannt, obwohl er der deut
ſchen Lyrik einen neuen Klang wie faſt kein anderer ſe

it

Goethe gab: es mag nicht mehr ein rein Deutſches, ſondern
etwas mit dem Romaniſchen in Däubler ſich ſchon miſchen
des Europäiſches in dieſem neuen Lyrikklange ſein; nun in

aber zweifellos, daß das Romaniſche in Däubler zu ſehr über
wiegt, weswegen e

r uns im letzten fremd bleibt, währendde:
Franke Schnack, gewiß auch mit fremdem Blut durchmiſch
(er ſoll mütterlicherſeits ſogar aus der Türkei ſtammen), do

c

uns überwiegend Deutſches gibt, ſo daß wir ihn verſtehen
und lieben. Däublers Durchſtoß für die Lyrik war vielleicht
größer, aber wenn wir nach der Entfaltung der aufgeſprunge
nen Knoſpe fragen, ſo iſ

t

Friedrich Schnacks Roſe ſchöner.“– Alexander Baldus charakteriſiert (Augsb. Poſtztg., Lit.

Beil. 17) Ernſt Thraſolt: „So ſah ich damals Ernſt Thta
ſolt, den Meiſter der religiöſen Lyrik, und ſo ſehe ic

h

ihn not
eute, d

a

die Blüten gereift und die Hoffnungen erfüllt ſind.

ch habe ſeither noch manchen religiöſen Lyriker geleſen un
d

noch manche ſtille Schönheit gefunden; aber keiner ſprach zu

mir mit einer ſolchen bis ins Tiefſte erſchütternden Sprache
und packte mich mit ſo urgewaltiger Wucht wie gerade
Thraſolt. Und warum geſchah mir das? Weil dieſe Vert
mehr ſind als ſentimentale, anempfundene Epigonenlyrit,
weil ſie wortgewordenes Erlebnis, herzzerreißende Bekennt
niſſe eines Gottſuchers und das innerſte Geheimnis eine:
Seele bedeuten, einer armen, gequälten Menſchenſeele, di

e

nach manchen Kämpfen und Verſuchungen, nach manchen
Verfehlungen und Verirrungen mit Gottes Gnade endlich
durch Läuterung und Sühne zu Ruhe und Frieden gelangt– Jakob Kneips religiöſe Dichtung wird von Heinri
Weinſtock (Frankf. Ztg. 231–1 M.) dahin gekennzeichnet
„Das Urerlebnis dieſes Dichters, der in Enge und Härt
eines hunsrücker Bauernhauſes aufwuchs, das Erlebnis
ſchon im Vordaſein, in der Geſchlechterfolge glaubenshare
Bauern und „allmorgendlich die Kirche füllender Mütte,
das Erlebnis des Knaben, der miniſtrierend das Weihrauch
faß ſchwang, des Jünglings, den die Jungfrau und Gottes
magd bezauberte, und des Mannes, der unabläſſig u

n
d

blutig mit Ihm gerungen, auf daß E
r

ihn ſegne – das Er

lebnis iſ
t Gott. Vom lebendigen Gott handelt das Buch

das Zeugnis für den Dichter Kneip ablegt, vom lebendige
Gott und ſeinen Dienern, Mittlern und Helfern, den H
e

ligen des katholiſchen Kalenders.“ – Einen Aufſatz ü
b
e

Fridolin Hofer leitet Hans Sturm mit den Worten ei
n

(Germ. Sonntagsbeil. 83): „Der ſchweizer Lyriker Fridolin
Hofer iſt ſich ſeiner Begabung wie ſelten ein Dichter bewußt
kennt genau ihren Umfang, ihre Tragkraft, geht niemals
auch nur in Verſuchen über ihre Grenzen hinaus, leiſtete
ſeinem ureigenen Gebiete nur Reifes, Starkes und ſc

h
u

ſich ſo in dem Kreiſe der weſentlichen Lyriker eine Sonder
ſtellung. Wenn auch einige kritiſche Gemüter (Geiſter wäre
zuviel geſagt) teils aus expreſſioniſtiſcher Verblendung, te

:

aus ungeklärter Theorie oder verzagter Praxis heraus hº

nicht verſtehen oder mißverſtehen, ſo ſpricht dies eigent

nur für Hofers natürlich-geſundes Können.“ – Als Ze

dichter wird Heinrich Lilienfein (Stuttg. N
.

Tagbl. 1
6
.

von R
.

Krauß bewertet: „Lilienfein iſ
t

vom Studium d
e

Geſchichte ausgegangen. Aber vielleicht darum gerade he

e
r von jeher den Kulturproblemen ſeines Zeitalters beſondere

Aufmerkſamkeit zugewandt – in der richtigen Erkenntnis
daß Vergangenheit und Gegenwart, Gewordenes und Wer
dendes im engſten Zuſammenhang untereinander ſtehe
Dies gilt für den Dramatiker gleichermaßen wie fü

r
d
e

Erzähler. In ſeinen früheſten Schauſpielen wie in ſeine
erſten Proſadichtung „Modernus“ war es ihm darum zu tº

d
ie perſönliche geiſtige Einſtellung zu bedeutſamen Z
e
it

erſcheinungen zu finden und ſo di
e

Herrſchaft über ſi
e

gewinnen. Nach dieſer für ihn notwendigen Auseinande
ſetzung konnte e

r ſeiner Kulturepoche objektiver gegenü

treten. In der „Ideale des Teufels“ betitelten „boshaft
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Kulturfahrt“ tat er es mit dem Schwert des Satirikersum
gürtet. Im Drama ließ er Geſellſchaftsſtücke mit aktuellem
Einſchlag und hiſtoriſche miteinander abwechſeln. Vor einem
Jahrzehnt hat er dann mit der Pflege des modernen Ro
mans begonnen. Auf dieſem Gebiet war es ihm zunächſt um
reine Pſychologie, nicht um Betrachtung und Beurteilung
von Gegenwartsproblemen zu tun. Dazu mußten ihn aber
Weltkrieg und Revolution, von denen er die ſtärkſten ſee
liſchen Eindrücke empfangen hat, zurückführen. So entſtand
ſein Kriegsroman „Die feurige Wolke“, der den Widerſtreit
zwiſchen Patriotismus und Menſchenliebe in der Seele eines
Feldgeiſtlichen veranſchaulicht. Man fühlt dieſem Buch
an, wie die ſchlimmen Erlebniſſe und trüben Erfahrungen des
Dichters ſelbſt während ſeiner Dienſtzeit im Felde darin noch
nachzittern. Dennoch mißbraucht er niemals ſeine Künſtler
ſchaft zur politiſchen oder gar parteipolitiſchen Tendenz. Sein
ſicherer Takt und feiner Geſchmack ſchützt ihn hier wie auch
ſonſt davor, auf Senſation es abzuſehen; vielmehr ſind ernſte
Selbſtzucht und beſonnene Überlegtheit Grundzüge ſeines
künſtleriſchen Weſens.“ – Einen Vertreter der Gemüts
kunſterblickt Friedrich Caſtelle (Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 14)
in Paul Keller: „Die Kunſt Paul Kellers iſt wohl das le
bendigſte Zeugnis für die Unvergänglichkeit dieſer deutſchen
Herzenspoeſie. Paul Keller iſt nie „Mode“ geweſen wie
andere Zeitgrößen, die von raſchen Wellen emporgetragen
und wieder hinuntergeriſſen wurden. Und doch hat er von
ſeinen erſten Anfängen a

n

alle deutſchſprechenden Völker
unwiderſtehlich erobert. Paul Keller hat auch nie „Moden“
mitgemacht und wurde doch immer mit a

n

erſter Stelle
genannt, wenn eine neue literariſche Bewegung bemerkbar
wurde.“– Auf Kaſpar Ludwig Merkl macht Adolf Dann
egger (Schleſ. Ztg., Unt.-Beil. 27) aufmerkſam: „Lebt d

a

in einem verlorenen oberbayeriſchen Neſt, zwiſchen München
und Mühldorf gelegen – Haag heißt es–, ein den Vierzigern
ſich nähernder ſchriftſtellernder Apotheker, Kaſpar Ludwig
Merkl, von dem die Literaturgeſchichten heute noch wenig
wiſſen, in Zukunft aber deſto mehr zu ſagen haben werden.
Denn e

s geht von Jean Paul über Wilhelm Raabe und
einige andere eine ſchnurgerade Linie zu dieſem Autor.
Seine in der „Schleſiſchen Zeitung“ ſchon beſprochenen No
vellenreihen „Die Kakteenſammlung“ und „Das Narrenſeil“
ſind in den Jahren 1916 und 1920 bei S. Fiſcher in Berlin
erſchienen, während ſeine beiden letzten Romane „Die
Geige in Gottes Hand“ und „Die vierfältige Allmacht“ vor
kurzem im Domverlag (Berlin) herauskamen.“ – Auf
Bogislav v

. Selchow weiſt Fritz Michel (Schlesw. Nachr.,
Nordmark 81) mit den Worten: „Bogislav v

.

Selchow iſ
t

als Dichter und Menſch der Vertreter einer durch Leben und
Kampf gefeſteten Menſchheit, die nicht in der Zerſtörung
aller überkommenen Werte das Heil erblickt, ſondern im
tätigen Zuſammenwirken aller Kräfte aus dem alten Be
währten aufbauend neue Erkenntniſſe ſucht. Und ſein Werk
verdient, über die Grenzen der engeren Heimat hinaus in

allen deutſchen Herzen Widerhall zu finden.“ –
Enthuſiaſtiſch bekennt ſich Alfred Hein zu dem Werk

Fritz v
. Unruhs (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 87):

„Soviel wird auch ſchon nicht nur dem Gläubigen, ſondern
auch dem literariſchen Richter aus Unruhs Werken entgegen
leuchten: daß ſeit Kleiſt in deutſcher Dichtung der drama
tiſche Rhythmus nicht mehr ſo ſicher gehandhabt iſ

t

wie
vor Unruh, daß ſeiner Seele eine unendliche Stoßkraft empor
zur allumfaſſenden Liebe innewohnt, die ihn ſchließlich nicht
nur zum bedeutſamen dramatiſchen Könner, ſondern auch
zur unvergänglichen dichteriſchen Perſönlichkeit ausgeſtalten
wird.“–Ziel von Karl Röttgers Dramatik erkennt W. Her
manns (Neuer Kurs, Röttger-Sondernummer 13) im Reli
giöſen: „Röttgers Kunſt iſ

t

tief ethiſch, aber ſie iſ
t nirgendwo

moraliſierend. In Worten und Handlungen lebt in den
Erlöſergeſtalten ſeiner Stücke der „ewige Chriſt, der gleich
dem ewigen Juden über d

ie Erde pilgert, doch nicht wie
dieſer ſüchtig nach eigenem Tod, ſondern voll Sehnens,
andern das Leben der Seele zu ſchenken. Der Geiſt des
Menſchenſohnes atmet aus den Schöpfungen dieſes Weg
und Ausweg weiſenden Dichters, der tief erkannt hat, daß

wir in der Tat immer mehr Chriſten – in ganz untheologi
ſchem, ganz unkonfeſſionellem Sinne – werden und werden
müſſen.“ – In Georg Kaiſers neuem Drama „Gilles und
Jeanne“ erblickt C–l (Berl. Börſ. Ztg. 156) ein Werk, in

dem der tiefe menſchliche Gehalt früherer Schöpfungen
des Dichters vermißt werde.
Auf die Gedichte „Verſe aus der großen Stadt und

andere Gedichte“ von Gerda v
. Below, einer Ururenkelin

Herders, macht Otto Ernſt Heſſe (Berl. Tagebl. 157) auf
merkſam: „Wir nehmen dieſe Ururenkelin Herders in die
Literatur auf.“ – Rainer Maria Rilkes „Sonette an
Orpheus“ und Arthur Silbergleits „Orpheus“ unter
zieht Gertrud Iſolani (Berl. Börſ.-Ztg. 168 „Enkel des
Orpheus“) gemeinſamer Würdigung.
In Hinblick auf die Neuausgabe der Geſammelten

Schriften (Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin) nennt
Richard Rieß (Münch.-Augsb. Abendztg., Frauen-Ztg. 14)
Klara Viebig „die größte deutſche Naturaliſtun“. – Über
Rudolf G. Bindings „Unſterblichkeit“ (Rütten und Loe
ning) läßt ſich Anton Schnack nun auch (N. Bad. Landesztg.
170) vernehmen. – Zu Joſef Pontens neuem Werk
äußert ſich O. Jancke (Kref. Ztg. 65): „Schon Pontens
letztem Novellenband „Der Knabe Vielnam“ merkte man

e
s

deutlich a
n

(trotz Objektivierung des Geſchehens), daß
Fixierung perſönlichen Erlebniſſes anders als jemals vorher
künſtleriſcher Trieb war und ſich neue Stilform ſchuf. „Der
Jüngling in Masken“, fünf Erzählungen aus einem reifenden
Leben (bei Kiepenheuer ſoeben erſchienen), gehört ebenfalls
der neuen Geſtaltungsart a

n

und iſt, wie der Verfaſſer an
kündigt, dem Roman „Salz“ wie „Der Knabe Vielnam“ zu
gehörig, der noch der Vollendung entgegenwächſt.“ –
Klara Ratzka wird von Ilſe Reicke (Tag, Unt.-Beil. 100)
charakteriſiert: „Klara Ratzka iſ

t

ein lebendiges, vielſeitiges,
jeder Lebensäußerung aufgeſchloſſenes und zugängliches
Temperament. Wie eine empfindliche und wanderluſtige
photographiſche Kamera weiß ſie, auf zahlreichen Reiſen,

in einem bewegten Leben, jedes Landſchaftsbild, jede Da
ſeinsatmoſphäre, jeden Menſchen in ſeinem Gehaben und
Gebaren durchaus objektiv aufzufangen und wiederzugeben.
Bemerkenswert iſ

taber, daß bei ihrer ſtarken ſachlichen Inter
eſſiertheit für alle möglichen Probleme, der Frauenfrage
etwa oder der Politik, Klara Ratzka nicht dahin geführt wird,
wohin die Verbindung von einer wachen Geſcheitheit und
einem lebhaften Temperament gerade die Erheblicheren
unter den Frauen ſo oft führt: zur Tendenz. Ihre Bücher
ſind in keiner Weiſe Tendenzromane, ſondern nur feſt in

einen Rahmen gebannte, objektive Widerſpiegelung des
Lebens mit a
ll

ſeinem Reichtum der Erſcheinungsformen.“

Zur ausländiſchen Literatur
Otto Grautoffs Buch „Maske und Geſicht Frank

reichs“ würdigen Fritz Schotthoefer (Frankf.Ztg.202–1M.)
und Joſef Hofmiller (Münch. N

.

Nachr. 28). – Zu dem Buch
von Hermann Platz „Geiſtige Kämpfe im modernen Frank
reich“ bietet Werner E

.

Thormann (Frankf. Ztg.295–1 M.)
eingehende Ausführungen. – Eine größere Studie über
Molière veröffentlicht Joſef Hofmiller (Münch. N. Nachr.
46, 47).– Der Frage „Wie hat Molière den „Miſanthrop“
geſpielt?“ geht Eduard Blaſer (N. Zür. Ztg. 196) nach. –
Brandes' Voltaire wird Paul Rilla (Berl. Börſ. Cour. 60)
kritiſch gerecht. – Den Aufenthalt Muſſets und George
Sands in Venedig ſchildert L. Andro (Voſſ. Ztg. 146). –
Uber einen Franz Liſzt-Roman von Balzac („Beatrix“)
ſchreibt Hans Jacob (Berl. Börſ. Cour. 173). – Erneſt
Renans hundertjährigen Geburtstages (am 27. Februar)
wurde mehrfach gedacht: W. K–r (N. Zür. Ztg. 268; –r
(Berl. Börſ.Cour. 97); Fritz Schotthoefer (Frankf.Ztg. 155– 1 M.); Karl Leuthner (Arb.-Ztg. Wien 56); (Stuttg. N.
Tagbl. 89). – Uber Zola ſchreibt Werner Richter (Berl.
Börſ. Cour. 125). – Karl May und Jules Verne nimmt
Max Brod zum Thema (ebenda 157). – Mit Claude Anet,
dem Verfaſſer von „Petite Ville“ u. a. macht René Schickele
bekannt (Prag. Preſſe 107). – Über neue franzöſiſche
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Romane berichtet Max Rychner (N. Zür. Ztg. 367).– Einen
ſehr anſchaulichen und fein charakteriſierenden Nachruf auf
Sarah Bernhardt ſchreibt Fritz Schotthoefer (Frankf.
Ztg. 231 – 1 M.).
„Wege zu Homer“ weiſt Joſef Hofmiller (Münch. N.

Nachr. 93, 94).
„Dreihundert Jahre Shakeſpeare“. Das Schickſal der

Jubiläumsausgabe (N.Bad. Landesztg.205). – Das neueſte
Werk von Shaw „Zurück zu Methuſalem“ würdigt Julius
Bab (Voſſ. Ztg. 186). – Einen Nachruf auf den im Sommer
1922 verſtorbenen engliſchen Literarhiſtoriker Sir Walter
Raleigh bietet John Middleton Murry (Prag. Preſſe 99).
Unter der Überſchrift „Die Memoiren eines Abenteu

rers“ erzählt Curt Bauer (N. Bad. Landesztg. 179) von
Caſanova.
Oehlenſchlägers ſchweizer Erinnerungen vergegen

wärtigt Wilhelm Widmann (N. Zür. Ztg. 529).
Doſtojewski und ſein Schickſal erörtert Julius Hart

nach dem gleichnamigen Buch von Otto Kaus (E. Laubſche,
Verlag, Berlin) unter kritiſcher Stellungnahme dazu (Tag,
Unt.-Beil. 89. – Bemerkungen zu einerÄ -Ausgabe
macht Martha Charlotte Nagel unter der Uberſchrift: „Die
Ruſſen und wir“ (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 81).
Eine Tagore-Studie bietet Peter Mennicken (Kref.

Ztg., Kultur 100).
Mit chineſiſcher Lyrik in neuen Übertragungen be

ſchäftigt ſich Ernſt Ulitzſch (Berl. Tagebl. 161).

„Zur Frage des Theaterſtils“ von Hans HeinrichBor
cherdt (Münch.-Augsb. Abendztg. 99).
„Vom Leben der Antike“ von E. Drerup (Köln. Volks

zeitung, Neue Zeit 14, 15).
„Der Landſtreicher in der Dichtung“ von Hans Gäfgen

(Halleſche Ztg., Stimmen der Zeit 15).
„Die Gerhart Hauptmann-Briefe“ (Perſönlichkeitsrecht)

von Eduard Heilfron (Deutſche Allg. Ztg. 181).
„Aktuelle Dramaturgie“ von Herbert Jhering (Berl.

Börſ. Cour. 177).
„Das deutſche Schickſal“ von H. W. Keim (Düſſeld.

Lok.-Ztg., 24. u. 31. März).
„Der Frauenfuß in der Lyrik“ von Hermann Kienzl

(N. Zür. Ztg. 502 u. Berl. Börſ. Ztg. 186).
„Miscellen von alten Dichtern“ von Hermann Kienzl

(Berl. Börſ. Ztg. 174).
„Vom Dichter-Werden“ von Julius Kreis (Magdeb.

Ztg. 209).
„Der Zeitroman“ von Heinrich Leis (Germ., Sonntags

beil. 110).
„Von der gebenden Kraft“ von Ernſt Liſſauer (Stuttg.

N. Tagbl. 161).
„Kindermund von Dichterkindern“ von Egon Noska

(Tag, Unt.-Beil. 96).
-„Mythus, Sage, Märchen“ von Walter Otto (Münch.

Augsb. Abendztg., Sammler 30).
„Die Not der Bibliotheken“ von Richard Pfennig

(Deutſche Allg. Ztg. 184).
„Der Rhein als Schickſal“ (mit Beiträgen von Karl

v. Felner, Alphons Paquet, Ernſt Bertram, Ernſt
Robert Curtius (Kref. Ztg., Kultur, Umſchau 42, 46, 54).
„Der Dichter“ von W.A. (Württemb. Ztg. 86).

Echoder Zeitſchriften
v XXIV, 3. In ſeiner Studie „Ziele der TheaEuphorion. terforſchung“ erörtert A. Köſter auch die

Frage, was die Bühne als ſolche dem großen dramatiſchen
Dichter zu bieten habe und führt dabei das folgende auf
ſchlußreiche Beiſpiel an:

„Selbſt auf den höchſten Höhen der Kunſt weiß e
in

Dichter, der zugleich Bühnenkenner, vielleicht gar Schau
ſpieler iſt, der Bühnenform, die er vorgefunden hat, tiefſte
Wirkungen abzugewinnen. Die Bühne beſchenkt ihn, wenn

e
r in ihr lebt und für ſie ſchreibt. Als Beiſpiel mag Shake

ſpeares „Romeo and Juliet“ dienen. Man braucht dies
Drama als Ganzes nicht zu überſchätzen. Aber jedem, auch
wenn er nicht das ganze Geflecht der Zufälle im Gedächtnis
hat, ſtehen doch zwei unvergeßliche Szenen vor Augen: di

e

Balkonſzene im zweiten Akt und der Abſchied der Liebenden
nach der Brautnacht im dritten Akt. In beiden Fällen dankt
Shakeſpeare mit das Schönſte ſeiner Treue gegen den an
geſtammten Theaterbau. Die Eliſabethaniſche Bühne war
bekanntlich infolge ihrer beſonderen Vorgeſchichte und Ent
ſtehungsweiſe darauf eingerichtet, daß der Dichter einzelne
Szenen auf eine erhöhte Galerie verlegen konnte oder mußte.
Dieſe Möglichkeit nutzt Shakeſpeare aus. II

,
2 iſ
t vorge

ſchrieben „Juliet appears above a
t
a window“, während

Romeo unten ſteht. Seine Blicke ſind aufwärts gerichtet,
der Liebende muß aufſchauend zugleich die Augen des Mäd
chens und die Sterne ſehen, und rein aſſoziativ ergeben ſi

ch

daraus alle Vergleiche und Bilder. Indem e
r Julia dann

anredet als „being o'er my head“, wird ſi
e

ihm zum „winged
messenger o

f

heaven“. Und umgekehrt iſt es beim Abſchied im

dritten Akt. Auch hier iſt das Gemach Juliens oben zu

denken; von dort muß ſich Romeo vermittelſt der Strickleiter
herablaſſen, die die Amme (III, 2) mitgebracht hatte: „I'll
descend“, ſagt er. Dort unten aber, wo er feſten Fuß faßt,
wird wenige Szenen ſpäter im Hintergrund, wie der Dichter
voraus weiß, das Grab der Liebenden ſein. Und wie nun
Julia bei dieſem Abſchied für immer hinunterruft:

O! thinkst thou we shall ever meet again?

und der Dichter mit tragiſcher Ironie Romeo antworten läßt:

I doubt it not,

d
a legt Shakeſpeare dem Mädchen, das hinabblickt, noch

die Worte in den Mund,
now thou art so low,

As one dead in the bottom of a tomb.

Wer möchte entſcheiden, o
b Shakeſpeare auf das wehmütige

Spiel mit dem „above“ und „low“, mit Himmel und Toten
gruft, das auf das Schickſal der Liebenden ſo tiefſinnig
vorausdeutet, überhaupt verfallen wäre ohne den über
lieferten Zwang ſeiner heimiſchen Szene, die e
r

dankbar

als ein fertiges, erprobtes Ausdrucksmittel hinnahm, dem

e
r

durch ſeine Dichterkraft dann erſt die ganze ſeeliſche,
ſymboliſche Bedeutung zu geben wußte.“

Deutſche Viertelsjahrſchrift für Literatur
wiſſenſchaft und Geiſtesgeſchichte. iné
gehenden Studie von Konrad Burdach „Fauſt und d

ie

Sorge“ lieſt man die programmatiſchen Ausführungen:
„Die vier Geſpenſter, voran die Sorge, ſind der poetiſch

ſymboliſche Ausdruck eines tiefen und entſcheidenden Seelen
vorgangs in der Entwicklung des Helden. Als ſolches bilden

ſi
e

ein Stück von Goethes lebenslänglicher poetiſcher Mytho
logie, zugleich aber ein wichtiges Motiv der dramatiſchen
Handlung.
Die Begegnung Fauſts mit der ,Sorge“ iſ

t

kein
gewöhnliches Unterliegen gegenüber einer phyſiſchen
Macht. Die „Sorge“, nachdem e

r

ihrem Andrängen wider
ſtanden, verläßt ihn, indem ſi

e mit jenem verwünſchen
den Wort die Blendung begleitet: ſi

e will danach ihn
wie die übrigen Menſchen geiſtig blind machen. Ihr kommt

e
s wie überall ſo auch ihm gegenüber auf geiſtige, nicht auf

leibliche Blendung an. Daß ihr das nicht gelingt, daß ſie

ſein inneres Licht nicht auslöſchen, ſein Streben zur Tat
nicht vernichten kann, zeigt die Grenzen ihrer Macht, die
ſich an Fauſts Charakter und Willen bricht. Sie blendet
ſeine Augen – nicht, weil er ein Greis iſ

t und als o
b

e
s

ihres Amtes wäre, deſſen Sinne zu ſchwächen. Sie tut es

vielmehr, um ihm die weltſeligen tatfrohen Lynceusaugen

zu ſchließen, die uns indirekt aus ſeines Türmers Preislied
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vorher angeleuchtet haben: ſi
e will ſeinem Schaffen als

Ingenieur, Koloniſator, Herrſcher, Führer das notwendigſte
Organ entziehen und dadurch dieſes Schaffen lähmen. Sie
blendet ſeine Augen, um ſeinen Geiſt zu verdunkeln. Der
aber bleibt hell von innerem Licht. Und auch das heißt nicht:
Fauſt verliert zwar aus Altersſchwäche das Geſicht, aber
ſein Geiſt bleibt helle, wie bei manchen Greiſen im höchſten
Alter. Vielmehr wird ſich zeigen: dieſes in ihm weiter
leuchtende helle Licht iſ

t
nicht mehr die Glut, die ſeinen

Geiſt von jeher erfüllte; e
s iſ
t

ein neues reineres Feuer,
das ſich in ihm entzündet hat aus dem Ringen mit der
Sorge, ihrer Verwünſchung zum Trotz. Das iſ

t

Fauſts nach
ſchwerem innerem Kampf erſtrittener Sieg. Aber ein
tragiſcher Sieg.“

IL, 7. In ſeiner aufſchluß
Deutſche Rundſchau. reichen Studie über „Goethes
Sehen“ ſpricht Paul Fechter auch über ein eigentümliches
viſionäres Sehen Goethes, wenn man ſo will, über geſehene
Ideen. E

r

ſchreibt:
„In den Annalen von 1794 hat Goethe anſchaulich

berichtet, wie e
r

das erſte größere Geſpräch mit Schiller
auf dieſe Dinge brachte. „Ich trug die Metamorphoſe der
Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charakteriſtiſchen
Federſtrichen, eine ſymboliſche Pflanze vor ſeinen Augen
entſtehen. Er vernahm und ſchaute das alles mit großer
Teilnahme, mit entſchiedener Faſſungskraft; als ic

h

aber
geendet, ſchüttelte e

r

den Kopf und ſagte: Das iſt keine Er
fahrung, das iſ

t

eine Idee! Ich ſtutzte, verdrießlich einiger
maßen; denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs
ſtrengſte bezeichnet. Die Behauptung aus „Anmut und
Würde“ fiel mir wieder ein; der alte Groll wollte ſich regen,

ic
h

nahm mich aber zuſammen und verſetzte: das kann mir
ſehr lieb ſein, daß ic

h

Ideen habe, ohne e
s

zu wiſſen, und

ſi
e ſogar mit Augen ſehe.“

In dieſem Geſpräch iſ
t

die klarſte Formulierung dieſer
ſeltſamſten Beſonderheit des Goetheſchen Sehens gegeben.
Die geiſtige Produktivität dieſer Seele iſ

t

a
n

dieſem Punkt

ſo weit vorgetrieben, daß ſi
e

über das Reich der Erfahrung
hinausgreift, etwas Ideelles aus dem Bereich des nur
Geiſtigen hinausträgt und zu einer wenn auch nur ſubjektiven
Erfahrung macht. Wir erleben das ſeltene Schauſpiel, daß

e
in

Menſch aus ſich heraus eine Viſion in ſeine perſönliche
Anſchauung hinauszuſtellen vermag, der wie etwa im Falle

d
e
r

Urpflanze keinerlei anſchauliche Erfahrung entſpricht,
ſondern die nur wie durch Ausſchaltung der Zeit und inneres
Zuſammenſchauen von Erfahrungen entſtehen kann, die
den Kreis nur eines Lebens weit überſchreiten. Es iſt, als

o
b

Goethe hier die Gabe beſeſſen hat, über den Bereich
deſſen, was e

r

ſelbſt a
n Erfahrung und Erinnerung Äſammelt hatte, hinauszugehen und das, was e
r als

fahrungserbe von langen Ahnenreihen in der dunklen Tiefe
ſeiner Seele mitbekommen hatte, aus dem Geſtaltloſen
heraufzurufen in das Licht ſeines ſehenden Bewußtſeins.
Man braucht dieſen Vorgang gar nicht theoſophiſch-myſtiſch

zu faſſen, ſondern kann ihn ganz nüchtern wiſſenſchaftlich
anſehen – als eine zwar ſeltene, aber durchaus nicht über
natürliche Fähigkeit. Was vielleicht Generationen vor ihm
mit Augen geſehen, als Erinnerung in der Seele nieder
gelegt und ſo als ihr weſentliches Erbe geſammelt und im
tiefen Unterbewußtſein dem ſpäten Enkel weitergegeben
haben – das ſcheint bei Goethe eine geheimnisvolle Kraft
des Rückſchauens, eine Fähigkeit des Sich-Erinnerns über
den kleinen Ring nur ſeines Lebens hinaus, zuweilen vor
ſeinen Augen in ſeltſamen Viſionen als anſchaubares Bild
aufgerichtet zu haben. Goethe muß ſelbſt eine Ahnung ge
habt haben von dieſer Möglichkeit, durch die oberen Schichten
der Seele, in denen ſich das eigene Erleben als Erfahrung
und Erinnerung abgelagert hat, hindurchzuſteigen in die dar
unter lagernden, von den Ahnen ererbten Regionen, in

denen vielleicht Reſte von Jahrtauſenderfahrungen uns als
unbewußtes Erbteil mitgegeben ſind. Der normale Menſch
kommt nie bewußt zu dieſem Erbe in Beziehung – höchſtens
daß einmal in einem undeutbaren Traum ſolch ein Stück

präexiſtentieller, ererbter Ahnenerinnerung, ſeltſam zeit
und raumlos geworden, aufſteigt: Goethe aber hat ganz
offenbar mit Bewußtſein ſehend Zugänge zu dieſen uralten
Untergründen der Seele gehabt, die den Kategorien des
anſchaulichen Lebens längſt wieder entzogen ſind. Man
braucht nur an Mephiſtos Schilderung des Abſtiegs zu den
Müttern zu denken, deren geheimnisvolle Unwirklichkeit
ſehr wohl in dieſem Sinne deutbar iſt. Fauſts Weg geht
dort ins Unbetretene, nicht zu Betretende, in ewig leere
Ferne, in der die Kategorien Raum und Zeit ſchon längſt
keine Geltungskraft mehr haben; wo Verſinken oder
Steigen eins wird, und er dem Entſtandenen entflieht–

in der Gebilde losgebundene Räume. Dort ſoll er ſich „am
längſt nicht mehr vorhandenen ergötzen“– und auf dem
tiefſten Grund dieſes geſtaltloſen Seins trifft er dann die
Mütter – „umſchwebt von Bildern aller Kreatur“.“

V
,

4
. Max Krell ſucht dieDie neue Dichtung.

Bilanz der neueſten Dichtung

zu ziehen und ſchreibt:
„Kein Zweifel, daß um 1912 ein friſcher Lauf durch

die Lüfte ſtieß. Man hatte genug von den Sanftheiten, die
abgeklärt ſpazieren gingen. Man wollte die Atmoſphäre
aller Dinge aus der Luft ins Bewußtſein reißen, etwa:
wie nach dem Kanonenregen fürchterlichſten Krieges die
Miasmen ſich durch alle Welt verteilten, den Wandel be
ſtimmend mit einem von menſchlicher Ideenkraft nicht ab
zuſchätzenden Eigentrieb; etwa auch, wie Politik die künſt
leriſchen Leidenſchaften doch beſtimmt, wie umgekehrt Aſthe

ti
k

ſich auf alles Reale ſenkt, wie Lockerung konſervativſter
Herrſchaft die Geſchäfte zwingt, umzulernen; wie aus
Kataſtrophe Luxus und Lüſte ſteigen, wie man larger wird
und gleichgültiger – alſo den Geſetzen nachſpüren, die
allen Dingen dunkeltönig innewohnen. Was aber ſind das
für Geſetze? Sie ſind Myſtik und Magie, eine Religion
privateſter wie öffentlichſter Art, ein Gewächs und eine
Laune, alſo die Werkteile des Kosmos, die perpendikularen
Schwingungen der Weltſeele. Es iſt demnach nie ganz falſch,

in der modernen Dichtung von kosmologiſchen Tendenzen

zu ſprechen, auch wo ſi
e politiſch intereſſiert war, zeitlich

gar und mit Eifer ſich in die täglichen Stürme warf. Eben
gerade alle Weſenheiten wurden aufgerechnet, die äußer
lichſten nicht übergangen, und dann ein Extrakt geſucht, der
weiter über ſie hinausginge. Das beſtimmte auch die Fir
mierung: man ſagte „Expreſſionismus“ aus der ſchärferen
Abgrenzung heraus deſſen, was eigentlich heute im Sinn
der Zeit liegt, nämlich zu ſagen: wie die Schwingung der
Seele reſp. deſſen, was uns innerlich ſchafft, auf- und um
baut, ergänzt und vernichtet – wie dieſes ſich in Tat und
Körper umſetzt, alſo wie unſere Leidenſchaft ein Geſetz wird
für die Erde, wie unſer Schmerz ſich in Wirtſchaft äußert
und eindampft in die Häfen der Politik, wie unſere Elemen
tarkraft, die man Sehnſucht nennen könnte, ſich in Körper
liches verwandelt, indem einer eine Bronze gießt oder
Valuta ſchiebt, einen ſtrahlenden Vers ſpricht oder autogene
Schweißung vervollkommnet. Hinter allem geiſtert das große
Abſtraktum der Sehnſucht.
Die Lyrik war ihnen von Anfang a

n ganz offen. Das

iſ
t

ihr Weſen überhaupt, ſchwebend zwiſchen allen Gefühlen

zu ſein, die keine Grenze wiſſen im Raum. Diesmal aber
durchmaß ſi

e inſonderheit Schluchten und Schmerzen und
hatte die dunklen Farben der Verantwortung. Ehe noch
die Parlamente der Welt a

n Exploſionen dachten, war in

ihr das Gewitter der Ahnungen aufgezogen. Dieſe Dichter
fühlten, was bevorſtand. Ihre Träume hatten erſchütternde
Entladungen, waren Seismographen des ſich vorbereiten
den Wetterſturzes – der ſchließlich nicht nur ein politiſcher
ſein konnte, ſondern alle Erſcheinungsformen des Lebens
anging. Als dann die Geſchütze in Stellung gebracht, die
Gräben aufgeworfen waren, Millionen Menſchen am Leibe
ſpürten: dies iſ

t

unausweichbar der Krieg – da waren die
Dichter ſchon weiter gegangen, ſuchten die Möglichkeit, dies
mörderiſche Erlebnis für alle Kommenden unmöglich zu

machen. Sie ſchlugen ſich fanatiſch in die Front des Friedens,
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wurden Pazifiſten des Herzens, wurden die beſten Ver
bündeten der Mütter. Doch ſahen ſi

e ihr Geſchäft nicht darin
erfüllt: nur die Feinde der Schlachtfelder zu verſöhnen,

tiefer ſaß ihnen der Pfahl im eigenen Fleiſch: ſi
e wollten

die Klaſſen brüderlich überbrücken, den Haß ausſtreichen
in den eigenen Städten und die Nächte der Kümmerniſſe

auch für die Blindeſten aufhellen. Nur daß der Menſch den
Menſchen atmen laſſe, gab den Ausſchlag. Nie war eine
Tendenz in der Dichtung ſo ſtark, ſo ehrlich angeſchlagen wie
diesmal, nie auch mit größerer Leidenſchaft und Berechti
gung und ſchließlichem Mißerfolg.“

Deutſches Volkstum.
1923, 4

. In einem Aufſatz
„Kolbenheyers Werke“

ſchreibt Hermann Hadlich:
„Kolbenheyer zeigt ſich als großer Dichter darin, daß er

uns nicht in ſatter Befriedigung entläßt. Vielmehr paart
ſich mit unſerem Gefühl inniger Beglückung über dieſe un
erhörte Empfindungsfülle zugleich das Gefühl des Unfriedens
und der Sehnſucht in uns, der Sehnſucht nach jener Welt
innerer Größe, in die uns der Dichter hebt. Es gelingt ihm
das durch die gehobene, durch die „hiſtoriſche“ Sprache.
Die Wortkunſt des Dichters, der niemals mittelbar oder un
mittelbar Worte über etwas macht, iſt ſo groß wie ſeine
Geſtaltungskraft. Zunächſt benutzt er in Amor dei– wie
Mereſchkowski in ſeinem Lionardo – die Sprache von heute,
um vom Einſt zu erzählen. Dann läßt er im Pauſewang
den Chronikſchreiber ganz das Deutſch von einſt ſprechen,
um uns in den Gedankenrhythmus und die Erlebnisweiſe
des damaligen Heute einzutauchen. Bis er im Paracelſus
ein kerniges Erzählerdeutſch unſerer Tage in Einklang
bringt mit der Sprechweiſe der zu höherem Leben erweckten
Menſchen früherer Zeiten.
Viele ſtoßen ſich a

n

dieſer Sprache; ſie geben Hebbel
recht, der über Meinholds „Bernſteinhexe“ ſpricht und alles
lobt, nur nicht den „falſchen Empirismus, das ordinäre Nütz
lichkeitsprinzip“ der erkünſtelten, altertümelnden Sprache.
Hier liegt aber, wie ic

h

bei aller Achtung vor Hebbel behaup
ten muß, eine vorſchnelle Verallgemeinerung vor. Hebbel
tadelt das Imitieren; e

r freut ſich a
n

den alemanniſchen
Gedichten Joh. Peter Hebels, weil ſie „ein Idiom zu litera
riſcher Geltung brachten, das noch lebt, noch wirklich ge
ſprochen wird“. Hebel mußte ſich ſeine Sprache „nicht erſt
aus Chroniken und Wörterbüchern zuſammenſuchen, e

r ſprach

ſi
e ſelbſt, ſi
e

kam ihm aus der Bruſt heraus . . . Darum liegt

in dem Eindruck, den dieſe Gedichte erregen, durchaus nichts
von Affektation“, betont der große Realiſt, „man fühlt die
Ubereinſtimmung zwiſchen Form und Gehalt heraus.“ Dies

iſ
t

alſo das entſcheidende Merkmal, auf das wir bei Kolben
heyers Kunſtproſa zu achten hätten. Er imitiert keineswegs
und hat ſich nichts zuſammengeſucht. Vielmehr hat er ſich

ſo in ſeine „Helden“ und ihre Sprache, in die Zeit Luthers
und ihr deutſches Denken eingelebt, daß e

r

dieſe Sprache
ſpricht; ſie kommt ihm aus der Bruſt heraus, und „man“ fühlt
die Übereinſtimmung zwiſchen Form und Gehalt.“

XIX, 12. Seinen Aufſatz „JudenDie Weltbühne. in der Literatur“ leitet Otto Flake
mit dem Bekenntnis ein:
„Nur mit Unluſt nähere ic

h

mich dieſem Thema; aber ic
h

habe mit zu viel Gewinn in dem von Guſtav Krojanker
herausgegebenen gleichnamigen Sammelband: ,Juden in

der deutſchen Literatur“ (Welt-Verlag) geleſen, um ſchweigen

zu können.
Ich wurde ſeinerzeit eingeladen, mich mit einer Analyſe

über einen jüdiſchen Autor an dieſem Band zu beteiligen, und
konnte mich, ſo lebhaft mein Intereſſe für dieſes wahrhaft
deutſche Problem war, nicht entſchließen – weil ich wohl
fühlte, daß es jüdiſche Züge in Dichtung, Philoſophie, dem
geiſtigen Weltbild überhaupt gibt, zugleich aber fragen
mußte: Was iſt damit gewonnen, bewieſen, erkannt?
Wenn ic

h

einen Roman, ein Drama, ein Gedicht leſe,
nun, ſo leſe ic
h

einen Roman, ein Drama, ein Gedicht, lerne
eine der zahlloſen Variationen kennen, die alle das gemein

ſam haben, daß ewige, gegebene, geradezu abſolute Grund
gefühle, alſo Menſchliches, von Menſchen behandelt werden,
die in einer zeitlichen, bedingten und gewordenen Atmo
ſphäre leben.
Dieſes Zeitliche, Bedingte und Gewordene kann m

it

fremd oder vertraut ſein, aber immer handelt es ſich zulet
um eine einzige Forderung, die auch die Norm des Urteils
liefert: daß fühlbar werde, was ic

h

die Relation des Zeitlichen
zum Abſoluten, die Viſierung des Abſoluten durch das Zeit
liche nennen möchte.
Ich kann daher von der Frage, o

b das Jüdiſche im

Leben etwa unſympathiſch oder minderwertig ſei, abſehen –

ic
h

brauche ſi
e gar nicht zu beantworten; denn dasſelbe Jüd

ſche wird mir in der geiſtigen Sphäre als Leiſtung oder
Nichtleiſtung begegnen, und ic

h

werde in der Lage ſein, es

zu billigen oder zu verwerfen. Damit iſ
t

die jüdiſche Frage

der Sphäre des Tages entrückt, in der ſie niemals entſchieden
werden kann.
Die Projektion von Eigenſchaften in eine andere

Sphäre, die Projektion von Urſachen in Wirkungen erlaubt
nach ihrer zeitlichen Herkunft nicht zu fragen, ſondern ſie

als das zu behandeln, was ſi
e nun ſind: Ideen, Gefühle,

Arten des Weltverhaltens, Begriffe, Lehren, ſeeliſche Bau
ſteine. Ich habe e

s nunmehr nur noch zu tun mit Dinger
wie Melancholie, Ironie, Skepſis, Heroismus, Demut
Hingabe, Schärfe, Wärme, Muſikalität, Schnoddrigkeit,
Verſtand, Myſtik, und habe außerdem zu wiſſen: Keine v

o
n

dieſen Grundhaltungen iſ
t

ausſchließlich einer Raſſe eigen
tümlich, alle ſind allen Raſſen gemeinſam. Verſchiedenheit
der Stärkegrade gern zugegeben.“ -

„Der Prolog zum „Hamlet“ der Wandertruppen u
n
d

Andreas Gryphius.“ Von Willi Flemming (Euphorio
XXIV, 3).
„Juſtus Möſer.“ Von Ludwig Bäte (Der WächterVI?
„Neue Mitteilungen über Klopſtocks Aufenthalt in Däne

mark.“ I. Von Th. Berg (Euphorion XXIV, 3).
„Goethe und die Juden.“ Von Friedrich Wilhelm

Riemer (Die Wage IV, 7).
„Der Erſtdruck von Goethes Fauſtfragment.“ Vor

Hermann Behn (Zeitſchrift für Bücherfreunde XV, 2)
.

„Lenz, Klinger und der Sturm und Drang.“ Vor
Arthur Sakheim (Der Freihafen V
,

7).
„Der Kettenträger“, ein Roman von Klinger.“ Vor

Hanna Hellmann (Euphorion XXIV, 3).
„Zacharias Werner und die Schweiz.“ Von Eugen

Kilian (Baden-Badener Bühnenblatt III, 22).
„Wie Görres ein Deutſcher wurde.“ Von Joſef Griſa:

S
. J. (Stimmen der Zeit LIII, 7).

„Zu Kleiſts „Pentheſilea“.“ Von Hugo v
.

Klein
mayr (Die Scene XIII, 4).
„Clemens Brentano und der Badener Aloys Schreiber.

Von Herbert Levin (Baden-Badener Bühnenblatt III, 24.
„Clemens Brentano und die Frauen.“ Von Wand

Jcus-Rothe (Rheiniſcher Beobachter II, 14).
„Der Dichter des Rheins [Clemens Brentano].“ Von

Max Fiſcher (Rheiniſcher Beobachter II, 14). -

„Die Libuſſa-Dichtungen Brentanos und Grillparzers
Von Günther Müller (Euphorion XXIV, 3).
„Andreas Schneller, der Schöpfer des Bayriſcher

Wörterbuchs, der Dichter und Pädagog.“ Von Max Koé
(Der Wächter VI, 1).
„Franz von Schober, der Dichter-Freund Schubert

und Liſzts.“ Von Georg Richard Kruſe (Velhagen & Kl
º

ſings Monatshefte XXXVII, 7). -

„Grabbes „Nanette und Maria“.“ Von Fritz Ebers (Tº
Scene XIII, 3).
„Eine Freundin Adalbert Stifters Emilie v. Binzer

Von Joſef Bindtner (Der Wächter VI, 2). » –
„Von Theodor Mundts Stellung zur Reformatiº

Von Hans Knudſen (Die Chriſtliche Welt XXXVII,11/1
„Otto Ludwigs „Maria“.“ Von Karl Reuſchel (Eupº

rion XXIV, 3).
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„Der Sänger von „Dreizehnlinden“ [Friedrich Wilhelm
Beber. Von Friedrich
EjeÄ#

„Äst Von Richard von Schaukal (Der Gral
- „Zum Seldwyler Waltharilied.“ Von K. Preiſen
anz (Baden-Badener Bühnenblatt III, 28).
„Wildenbruch und Weimar.“ Unveröffentlichte Briefe

on Ernſt von Wildenbruch an einen weimariſchen Freund.
Mitgeteilt von Friedrich Lienhard (Der Türmer XXV, 7)

.

„Von Gotthilf Weisſtein, ſeinen Büchern und einigen
nderen Dingen.“ Von Hans Lindau (Zeitſchrift für Bücher
:eunde XV, 2).

. „Ein Brief.“ Von Peter Altenberg (Das Tage
uch IV, 14).
„Carl Hauptmanns Austreibung.“ Von Max Frey

a
n (Baden-Badener Bühnenblatt III, 21).

„Ernſt Troeltſch.“ Von Erich Przywara S
. J. (Stim

ten der Zeit LIII, 7).

xÄ Holz.“ Von Annie Harrar (Der Türmer
„Die Tragödie des Naturalismus.“ Zu Arno Holz

0
. Geburtstag. Von Wolfgang Schumann (Kunſtwart

YXXVI, 7).
„Hauptmann oder Holz?“ Von Hans W. Fiſcher

Die #Ä ?)
,

Von A„Thomas Mann.“ Von ur Friedrich Binz (Der
iral XVII, 7).

rthur F ch 3 (

„Die Perſönlichkeit Adolf Bartels'.“ Von Oskar Katann
DerÄh 7). t.“ Von R. v. S Ö„An Alfons Paquet.“ Von R. v. ol terreichiſche

undſchau XIX, 4).
choltz (Öſ chiſch

„Uberſetzungen ins Hebräiſche [Perſönliches].“ Von
MoritzHeimann (Der Jude VII, 3).
„Das tödliche Wort.“ Zu Georg Kaiſers Schauſpiel

# nach
Venedig“. Von Hans Harbeck (Der Frei

aren V, / ).

„Anna von Krane.“ Von Alexander Baldus (Sonnen

n
d XII, 7).

„Hans Sterneder.“ Von A
.

M. (Der Türmer XXV,7).
„Ein Malerpoet (Matthäus Schieſtl].“ Von Franz
Walter (Der Wächter VI, 2).
„Armin T

.

Wegner.“ Von Kurt Offenburg (Die
locke IX, 1).Ä Ernſt.“ Von Walter Erich Schäfer (Der Türmerx. H.

zk -

„Deutſch-amerikaniſche Liederdichtung.“ Von Oswald
ichter (Der Türmer XXV, 6).
„Beſuch bei Frederik van Eeden.“ Von Joſeph Auguſt
ux (Der Gral XVII, 7).
„Gogol und die deutſche Romantik.“ Von Ad. Stender
Peterſen (Euphorion XXIY, 3).2t
„Zweck und Grenzen der Theaterwiſſenſchaft.“ Von
tto Baumgart (Baden-Badener Bühnenblatt III, 26).
„Bühnenmüde.“ Von Otto Fake (Die Glocke

IX, 3).

„Deutſche Barocklyrik.“ Von Hans Benzmann (Baden
adener Bühnenblatt III, 27).
„Neue deutſche Lyrik.“ Von Hans Franck (Deutſcher
feiler II, 11/12).
„Das Heidelberger Schloß in der deutſchen Dichtung.“

o
n Rudolf K
.

Goldſchmit (Preußiſche Jahrbücher
LXXXXII, 1).
„Die Oſteridee in der deutſchen Poeſie.“ Von Johannes

h
r. Gſpann (Alte und Neue Welt LVII, 7).

„Das Ende des Tragiſchen.“ Von Herbert Joh. Holz
öſterreichiſche Rundſchau XIX, 4).
„Barock als Geſtaltung antithetiſchen Lebensgefühls.“ I.

o
n Arthur Hübſcher (Euphorion XXIV, 3).

„Rheinlyrik im Ausland.“ Von Heinz Maley (Rheini

e
r Beobachter II, 15).

„Verſuch einer Geſchichte der deutſchen Sprache als
eſchichte des deutſchen Geiſtes.“ Von Hans Naumann .

(Deutſche Vierteljahrsſchrift für Literatur und Geiſtes

ses.

I, 1).
„Satire und Polemik.“ Von Max R

Leben XVI, 11).
ychner (Wiſſen und

- - „3ur Entwicklung des Problems der hiſtoriſchen Objek
tivität b

is Hegel.“ VonRudolf Unger (Deutſche Vierteljahrs
ſchrift für Literatur und Geiſtesgeſchichte I, 1).
„Kunſt und Sittlichkeit.“ Von Emil Utitz (Velhagen

& Klaſings Monatshefte XXXVII, 7)
.

Echo d
e
s

Auslands
Holländiſcher Brief

Jº vorigen Sommer erſchienen zwei Bücher der Rück- undUmſchau, zwei handliche Literaturgeſchichten, die den
ſelben Stoff, unſere Literatur der letzten vierzig Jahre, unter
verſchiedenem Geſichtswinkel würdigen, nämlich „De Neder
landsche Litteratuur na 1880“ von Hermann Robbers
und „De Religie in onze moderne Literatuur 1880–1920“
von K

.
F. Prooſt. Der Schriftleiter des literariſchen Teils
in „Elsevier's Maandschrift“ und ſchon ſeit den neunziger

Jahren ſelber hervorragender Proſaiſt gibt eine zuſammen
hängendereinliterariſche, eine äſthetiſche Würdigung; Prooſt,
der freiſinnige Pfarrer und Literaturfreund, ſucht die „offi
zielle“ Literatur in ihrem Verhältnis zur Religioſität zu

werten, d
.

h
. zur Religion in allgemein menſchlicher, durchaus

undogmatiſcher Auffaſſung mit ihren vorherrſchend binden
den, einigenden, ſynthetiſchen Eigenſchaften. Robbers findet
den von ihm angelegten äſthetiſchen Maßſtab in ſeiner eige
nen Empfänglichkeit für Schönheit, beurteilt ſomit ſubjektiv
und lehnt alle und jede Objektivität, einſchließlich alle Beſtim
mungen und Einordnungen nach –ismen, –iken, u

. dgl.
ausdrücklich ab. Prooſt dagegen wurzelt vorwiegend in den
ſozialiſtiſchen Kunſttheorien, urteilt demnach objektiv über
die religiöſen, die bindenden Werte unſerer modernen Lite
ratur, wobei der Kunſtwert der beſprochenen Literatur
erzeugniſſe faſt durchweg als bereits „offiziell“ Gegebenes
und Feſtgelegtes vorausgeſetzt wird. Für Robbers iſt etwa
das Ethiſche oder Religiöſe a

n

ſich für das Kunſtwerk irre
levant, weil er nur die Schönheit als das Weſentliche, Wert
volle, Göttliche anerkennt; ein Standpunkt, der unfraglich
dem Künſtler am meiſten eignet. Allein der Begriff Literatur
geſtattet auch eine weitere Auffaſſung, die ſogar vom ſub
jektivſten Schönheitsſtandpunkt aus nicht immer zu um
gehen iſ
t

und gelegentlich denn auch bei Robbers ſich geltend
macht. Er umfaßt auch den reinſtofflichen, den kulturellen,
den nationalen, den ethiſchen und den religiöſen Gehalt, was
aus vielen einſchlägigen Schriften im In- und Ausland zur
Genüge hervorgeht.) Deshalb hat auch eine literarhiſtoriſche
Darſtellung wie die Prooſtſche ihre volle Berechtigung. Und

e
s iſ
t ſogar von vornherein zu erwarten, daß in den Literatur

geſchichten die angedeuteten Auffaſſungen und die daraus
hervorgehenden Betrachtungsweiſen, wenn auch mit un
gleicher Betonung, im einzelnen zur Geltung kommen, daß

ſi
e

ſich manchmal berühren, ja ineinander übergreifen, was
bei einer eingehenderen Beſprechung, als hier angänglich
iſt, auch in den beiden genannten Schriften leicht nach
zuweiſen wäre.
Daß Robbers' Schrift mit ihrem zum Nachſchlagen be

quemen Autorenverzeichnis jedem Literaturfreund willkom
men ſein wird, verſteht ſich faſt von ſelbſt. Man braucht im
einzelnen nicht mit allem einverſtanden zu ſein, man braucht
ſein eigenes ſubjektives Urteil nicht a

n Robbers' ebenfalls
ſubjektivem Urteil zu „objektivieren“ und wird doch den Ver

!) So erſchien noch vor wenigen Monaten „Die Religion
Friedrich Schillers“ von Adolf Dörfuß als Geſchenkausgabe für
die Mitglieder des Schwäbiſchen Schillervereins.
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ſuch zur „Schönheitsenthüllung und Schönheitserklärung“
ſowie die darauf fußenden Wertungen intereſſiert verfolgen,
um ſo mehr als das Ganze in einem friſchen, flotten Cauſerie
ton gehalten iſt.”) Inwiefern es Prooſt gelungen iſt, ſeiner
Aufgabe gerecht zu werden, mögen in erſter Linie literatur
freundliche freiſinnige Theologen beurteilen. Ohne gehörige
orientierende theologiſche Grundlage, ohne modern-religiöſe
pſychiſche Einſtellung dürfte es ſeine Bedenken haben, ſich mit
einem ſelbſtändigen Urteil hervorzuwagen. Aus Literatur
kreiſen lautet bis jetzt das Urteil über Prooſts Schrift nicht
allgemein günſtig; inwiefern mit Recht, ſe

i

nach dem Vor
bemerkten dahingeſtellt.*) Jedenfalls dürfte e

s als ein Ver
dienſt Prooſts angeſprochen werden, daß er die Literaturent
wicklung der letzten vierzig Jahre nach allgemeiner menſch
lichen Zuſammenhängen als den bloß künſtleriſchen geſchildert
hat. Denn ein Künſtler iſ

t
nicht nur Künſtler; er iſ

t

auch mehr,

e
r

iſ
t

auch Menſch; in ſeiner Pſyche ſind auch andere Funk
tionen tätig als bloß künſtleriſche, bloß äſthetiſche. Und dieſe
alle führen kein geſondertes Leben, ſondern wirken unaus
geſetzt, bewußt oder unterbewußt, aufeinander ein, ſind nie
ganz zu trennen, ſondern bilden eine pſychiſche Syntheſe,
nämlich die ganze Perſönlichkeit: auch beim Künſtler. Sie
haben je nach Umſtänden nur einen verſchiedenen Betrach
tungs- und Beurteilungswert.
Beide Schriften ſeien hiermit den Literaturfreunden

aufs beſte empfohlen; denn beide bieten vollauf Gelegenheit,

ſe
i

e
s in zuſtimmendem oder in ablehnendem Sinne, eigene

Auffaſſungen und Urteile kritiſch zu ſchärſen und zu ver
tiefen, ſogar unter Umſtänden eigene Kenntniſſe unſerer
modernen Literatur zu ergänzen und zu bereichern.
Daß unſere Literatur faſt nur in ſchleichendem Gewäſſer

weiter fließt– worauf ſchon in den beiden letzten Briefen
hingewieſen werden mußte –, hat leider das vergangene
Jahr wieder beſtätigt. „Ihr ſpürt eine erbärmliche Mattig
keit in den Gliedern, ſcheint's“, möchte man manchem unſerer
jetzigen „Skribenten“ zurufen. Ob e

s

aber Erfolg haben
würde? . . .

Herman Middendorp muſtert in „De Gids“, 1922, eine
Reihe von Gedichtſammlungen. „Amata, Een oogst van
Verzen“ (Eine Gedichternte) von W. Graadt van Roggen
wird kurz und bündig verworfen.– „De Keten“ (Die Kette),
Sonette von Jan Diederikſz, ſeien nicht übel; aber man
ſpüre darin doch blutarme Pfarrerpoeſie aus der vorachtziger
Zeit, obgleich ſi

e bis jetzt noch „kongruieren“ mit der Menta
lität der „neuen Menſchen“ und des „frommen Gemütes“,

wie die Monatſchrift „De Stem“ von Juſt Havelaar und Dirk
Coſter ſi

e

ſeit ein paar Jahren propagiere (vgl. „L. E.“
XXIII,877).–An„Dezeven Broeders“ des Südlimburgers
Mathias Kemp kann er nur Nebenſächliches loben, während
dieſe pſeudo-epiſche Allegorie der ſieben Winde als Ganzes
ein Fehlgriff genannt werden müſſe. Nebenbei geſagt urteilt

F. Erens in „De Nieuwe Gids“ (April) weit günſtiger über
Kemps Dichtung. – A. van Collems Proſagedicht „Het
Wonder“ ſe

i

nicht viel mehr als eine Propagandaſchrift mit
dem Leitmotiv: „Es gibt ſonſt nichts als den Kommunismus“.
In ſeinen früheren vier Gedichtſammlungen habe der Dichter
weit Beſſeres geliefert. – Willem d

e Mérodes „Het heilig
Licht“ wird einfach in den Papierkorb verwieſen; wogegen
die kalviniſtiſch, ja faſt katholiſch anmutende lyriſche Samm
lung „Het kostbaar Bloed“ eine gewiſſe, obgleich nicht tief
gehende Urſprünglichkeit und eine, wenn auch faſt beäng
ſtigende Beherrſchung der Verstechnik zeige. Nach Jaarsma
(„Elsevier's Maandschrift“, Oktober) ſeien dieſe Verſe nur

*) Vgl. Prof. J. Prinſen J. Cz. in der „Nieuwe Rotterdamsche
Courant“ vom 16. September 1922, Beiblatt, Nr. 47.

*) Neben der Erwähnung der nichtsſagenden, weil unbe
ründeten, abſprechenden Urteile J. de Meeſters im Beiblatt

r. 52 der „Nieuwe Rotterdamsche Courant“ vom 21. Oktober
1922 und D

.

Th. Jaarsmas in „Elsevier's“, Februar 1923, ſowie
der wenigſagenden Kritik von A
. J. (André Jolles?) in „De

Gids“, Februar 1923, ſe
i

a
n

dieſer Stelle aufmerkſam gemacht
auf die umſichtig abwägende kritiſche Beſprechung von B. M
Noach im Wochenblatt „De Amsterdammer“ vom 17. Februar
1923, die vorwiegend anerkennend lautet.

preziös und manieriert, im ganzen ein Rückſchritt gegen

d
e Mérodes frühere Gedichte. – Die beiden lyriſchen Band

chen „De Nacht“ und „Vlamrood“ von Hendrik de Vries
ſeien inhaltlich zwar lebens- und weltfremd, aber in „D

Nacht“ fänden ſich doch auffallend gute balladenartige Ge
dichte wie „De Twintigjarige“ (Der Zwanzigjährige) und
„Mijn Broer“ (Mein Bruder), während letztere Sammlung
ausgezeichnete moderne Lyrik biete, ohne in expreſſioniſtiſche
Extreme zu münden. – Martin Beversluis' „Verzen“
wären nur zu loben, wenn des Dichters Naturpoeſie mich
poſtimpreſſioniſtiſch epigonenhaft und dadurch wie alle E

p

gonendichtung wertlos wäre. – „Lampions in den Wind
der „Getij“ Dichter Frederik Chaſalle und C. J. Kel!
werden als „göttliche Torheiten“ begrüßt und abgetan. –

In „Opgangen“ des jungen Vlamen Wies Moens komme
eine bemerkenswerte verinnerlichte pantheiſtiſche Weltan.
ſchauung, freilich in verbeſſerungsfähigen Rhythmen, zum
Ausdruck.

Die kleine Sammlung Lyrik „De Narcis“ des „Getij“
Führers Ernſt Groenevelt verwirft Jaarsma („Elseviers
Maandschrift“, Mai) in Bauſch und Bogen als abkühlende
nur bequeme Reimzeilen, trotz der „Feuerglut“ des Dichters
Groenevelt habe damit ſeine früher ausgeſprochene Abſicht
erreicht und die Dichtung der Poeſie beraubt. – In „He:
Getij“ (September bis November) ſpricht Groenevelt der
Iſraeliten „Het joodsche Lied“, das ſie einſt in den Pſalmen,

in Jeſaja und im Hohelied als Lyrik der Volksgemeinſchaft
beſaßen, völlig a

b

und belegt ſeine Behauptung aus d
e
:

Lyrik der Dichter Permys, van Collem und Iſraels d
e Haar

An Unterhaltungslektüre war, wie immer, kein Mange.
Robbers beſpricht in „Elsevier's Maandschrift“ (Januar)de
dritten Band des hiſtoriſchen Romanzyklus „Gedachten der
Tijden“ von P

.
H
.

van Moerkerken (vgl. L. E. XXII
295): „In den Lusthof Arkadien“. E

r

ſchätzt van Moerke.
kens Schreibarttechniſch und ſprachlich höher ein als die ſeine
Vorgänger im hiſtoriſchen Roman: Schimmel, van Lenner
und Frau Bosboom-Touſſaint. Aber die Darſtellung d

e
:

Perſonen und der hiſtoriſchen Begebenheiten hätten p
l:

ſtiſcher und dramatiſcher ſein dürfen. Auch hätte die Haupt
figur, der charakterſchwache Arent Michielsz wenige
Sympathie von ſeiten des Verfaſſers verdient, wenn mcr
auch ſeine Abwendung von dem gehäſſigen Streit d

e
:

Remonſtranten und Kontraremonſtranten um 1625 herur
und infolgedeſſen ſeinen Ubertritt zur katholiſchen Kirche
verſtehen könne. Der ironiſch gefärbte Romantitel iſ
t

d
e
r

Name eines Familiengutes außerhalb Amſterdams, wo e
i

Teil der nicht beſonders idylliſchen Handlung ſich abſpielt,
Frans Erens ſchätzt dieſen Roman höher als die beide
vorigen des Zyklus („Nieuwe Gids“, Oktober), vorzügli
wegen ſeiner Stilqualitäten. – Inzwiſchen iſ

t

auch d
e
r

vierte Band erſchienen: „De vraag zonder antwoord
worin der eine Reihe von Jahren umſpannenden Handlung
die Straffheit der ſich in nur zwei Jahren vollziehende
Vorgänge des vorerwähnten Romans abgeht. Außerde
ſei, wie J. de Meeſter meint, der Held Iſaak Petersz ei
holländiſcher Hamlet, der hinter den revolutionären Tc:
ſachen, die nur ſchwach geſchildert würden, herlaufe und
dadurch wenig intereſſiere („De Gids“, April).
D. Th. Jaarsma hat mit „Hetontwaken“ (Das E

wachen) einen Romanzyklus aus der Gegenwart angefanger
der auf zehn Bände berechnet iſt. Vielleicht habe man fit
meint Robbers(„Elsevier's Maandschrift“,Auguſt) an Jaar
mas Stil, der anfänglich noch etwas jugendlich und path
tiſch klinge, zu gewöhnen; dann aber werde man die Der
ſtellung des frieſiſchen jungen Bauern Thiß und die Schilde
rung ſeiner Verlobung und Heirat mit der blinden Kufi
Titia ſowie die ihrer Niederkunft mit dadurch verurſachter
Tode zu würdigen wiſſen. Gerade die letzten Kapitel ließe
das Beſte für die nachfolgenden Bände erhoffen. J. S.

Meeſter begrüßt dieſen Roman ſogar mit freudiger Ube
raſchung und erwartet eine zweite Jean Chriſtoph-Ser
(„De Gids“, Oktober). – Weniger tief, aber flotter ge

ſchrieben findet Robbers den anſpruchsloſen Roman „Aari
banden“ (Irdiſche Bande) von Herman d

e Man („Eise
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vier's Maandschrift“, Auguſt). Der Verlauf der Handlung
ſe
i

noch etwas ungleichmäßig und mitunter unwahrſchein
lich. Auch ſe

i

das Verhältnis zwiſchen Fräulein Therees
und Jacques weniger anſprechend geſchildert als die kurze
Epiſode zwiſchen ihr und dem Vater der kleinen Lies. –
Die Schilderung der oft überſchwenglichen Naturfreude ſo
wie die der ländlichen Atmoſphäre in den beiden letzten Ro
manen erinnern unwillkürlich a

n Timmermans'„Pallieter“
(vgl. L.E. XIX, 954 f.). Sein Einfluß auf ſolche nordnieder
ländiſchen Schilderungen der Ländlichkeit und des Dorflebens
ſcheint unverkennbar.
Noch ein Band eines Romanzyklus, Queridos

„Morgenland“ erſchien als dritter Teil „Der alten Welt“
(vgl. L. E

. XXIV, 935). Solche Zyklen ſcheinen Mode zu

werden; in den achtziger Jahren wären ſi
e verpönt geweſen,

meint Robbers bei anderer Gelegenheit wohl mit Recht.
Ubrigens würdigt e

r ihn und namentlich die gewaltige
Kontraſtwirkung in der Schilderung der griechiſch-homeriſchen
und orientaliſchen Helden- und Götterwelt als eine groß
artige Leiſtung und ſchätzt die erſten Kapitel noch höher
ein als das bereits Gebotene in den beiden vorhergehenden
Bänden. Nur die ſpäteren Kapitel enthielten mehr Betrach
tungen des Xerxes als einem Epos förderlich ſe

i

(„Else
vier's Maandschrift“, November).
Der Roman „Het Huis der Vreugden“ (Das Haus

der Freuden) wird wohl nicht zu einem Zyklus anſchwellen;
aber eine einbändige Fortſetzung unter dem Titel „Jenny
Heystens Carrière“ hat Jo van Ammers-Küller doch
ſchon in Ausſicht geſtellt. „Die ic

h rief, die Geiſter . . .“

E
s
iſ
t

ein Roman aus dem immer feſſelnden Theaterleben,

in das Jenny Heyſten als junges Mädchen ohne die Ein
willigung ihrer ariſtokratiſchen Eltern eintritt, und damit
ſich von bedrückenden Familienverhältniſſen befreit. Es
folgt dann die Zeit, in der ſi

e

„himmelhoch jauchzend, zu

Tode betrübt“ zuletzt doch eine bedeutende Schauſpielerin
wird. Ihre einſtige Gymnaſiallehrerin Margreet Schepp

iſ
t

dabei Vermittlerin geweſen und Beſchützerin geblieben,

b
is Jenny zu ihrer enttäuſchenden Überraſchung für den

verehelichten Schauſpieler Lukas Veraart mehr geworden

iſ
t

als nur Verehrerin. Der Roman iſ
t

eine Art Ich
Roman, in dem Margreet von ihrem Standpunkt aus alles
erzählt; wodurch mitunter und namentlich gegen den Schluß
(etwas zuviel Licht auf ſie ſelbſt und zu wenig auf Jenny
fällt, deren Entwicklungsgang wohl mit Recht im Beiblatt
(Nr. 52 und 53) des „Nieuwe Rotterdamsche Courant“
vom 21. und 28. Oktober (von J. de Meeſter) etwas ſprung
haft genannt wird. Gegen den möglichen Verdacht, daß e

s

ein Schlüſſelroman ſei, legt Frau van Ammers von vorn

Ä Verwahrung ein; was nicht ganz überflüſſig ſeindürfte.

Noch einige belletriſtiſche Schriften vom zweiten Plan
ſeien hier kurz erwähnt: Über Marie Koenens „Lim
burgsche Verhalen“ (Limburgiſche Erzählungen) urteilt
Frans Erens nur bedingt günſtig („De Gids“, Auguſt) und
Jaarsma geradezu ungünſtig („Elsevier's Maandschrift“,
November). Dagegen begrüßt dieſer ihren „Parcival“ als
eine feſſelnde, tief nachempfundene und dogmenfreie Um
dichtung der romantiſch-religiöſen Parcivalſage („Elsevier's
Maandschrift“, Januar). – „Een vrouw als zij“ hält Rob
bers („Elsevier's Maandschrift“, März) für das Beſte, was
Eliſabeth Zernicke bis jetzt geſchrieben, wenn auch „Het
schamele deel“ (Der dürftige Teil) von ihr tiefer ſchürft.
Lucie von Gerlach ſe

i

eine merkwürdige Frau, aber nach
dem Urteil der Frau Kloos („Nieuwe Gids“, Dezember)
zugleich ein höchſt unwahrſcheinliches Geſchöpf der freien
Erdichtung. – Jan van Oudshoorns ſechs „Verhalen“
würdigt Jo d

e Wit als in Moll geſchriebene Erzählungen
mit zumeiſt ſelbſtquäleriſcher und machtloſer Seelenſchil
derung. Nur im „Abſchied“ ſpringe die Liebe zwiſchen
Mutter und Sohn aus der bedrückenden Dumpfheit heraus
(„Elsevier's Maandschrift“, September). Kloos zählt van
Oudshoorn zu unſeren beſten Erzählern, namentlich nach
der künſtleriſchen, weniger nach der philoſophierenden Seite
hin („Nieuwe Gids“, Juni). – Emmy van Lokhorſt, die

jetzt in Paris lebende Schriftſtellerin, werde, nach ihrem un
bedeutenden, innerlich nicht erlebten Roman „Bart Jorgen“

zu urteilen, durch dasWeltſtadtgetriebe offenbar zu zerſtreut,
meint Robbers („Elsevier's Maandschrift“, September). –
„Marietje“ begrüßt Jo d

e Wit als eine anmutige Erzählung
ohne verworrene Modernität und als das Beſte, was Marie
Schmitz bisher geſchrieben („Elsevier's Maandschrift“, Au
guſt). Dieſe Schilderung der Entfaltung einer einfachen
Mädchenſeele bis zum ſiebzehnten Lebensjahre dürfte viel
Selbſterlebtes enthalten; wie dies bekanntlich auch der Fall

iſ
t in „Jaapje“ von Jacobus van Looy (vgl. L. E
. XX, 808f.).

–„De Zondagen“ von Sophie d
e Jongh (Deckname einer

bekannten Schriftſtellerin?) mutet faſt wie eine Fortſetzung
von Ibſens „Nora“ a

n

und ſchildert trefflich die enttäu
ſchenden Folgen der weiblichen Selbſtherrlichkeit. Geleitet
von der Mutterpflicht und von Reuegefühl kehrt Judith

zu Mann und Kindern zurück, um das alte Leben wieder
aufzunehmen. J. de Meeſter erwartet noch einen notwen
digen Schluß, ohne den Judiths Leben und damit der
Roman als unvollendet zu betrachten ſe

i

(„De Gids“,
Auguſt). Frau Kloos findet nur lobende Worte für ihre
Kunſtſchweſter („Nieuwe Gids“, Dezember). Robbers wür
digt das Werk als eine flotte Erzählung, aber ohne tiefere
Bedeutung („Elsevier's Maandschrift“, Oktober). – An
Arthur van Schendels Roman „Der Liefde Bloesems“
(Blüten der Liebe) hat Robbers auszuſetzen, daß die Proſa
faſt Rhetorik geworden, und die Erotik, die vergeiſtigt und
vertieft erſcheinen möchte, doch bloß flach gehalten ſei,

ſo daß man die lebendige Romantik vermiſſe, die einſt „Een
Zwerver verliefd“ ſo anziehend gemacht („Elsevier's Maand
schrift“, Juli). Herman Muddendorps Urteil in „De Gids“
(Juli) lautet etwas günſtiger. – Fritz Hopman nennt Aert
van der Leeuws „De mythe van een Jeugd“ ein mun
teres Buch in ausgezeichneter Proſa verfaßt; aber die
Lebensfreude ſe

i

nicht durch Lebensleid vertieft, ſo daß
der Ernſt fehle. – Alie Smedings „Sterke Webben“ be
begrüßt Sjoerd Spoelſtra in „Het Getij“ (Oktober) als
eine freudige Überraſchung in der Erzählungskunſt der
Schriftſtellerin. Auch hier, wie in ihrem Erſtling „Men
schen uit 'n stilstadje“, wenig Handlung. Aber die treff
liche Schilderung der Befreiungsverſuche einer jungen
Mädchenſeele aus den „ſtarken Geweben“ der Alltäglichkeit
und die plaſtiſche Darſtellungskraft ſeien als Vorzüge dieſes
Romans anzuerkennen. Robbers vergleicht ſogar die Haupt
figur Mies mit Johan d

e Meeſters „Geertje“ („Elsevier's
Maandschrift“, Oktober).
Was die verſchiedenen Theatergeſellſchaften zum beſten

gaben, war gewöhnlich ausländiſche Ware oder beſtand
aus Wiederholungen fremder und eigener Repertoireſtücke.
Von den wenigen eigenſprachlichen neuen Dramen war
noch das bemerkenswerteſte – ein vlämiſches Schauſpiel.
„Het Schouwtooneel“ gab am 21. März die Erſtauf

führung des vieraktigen Schauſpiels „Bella donna“ von
Jaap van der Poll, der als Schauſpieler von Beruf es

beſſer verſtand, äußere Bühnenwirkung hervorzurufen als
innere Seelenentwicklung zu geſtalten. Ein junger Ge
ſchäftsmann iſ

t

der glückliche Gatte einer zehn Jahre älteren
Frau, die ſchon in Mutterhoffnung lebt, als ſeine Kuſine,
die Bella donna (ſchöne Dame), ihn zur Untreue verführt,
dann ihn aber bald, ihrer pflanzengiftigen Belladonna
Naturgemäß, mit einem italieniſchen Violinſpieler betrügt.
Als reumütiger Sünder kehrt er zurück zu ſeiner „ver
welkten Roſe“, wie ſeine legitime Frau ſich ſelber mit einer
gegen die Bella donna gerichteten Spitze nennt. Der lockende
Wortſpieltitel konnte das Stück mit ſeinen Unwahrſchein
lichkeiten und langatmigen Dialogen für den Spielplan
nicht retten.
Folgende drei Bühnenſtücke erlebten beim „Rotter

damsch Tooneel“ ihre Erſtaufführung: Am 16. April „Het
heilig Aanschijn“ (Das heilige Geſicht) von Felix Rutten,
ein dreiaktiges Legendenſpiel mit der heiligen Veronika
als Hauptfigur. Neben ihr erregt vor allem Fauſtine, die
einſtige Amme und jetzige Pflegerin des kranken Kaiſers
Tiberius, das Intereſſe, namentlich im zweiten Akt bei
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der Begegnung mit Veronika, und im dritten Pontius
Pilatus gegenüber vor der Wunderheilung des Kaiſers.
Nach der Kritik im Feuilleton des „Nieuwe Rotterdamsche
Courant“ vom 18. April ſe

i

e
s

eher ein katholiſches Schau
ſtück als ein ergreifendes Myſterium. – Mitte Dezember
Artis Luſtſpiel „De Hanebalk“ (Unterm Dach), das mit
ſeinen Witzen und Witzeleien dem Publikum einen beluſtigen
den Abend ſchenkte. Der hochthronende Maler Willem
Heitner bekommt nach allerlei Erlebniſſen Annie van Man
deren, bei deren Vater er in unwahrſcheinlichſter Weiſe ein
Dachſtubenatelier innehat; ferner eine goldene Medaille
und einen Käufer für ſein ſymboliſches Dächerpanorama
„Die Stadt“. – Am 10. Oktober das vieraktige Luſtſpiel
„Mijnheer Pirroen“, eine von Felix Timmermans und
Eduard Veterman gefertigte Bühnenbearbeitung des
Romans „Anna-Maria“, den Timmermans zuerſt in

„De Nieuwe Gids“, 1920, veröffentlichte. Dem Titel gemäß

iſ
t

der Notar Pirroen in den Mittelpunkt der Handlung ge
rückt, die im übrigen ſo ziemlich verläuft wie im Roman,

d
.
h
.

erſt nach zwanzigjähriger Werbung, die ihn verzweifelnd
faſt in den Tod getrieben hätte, will die ſpröde adlige Cé
ſarine von St. Jan des Notars Lebensgefährtin werden,
während die tragiſche Liebe der anmutigen Anna-Maria

zu dem verheirateten Corenhemel jetzt epiſodiſch nebenher
verläuft. Im ganzen ein zwar nicht gerade einheitliches,
aber doch anſprechendes Unterhaltungsſtück in flämiſchem
Biedermeierſtil.
Nur von nachhaltiger Bedeutung aber iſ

t „De ver
traagde Film“ (Der verzögerte Film), ein dreiaktiges Schau
ſpiel des Flamen Herman Teirlinck. Am 9. Dezember ging es

beiden,,Haghespelers“ im Haag über die Bühne. Ein lebens
müdes unverheiratetes Menſchenpaar will ſich mit ihrem
Kindchen den Tod im Waſſer geben. Das Kind ertrinkt,
der Mann und die Frau werden aber gerettet und erleben
angeſichts des Todes wie vor einem verzögerten Film die
Vergangenheit ihrer Liebe und ihres Lebensglückes wie
die Gegenwart der gegenſeitigen Abkühlung und Ent
fremdung, bis ſie, zum Bewußtſein und in die ihnen fremd
gewordene Welt zurückgekehrt, hoffnungslos auf verſchie
denen Wegen auseinandergehen. Der erſte und der letzte
Aufzug dramatiſierten die Lebensrealität mit einer Plaſtik
wie die eines Jan Steen, Joſef Iſraels, Wirtz, Bauern
breughel, Brouwer oder Jordaens; der zweite, den Kern
des Stückes enthaltende Aufzug, ſtellt das hellſeheriſche
Intermezzo dar, die Realiſierung des Unterbewußtſeins im
erſtarrten Körper. Publikum wie Kritik zollten dem Stück
willigen Beifall, ſowohl in Holland wie in Belgien. – In
einem Vortrag, den der Dichter am 27. Januar 1923 in der
Aula des erſten haager Gymnaſiums über moderne Dra
matik hielt, bezeichnete er es als einen Verſuch zur Verwirk
lichung der dramatiſchen Gemeinſchaftskunſt, die nottue, um
das Publikum wieder ins Theater zu ziehen, das durch die
individualiſtiſch-impreſſioniſtiſche gehaltloſe Dramatik immer
leerer geworden ſei. Dieſer Vortrag geſtaltete ſich des
weiteren zu einer Abſage Teirlincks a

n

die individualiſtiſche
Dichtung überhaupt.
Die Verſtorbenen des Jahres: Am 26. Februar ver

ſchied im Haag im Alter von 76 Jahren W. F. Margadant,
früher bei der Marine, dann viel journaliſtiſch tätig. Von
ſeinen wenigen Unterhaltungsſchriften iſ

t

das Buch „Instan
tanés“ vielleicht am meiſten geleſen worden. – Im März
ſtarb in Nimwegen die 82jährige E

.
C
.

W. van Walree, geb.
Gobée, die unter dem Schriftſtellernamen Chriſtine Muller
vor den achtziger Jahren beſonders bekannt geworden iſ

t

durch die Romane „Liefenleeduiteen kleine wereld“ (1869)
und „Wilmerdonck“ (1879). – Die bekannte Dichterin
Jacqueline Eliſabeth van der Waals iſt am 29. April in

Amſterdam verſchieden. Sie hat ſelber im Lauf dieſes Jahr
hunderts nur ein paar Bändchen zarter und oft religiös
angehauchter Lyrik veröffentlicht– u. a. „Nieuwe Verzen“,
1909 –, während poſtum ihre „Laatste Verzen“ im vorigen
Jahre erſchienen. Auch ihre Erzählung „Noortje Velt“
(1907) ſoll nicht unerwähnt bleiben. – Im Alter von

6
2 Jahren ſtarb am 3
. Mai in Schiedam Ary Prins,

ein hochgeſchätzter Proſaiſt aus dem „Nieuwe Gids“-Kreis,
Gleich im erſten Jahrgang des „Nieuwe Gids“ (1885
veröffentlichte e

r unter dem Decknamen A. Cooplandt
Beiträge „Aus dem Leben“. Später gab e

r unter eigenem
Namen „Een Koning“ heraus, worauf 1912 „De Heilige
Tocht“ folgte, das ſein bekannteſtes Werk wurde, obgleich

e
s

ſchon wegen ſeines ganz perſönlichen, nicht leicht zu ge
nießenden Stils durchaus nicht in die gewöhnliche Unter
haltungslektüre einzureihen iſ

t (vgl. L. E
. XVI, 566/67). –

Auch Mr. Willem Anthony Paap, der am 6
. Januar 1923

in Zeiſt ſechsundſechzigjährig ſtarb, gehörte einſt, aber nur auf
kurze Zeit, dem „Nieuwe Gids“-Kreis an, war ſogar einer
der Mitbegründer der genannten Zeitſchrift. Aber „mangels
literariſcher Qualitäten“, wie Kloos geäußert, ſchied e

r

bald

in Unfrieden aus der Redaktion aus und veröffentlichte
dann die Schmähſchrift „Vincent Haman“ gegen ſeine
früheren Genoſſen. Ahnliche wertloſe Schlüſſelromane von
ihm aus ſpäterer Zeit ſind „Jeanne Collette“ und „De
doodsklok van het Damrak“ (vgl. noch L. E. X

,

662).–
In den erſten ſiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
erregte Mina Kruſeman durch ihr männliches Auftreten
für die Emanzipation der Frau ganz ungewöhnliches Auf
ſehen. Und wie ſi

e dann 1875 in der Uraufführung von
Multatulis „Fürſtenſchule“ die Rolle der Königin Luiſe
als Dilettantin eigenwillig ſpielte (was zum Bruch mit
Multatuli führte), zog ſi

e

auch dadurch die allgemeine Auf
merkſamkeit auf ſich. In ihrer dreibändigen Autobiographie
„Mijn Leven“ (1877) kann man darüber das weitere nach
leſen. Anfang September verſchied ſi

e als verehelichte Frau
Hoffmann im Alter von 8

2 Jahren zu Paris.
Von einer jungen flämiſchen Monatsſchrift „Het

Overzicht“ (Die Uberſicht) lief das letzte Septemberheft
zur Beſprechung im „Lit. Echo“ ein. Nach Wort und Bild
erſcheint e

s als ein Organ der Jüngſten in Vlamenland,
dem vielleicht eine Zukunft beſchieden iſt, was ſich aber in

dieſen Zeitläuften und nach der Durchſicht nur eines Monats
heftes von Holland aus ſchwerlich beurteilen läßt. Als Schrift
leiter fungieren Fernant Berckelaers und Geert Pnnen
burg, die wie andere Mitarbeiter a

n der in Antwerpen
(Turnhoutſchebaan 105) verlegten Zeitſchrift bei uns wohl
noch faſt unbekannt ſein dürften.

Zwolle J. G. Talen

Griechiſcher Brief

m vorigen Briefe) wurde über die Fortſchritte der neuJ griechiſchen Literatur in den letzten fünfzehn bis zwanzig
Jahren berichtet, ſoweit ſie ſich mit den ſozialen und geiſtigen
Kämpfen der Gegenwart beſchäftigt. Jetzt ſoll die Rede ſein
von den Verſuchen, das Verhältnis der griechiſchen Gegen

wart zu ſeiner Vergangenheit ſelbſt poetiſch zu geſtalten.
Von einer neugriechiſchen Nationalliteratur kann ſo

lange keine Rede ſein, als das griechiſche Volk ſelbſt nicht
politiſch eine geſchloſſene Einheit iſt. Wären die heutigen
Griechen nur die Nachkommen der alten, ſo könnte wenig
ſtens die äußere ſtaatliche Einheit als erreicht gelten. Da

ſi
e

ſich aber auch als politiſche Erben der mittelalterlichen
Griechen, alſo der Byzantiner, fühlen, müſſen ſie folgerichtig
auch die Gebiete als die ihrigen betrachten, die bis ins
14. Jahrhundert hinein griechiſch waren, alſo vor allem
Weſtkleinaſien, und da der Schlüſſel zu dieſem Konſtantinopel
iſt, müſſen ſi

e

auch dieſes beanſpruchen. Ob weltpolitiſch
mit Recht oder nicht, iſ

t

eine andere Frage. Hier kommt es

zum Verſtändnis ihrer Literatur nur darauf an, ihren eigenen
Standpunkt feſtzuſtellen. Dieſer aber iſt nicht zu verſtehen
ohne jene beiden großen Ideale, des politiſchen von Byzanz
und des geiſtigen der Antike. Um dieſe beiden leuchtenden
Geſtirne kreiſt auch die Phantaſie ihrer Dichter. Wirklich
volkstümlich iſ

t allerdings nur das erſte, das politiſch-na
tionale Ideal, das zweite, das geiſtig-nationale, hat zunächſt
nur die kleinen Kreiſe der klaſſiſch Gebildeten ergriffen

) Siehe „Lit. Echo“ XXIV, 170.
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Daraus und aus dem immer noch nicht völlig überwundenen
ſprachlichen Epigonentum erklärt es ſich auch, warum die
werdende neugriechiſche Literatur zu einer objektiv-künſt

leriſchen Erfaſſung des eigenen Altertums nur erſt in der
Kleinpoeſie in größerem Umfange vorzudringen beginnt,
dagegen in der erzählenden und gar in der dramatiſchen
Dichtung ſich kaum erſt im Pronaos befindet. Die meiſten
Dichter ſtehen zum Altertum noch nicht wie Goethe zu ihm
ſtand, ſondern wie Schiller in ſeinen Gedichten, mit dem
ſchmerzlichen Gefühl des Unerfüllten, das doch zur Er
füllung drängt.
Derjenige Dichter, der den Schillerſchen Zwieſpalt

in ſich am tiefſten und ſtärkſten empfindet, der ſeit über einem
Menſchenalter daran arbeitet, ihn zu überwinden, iſ

t Koſtis
Palamas (geb. 1859). Es iſt nicht leicht, den in vielen Armen
dahinfließenden Strom ſeines Dichtens zu überblicken, um

ſo weniger, als zu dem genannten Zwieſpalt noch ein
zweiter tritt, der einer gerechten Würdigung ſeiner Werke

im Wege ſteht, der Zwieſpalt zwiſchen grübleriſcher Veran
lagung und ſtarker geiſtiger Schmiegſamkeit und verstech
niſcher Gewandtheit. Das führt oft zu einem gewiſſen
Mißverhältnis zwiſchen Form und Gehalt beſonders ſeiner
größeren Konzeptionen, denen man das Ringen zwiſchen
Denken und Dichten anmerkt. Auch liegt eine gewiſſe Tragik
darin, daß der Mann, der nie aus ſeiner engeren Heimat
hinauskam, ſich für ſeinen ungeſtillten Drang in die Weite
ſchadlos halten mußte durch eine ſchier unbegrenzte Lektüre,
und daß e

r öfter, als es ſeiner rein poetiſchen Produktion
frommte, genötigt war, zur Feder zu greifen. So iſt vieles

in ſeinen Dichtungen anempfunden, ohne aber bewußt
nachgeahmt zu ſein, im Innerſten aber gewahrt man immer
den glühenden Kern echter Begeiſterung und Leidenſchaft,

ſe
i

e
s

im Schmerz, im Zorn oder – wenn auch ſeltener –

in der Freude. Dann ſteigert ſich auch die Bildkraft ſeiner
Sprache, die durch chaotiſche Gedankenfülle ſich nicht ſelten

in orakelhaftes Dunkel verliert. Der dem ſpäten griechi
ſchenAltertum eigene Hang zur Myſtik hat ſich bei unſerem
Dichter in eigentümlicher Weiſe verquickt mit dem modernen
franzöſiſchen Symbolismus, wie ihn St.Mallarmé inaugu
rierte, wonach der Dichter ein willenloſes Werkzeug des
Weltenrhythmus iſ

t

und alles Denken erſetzt durch ein in
ſtinktives Schauen.
Zwei ſeiner größeren, zugleich beſten Schöpfungen ſind

typiſch für dieſe Kunſtauffaſſung, ſi
e zeigen uns zugleich den

Dichter in ſeiner Stellung zur griechiſchen Vergangenheit:
„Die großen Viſionen“ (1903/04) und „Der Dodekalog des
Zigeuners“ (1907). Erſtere beſtehen aus zwei Teilen, dem
„Askräer“ und den „Ketten“, die aber nur ſo weit zuſammen
gehören, als darin der Dichter ſein eigenes ſeeliſches Erleben
verſinnbildlicht. In dem „Askräer“ wird, anknüpfend a

n die
Erzählung in Virgils Eklogen VI, 64 ff. des Dichters Stellung
zur Welt ſymboliſch dargeſtellt: von einer Muſe in die
apolliniſche Gemeinde geführt, wo ihm der Dichter Linos
Heſiods, des askraeiſchen Lyrikers, Flöte überreicht, durch
wandert e

r

die vier heſiodeiſchen Weltalter, das goldene,
ſilberne, eherne und eiſerne, deren ſelbſtändig freie Um
bildungen den Höhepunkt des Gedichtes bilden, und wird
dann ein Opfer der noch a

ls

feindlich gedachten Pandora;

im Hades nimmt ſich Perſephone ſeiner an, die ihrerſeits
des Dichters bedarf, die Toten zu tröſten, und mit ihr fährt

e
r

im Frühling wieder empor zum Licht. – Die „Ketten“
ſind eine plaſtiſch viſionäre Illuſtrierung des Miltonſchen
Ausſpruches, daß die Seele von ſich ſelbſt abhängt und aus
der Hölle den Himmel und aus dem Himmel die Hölle
machen kann: aus der Finſternis des Gefängniſſes einer
heterarchiſchen Philoſophie eröffnen ſich vor dem Dichter die
unendlichen Weiten des ſubjektiven Idealismus.?)
„Der Dodekalog des Zigeuners“, eine lyriſch-epiſche Dich

tung, verkörpert die Stellung des Dichters zu ſeiner Nation:

*) Beide Gedichte nebſt den übrigen desſelben Bgndes („Un
erſchütterlichesLeben“) ſind kürzlich in engliſcher Übertragung

mit einerausführlichen Charakteriſtik der Palamasſchen Poeſie e
r

ſchienen(„Life immovable“), 2 Bde., Cambridge, Maſſ., 1920/21).
Eine deutſcheÜberſetzung bereitet der Referent vor.

eine Bande umherziehender Zigeuner kommt kurz vor der
türkiſchen Eroberung nach Konſtantinopel, ein Herold des
byzantiniſchen Kaiſers will ſie zum Weiterziehen bewegen,
der Sprecher der Zigeuner entwickelt in ſeiner abweiſenden
Antwort Gedanken, in denen der Dichter ſeinem Volk als
Warner und Prophet gegenübertritt: die Prophetenrede
bildet den Höhepunkt der zwölf Bilder, die in freien Rhyth
men zugleich ein buntes Bild des kaiſerlichen Byzanz und des
Lagerlebens der Zigeuner bieten.
Der Eindruck, den das Werk auf die heranwachſende

Dichtergeneration machte, hat zwei Nachfolger zu ähnlichen
Verſuchen verlockt, aber nur einer, A

.

Sikelianos (geb.
1884), weiß ſein eigenes inneres Erleben großen nationalen
Zielen künſtleriſch dienſtbar zu machen. Nach einem noch un
klar zwiſchen Symbolismus und Neuarchaismus ſchwanken
den Gedicht „Der Hellſeher“ (1910) hat e

r

ſich in der
Trilogie „Prolog des Lebens“ (1916/18) zu größerer Reife
durchgerungen: das Myſterium des Lebens, wie es ihm die
eleuſiniſchen Myſterien enthüllen, ſucht er für ſeine Gene
ration neu umzuſchaffen; den Höhepunkt bildet der Hymnus

auf Artemis, in dem e
r

die Göttin anfleht, aus ſeinem Ge
ſchlecht ein Geſchlecht kriegeriſcher Kraftmenſchen zu er
ſchaffen; das helleniſche Altertum – das iſt der Grund
gedanke, den ſchon Palamas in vielen ſeiner Gedichte an
ſchlug – ſoll eine ethiſche und künſtleriſche Kraftquelle
werden, wie Sikelianos a

n

ſeinem eigenen Beiſpiel zeigt.
Mehr äſthetiſch als ethiſch gerichtet iſt der literariſche Halb
franzoſe Sot. Skipis (geb. 1880); nach langen poetiſchen
Irrfahrten auf dem Nebelmeere eines phantaſtiſchen Sym
bolismus– ſein „Unſterblicher“ (1910) will in einer grotesken
Literaturklitterung von ſieben Rhapſodien die antike epiſche
und die moderne lyriſche Seele verſöhnen – hat er ſich,
offenbar unter dem Einfluß von Jean Moréas Stanzen zu

der etwas eintönigen, aber doch wohltuenden Klarheit ſeiner
„Apolliniſchen Lieder“ (1918) durchgerungen, denen zuletzt
die „Aeoliſche Harfe“ folgte. (1922.)
Überhaupt ſcheint es, daß die jüngſte Generation des

Symbolismus und Subjektivismus ſatt iſt, daß man ſich
danach ſehnt, die antike Welt unverſchleiert in ihrer reinen
Schönheit und Lebensfreude zu ſchauen, ſe

i

e
s in erhabener

apolliniſcher oder in derberer dionyſiſcher, immer aber in

objektivierender Geſtaltung. Von K
. Kavaphis und ſeinen

nur oft etwas nüchtern und geſucht impreſſioniſtiſch an
mutenden Paraphraſen helleniſtiſch-römiſcher Kultur war
ſchon im vorigen Brief die Rede, ſein Rivale K

.

Varnalis
vertritt einen kräftigeren, etwas ſenſualiſtiſch angehauchten
Realismus. Über deſſen demnächſt in Buchform erſcheinende
Gedichte Genaueres im nächſten Briefe.
Weniger reich a
n

hiſtoriſchen Themen iſ
t

die moderne
Erzählungsliteratur. Sie wird noch zu ſehr durch Gegen
wartsintereſſen aufgeſogen, und das iſ
t gut ſo; denn die
Schatten müſſen erſt vom Blute des Lebens trinken, um
Leben zu gewinnen. So hat– allerdings auch unter dem Druck
des jüngſten Krieges – die Jahrhundertfeier der grie
chiſchen Erhebung (1921) kein volles poetiſches Echo in der
hiſtoriſchen Novelle gefunden, es ſe

i

denn, daß man die Er
innerungen eines alten Freiheitskämpfers hierher rechnen
will, die G. Droſſinis unter dem Titel „Onkel Dimos“ im
Stil von Vikelas „Lukis Laras“ leicht literariſch überarbeitet
hat. Mehr literariſche Anſprüche darf die novelliſtiſch-kultur
hiſtoriſche Darſtellung erheben, die Byrons Liebesverhältnis

zu Thereſe Makri, dem Urbild ſeiner „Maid von Athen“,
gefunden hat durch den Erforſcher der Geſchichte Athens im
Mittelalter und Verfaſſer verſchiedener Bände Erzählungen,
Dem. Kamburoglu („Attiſche Liebesfreuden“, 1921). Er
freulich iſt, daß Kamburoglu hier als Vertreter der älteren
Generation die ſteife Schriftſprache mit der friſchen, poe
tiſchen Volksſprache vertauſcht. – In eine auch in Griechen
land wenig bekannte Welt, in das alte Griechenviertel von
Konſtantinopel, den Phanar, führen die ebenfalls halb
novelliſtiſchen, halb kulturhiſtoriſchen Skizzen aus dem feſt
lichen und häuslichen Leben alter griechiſcher Familien aus
der Zeit von 1727–1875 von dem dortigen griechiſchen Arzte
N. Vaſſiliadis („Bilder aus dem Phanar“, 1920), die er
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einmal zu einem größeren hiſtoriſchen Kulturgemälde
verarbeiten ſollte; denn hier lebt noch die Welt von Byzanz
im Verborgenen bis in unſere Tage fort, eine Welt, die
ſich ſeit etwa zwanzig Jahren auch die griechiſche Er
zählungsliteratur erobert hat. Den Anfang machte die be
gabte, ebenfalls aus Konſtantinopel ſtammende Alexandra
Papadopulu (1867–1906), die, als Lehrerin wirkend,
auch zahlreiche kleinere, nur ſkizzenhafte, aber pſychologiſch
feine Erzählungen aus dem modernen und dem mittelalter
lichen griechiſchen Leben ihrer Vaterſtadt veröffentlicht hat;
in Zeitſchriften zerſtreut, verdienten ſi

e

endlich einmal in

Buchform geſammelt zu werden. Die beſte davon, „Im
Kloſter“, ſtellt eine folgenreiche Epiſode aus der byzan
tiniſchen Geſchichte des 9

. Jahrhunderts dar, die auch Carry
Brachvogel in dem Roman „Der Nachfolger“ (1902)
behandelt. Eine noch lebende Schriftſtellerin, P. Delta,
hat eine Reihe frei erfundener, lebendiger Schilderungen
gegeben. „Aus der Zeit des Bulgarentöters“ (1908) d

.
h
.

der Kämpfe des byzantiniſchen Kaiſers Baſilios II. im
11. Jahrhundert mit den Bulgaren. Die darauf folgende
Zeit der Palaſtintrigen und Weiberherrſchaft ſah dann die
vielberufene Skleraena emporkommen, jene kaiſerliche
Mätreſſe, die man treffend mit der Pompadour verglichen
hat. Schon von einem ruſſiſchen Schriftſteller, Smirnoff,
zur Heldin einer größeren Novelle gemacht, hat ſi

e P.
Vlastos auch in die neugriechiſche Literatur eingeführt

in einer Sammlung hiſtoriſcher Erzählungen „Unter dem
Schatten des Feigenbaumes“ (1908), deren wertvollſtes
Stück ſi

e bildet. Sie enthält auch zum erſtenmal einige
Novellen, die im alten Griechenland ſpielen, z. B. „Die
kleine Athenerin“, eine tragiſche Epiſode aus den Kämpfen
Athens mit Sparta.
Noch weniger gepflegt als die hiſtoriſche Erzählung iſ

t

das hiſtoriſche Drama, wenigſtens von den dazu Be
rufenen. Wie ſich bei uns einſt Geibel und Heyſe zu Dra
matikern prädeſtiniert glaubten, ohne e

s

zu ſein, ſo

wagen ſich auch in Griechenland achtbare Lyriker a
n große

hiſtoriſche Geſtalten ihrer mittelalterlichen Geſchichte. Be
ſonders der große Kaiſer NikephorosPhokas(10. Jahrhundert)
kann nicht zur Ruhe kommen: nachdem ihn zuerſt D. Ver
nardakis (1834–1907), der ein wirklicher Dramatiker war,
ſchon vor dreißig Jahren, infolge ſeiner archaiſierenden
Sprachform aber ohne rechten Erfolg dramatiſch behandelt
hatte, konnte e

s

auch dem Lyriker A
. Provelengios

nicht gelingen, dieſe tragiſche Geſtalt zu beleben. – Eine er
dichtete Begegnung zwiſchen dem geblendeten Beliſar und
dem von ihm beſiegten Gotenkönig Gelimer, ſowie andere,
auch komiſche Szenen aus Byzanz („Das Heiligenbild“,
„Ptochoprodromos“) hat J. Polemis mehr lyriſch als
dramatiſch zu Einaktern geſtaltet. Wieweit die ebenfalls by
zantiniſche Stoffe behandelnden Dramen des vielſeitigen
P. Dimitrakopulos „Der Korſar“ (1909) und „Der Hof
zwerg des Kaiſers“ (1911) dramatiſche Begabung verraten,
entzieht ſich meiner Kenntnis. – Mehr Geſchick als für das
hiſtoriſche zeigen die Griechen für das Märchendrama. Der
frühverſtorbene J. Kam biſſis, den wir ſchon als Inaugu
rator des modernen ſozialen Dramas kennen lernten, hatte

in „Der Mutter Ring“ (1898) damit erfolgreich begonnen,
dann hat wieder Polemis im „König Sonnenlos“ (1910)
die Sage von dem Prinzen behandelt, dem eine Fee den
Tod prophezeit hat, wenn e

r

die Sonne erblicke; darum
nur des Nachts ausgehend, verweilt er einmal zu lange bei
ſeiner Geliebten und ſtirbt, von der Pracht des Sonnen
aufgangs überwältigt. Endlich hat N

.

Poriotis in der
„Rhodope“ (1913) die Ballade von zwei Edelleuten dra
matiſiert, die ihre Wette, einer von ihnen werde des
anderen Schweſter verführen, durch deren Liſt verlieren.
Dieſe etwas einfache Handlung hat Poriotis ins Altertum
verlegt, durch Einfügung einer Nebenhandlung kompliziert
und durch Nebenfiguren bereichert. Sein Werk hält nach
dem Urteil der griechiſchen Kritik eine glückliche Mitte
zwiſchen Symbolismus und Realismus, feſſelt durch ſcharfe
Zeichnung der Perſonen und durch ſchöne, lebendige

Sprache, und iſ
t

künſtleriſch durchaus ernſt

Ä

nehmen. –

Uber das erſt kürzlich in einer Zeitſchrift in Alexandria e
r.

ſchienene Jambendrama „Odyſſeus“ von A. Geranos kann,
wie über alle Erſcheinungen des Jahres 1922, erſt im nächſten
Briefe berichtet werden.
Leipzig

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Macht über alle Menſchen. Zweiter Teil. Irrlicht des
Geiſtes. Von Ernſt Lothar. München 1923, Georg
Müller. 292 S.
Uber den erſten Band der Trilogie konnte ich a

n

dieſer

Stelle zu keinem günſtigen Urteil kommen. Trotz der zweifel
loſen Könnerſchaft des Verfaſſers fehlte dieſem Buch das für
alle Kunſt letzthin Entſcheidende, die Notwendigkeit. Ich ver
mochte weder die objektive Notwendigkeit des Stoffes noch
die ſubjektive der Form zu erkennen, und ſo mußten gerade
die ſtärkſten Abſchnitte des erſten Teils als unecht, ihre ſchein
bare Freiheit als Frevel erſcheinen. Gewiß kann der unerbitt
liche Zwang innerer und äußerer Notwendigkeit zu der grau
ſamen Erkenntnis führen, welche den erſten Teil beſchließt:

e
s

iſ
t Gottes Wille, daß Böſes ſeine Kreaturen zerfleiſcht.

Das furchtbare Problem des unerbittlichen wechſelſeitigen
Mordes, auf welchem das Leben ſich aufbaut, kann unter
größten inneren Qualen zu der Löſung führen, daß das
Weſen der Gottheit die Grauſamkeit ſei, und die Mythologie
aller Zeiten lehrt, daß derartiges Denken Notwendigkeit be
ſitzen kann. Aber eben dieſe Notwendigkeit mußte ich ver
miſſen. Im „Irrlicht der Welt“, dem erſten Teil, erſcheint d

ie

Gottheit nicht als Siwa oder Baal, nicht a
ls

eine Verkörpe
rung menſchlichen Urleidens, ſondern als Sadiſt, als eine
Geſtalt aus dem öſterreichiſchen Typenkreis der Psychopathia
sexulais, und die Qual innerer Notwendigkeit, welche den
Dichter zu der furchtbaren Erkenntnis geführt haben konnte,
erſchien verzerrt zu dem Bild einer ſadiſtiſchen Neuroſe.
Dieſem zweiten Teil der Trilogie gegenüber kann feſt

geſtellt werden, daß ein faſt nicht begreifliches Stück inneren
Reifens und Werdens zwiſchen den beiden Teilen liegt.
Wohl iſt auch an dieſem Buch noch vieles krank und der Leſer
weigert ſich auch hier noch nicht ſelten, die Abwege einer ver
einzelten unglücklichen Veranlagung mitzugehen, aber in

Stoffauswahl, Handlungsführung und Form läßt ſich e
r

kennen, daß der Verfaſſer über die peinliche Bedingtheit
ſeines Eigenſchickſals zu der Allgemeinheit des Problems
durchgedrungen iſt. Es iſt ihm gelungen „ſeine Tagträume

ſo zu bearbeiten, daß ſi
e

das Allzuperſönliche, welches
Fremde abſtößt, verlieren und für die anderen mit genießbar
werden. E

r

weiß ſie auch ſo weit zu mildern, daß ſi
e ihre Her

kunft aus den verpönten Quellen nicht leicht verraten“
(Freud). Mit großer Klarheit hat Lothar erkannt, daß auch
reinſte Güte wurzelt in den Nachttiefen der Grauſamkeit.
In dieſem Zuſammenhang findet ſich nicht nur ein Reichtum
von einzelnen pſychologiſchen Erkenntniſſen, welche als
lebende Menſchen ſich zu einer leidenſchaftlich bewegten
Handlung drängen, als lebende Menſchen von unheimlicher
Durchſichtigkeit, Ganzheiten trotz aller Analyſe, wirklich trotz
ihrer Abſtraktheit – nicht nur pſychologiſche Erkenntniſſe
alſo, ſondern die echte Kunſt einer weitgeſpannten gedank
lichen Entwicklung. Und in dieſem Band finden ſich Menſchen,
mit denen wir irgendwie eins werden können, mit deren
Leiden wir zur Erlöſung hindurchgepeinigt werden, ſo vor
allem die Geſtalt der Vilma Prokowna; ja Vitus Gottvogt
ſelbſt tritt aus den Fernen bloß gedanklicher Konſtruktion
und neurotiſcher Iſolierung in die Nähe unſeres Miterleidens,

wir wagen es, ihm unſere Sehnſucht anzuvertrauen.

Karl Dieterich
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Noch freilich iſ
t

die Löſung des zweiten Teils nicht das
Licht, welches all dem unſichtbaren, in jedem Worte ſchreien
den Blutvergießen ein Ende machen könnte. „Allmacht iſ

t

Nachſicht“ – ſo ſchließt dieſer zweite Teil. Noch iſt dieſe
Nachſicht nur Reaktion der Grauſamkeit, aber es iſ

t möglich,
daß der letzteTeil, „Licht“, über die bloße Reaktion hinaus
führt, beſonders wenn er erſcheint „da die Zeit erfüllet war“,

und nicht zu dem im voraus angekündigten Termin.
Berlin Armin Steinart-Loofs

Der Klimenole. Roman. Von L. Andro. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 241 S

.

Ganz eigen und mit nichts vergleichbar iſ
t

der Reiz, der
aus dem Buch einer klugen Frau ſtrahlt. Ein Imponde
rables, Unmeßbares, etwas wie Duft oder Schimmer tränkt

in ſolchen Büchern die Worte, e
s

ſteht ſo vieles zwiſchen
den Zeilen, und jene Miſchung von Geiſt und Kultur,
Gefühl und Zurückhaltung, die a

n

dem Geſpräch einer
klugen Frau zu entzücken vermag, erhöht auch das, was

ſi
e ſchreibt, in eine zarte, ſchwebende – eben weibliche –

Region der Geiſtigkeit.

Ein Buch dieſer Art iſt der „Klimenole“, das jüngſte
Buch der Andro, und in dieſem ſchwebenden, reſignierten
und empfindungsſtarken Um-die-Dinge-wiſſen beſteht recht
eigentlich ſein Wert. Über die Bedeutung des wunder
ichen Titels mag jeder ſelbſt bei Swift nachleſen; und die
Handlung – obwohl ſie Spannungen genug enthält –

ſt letzten Endes unweſentlich. Nicht auf das Konkrete
ommt e

s in dieſem Buch an, ſondern auf den Reichtum

u
n Zwiſchentönen. Schön iſ
t es, wie eine abſonderliche

Epiſode zum Gleichnis jeder Liebe wird, wie das Fremd
"leiben, die Unmöglichkeit, einander zu erkennen, noch
mitten im Liebeserlebnis, hier ganz ſtark und einfach zum
lusdruck kommt. Und man verläßt die Stille dieſes Buches
mit derſelben Empfindung, mit der man ſich aus dem
efreundeten Druck einer gepflegten, feinnervigen und
ehutſamen Frauenhand löſt. s

Hannover Vicki Baum

die Monſchäner. Ein Roman aus dem weſtlichen Deutſch
und. Von Ludwig Mathar. Kempten 1922, Joſef Köſel

& Friedrich Puſtet. 580 S.
Von demſelben Verfaſſer erſchien als erſter Band eines
ehrbändigen Heimatwerkes, „Die Rheinlande“ gedacht,
Der Niederrhein. Bilder von Land und Kunſt“. Der vor
egende Roman ſetzt die Linie ins rein Dichteriſche fort und
ellt eine Verknüpfung von Heimatkunde und Menſchen
hickſal dar. Mit liebevoller Vertiefung und Hingabe iſt die
ifellandſchaft und in ihrem Mittelpunkt das Städtchen
Monſchau – ſind aber auch die anderen Orte, an denen die
Handlung vorübergehend ſpielt – wie Aachen, Köln u

.
a
.

argeſtellt. Eine liebenswürdige Begeiſterung ſpricht aus der
fülle des zuſammengetragenen Einzelmaterials, man fühlt es

em Verfaſſer nach, daß er ſich mit Rückſicht auf die gewählte
Form des Romans Gewalt antun mußte, um nicht des Guten

t dieſer Hinſicht zuviel zu geben und im Lehrhaften ganz
nterzugehen.

Trotzdem tritt das Lehrhafte ſtark genug hervor, aber

t jener volkstümlichen Art, die nicht aufdringlich iſt. Eine
eſondere Vorliebe für das Kunſtgeſchichtliche beſtimmt
abei den Grundton, und die Schilderung und Charakteri
erung von Land und Leuten vervollſtändigt das Geſamt
ild, in das die Entwicklungsgeſchichte des Lex, des Trägers

e
r eigentlichen Handlung, eingebaut iſt. Fernenſehnſucht und

eimatliebe ringen in ihm um die Beſtimmung ſeines Schick
uls. Aber die Heimat läßt ihn nicht los, trotz aller Hinder
iſſe, die ſeiner perſönlichen Entfaltung daheim entgegen
ehen. In der Fremde fängt ihn die Heimat ein, er kehrt
urück, wird ihr Dichter, ihr Förderer und ſchafft ſich für dieſe
beale Tätigkeit die reale wirtſchaftliche Grundlage. Man
5nnte dieſes Menſchenleben als etwas zu beſcheiden emp
nden, weil nichts Außergewöhnliches, Beſonderes in ihm
orherrſcht. Alles iſ

t

ſo friedſam trotz der Konflikte mit der
Mutter, ſo kleinbürgerlich unruhig und beruhigend von der

Schulzeit über die Lehrzeit, bis zu jenem Chimboraſſo des
Kleinſtadterlebniſſes, daß der Held, Gründer eines Ge
ſchichts- und Verſchönerungsvereins, Ehrenbürger ſeiner
Vaterſtadt wird. Braucht dazu Mathar 580 Druckſeiten?
Nein, die Hauptſache war ihm wohl die liebevolle Ge
ſtaltung der halbbäuerlichen Kleinſtadtwelt, der auch ſoziale
und politiſche Probleme nicht ganz fremd ſind und an der
auch die neue Zeit mit Maſchine und Eiſenbahn nicht ſpur
los vorübergeht.
Mathar iſ

t

echt volkstümlich – kein Stürmer und
Dränger – kein Grübler und Problematiker – alles ſteht
bei ihm ſo feſt und ſicher. Humor und Phantaſie färben
manchmal ſeine Charaktere – – aber alles in allem ein
geruhiges und kein aufregendes Buch, das man gemächlich
lieſt – wenn man Zeit dazu hat.
Köln a. Rh. Paul Bourfeind

Das rote Licht. Roman. Von Heinrich Vogel. Braun
ſchweig und Hamburg, Georg Weſtermann. 254 S.
Es iſt das Buch eines phantaſiereichen Menſchen, der

aber erdgebunden genug iſt, um einen Roman zuſtande zu

bringen, der, in der Art des Dänen Sophus Bauditz, Wunder
undAlltäglichkeit in guter,bisweilen allerdings etwas ſüßlicher
Miſchung zeigt. Neue, ganz beſonders geſehene und er
lebte Menſchen treten nicht vor uns hin; denn der junge
Dorflehrer mit ſeinem wiſſenſchaftlichen Streben (er ver
ſucht das Problem des Irrlichts zu ergründen) das junge
Mädchen, das wegen einer angeblich unerwiderten Liebe
nach Amerika geht und ſchwer reich zurückkehrt, um dann
den Geliebten zu heiraten; der etwasÄ# Muſikus,
den eine hoffnungsloſe Liebe von Pol zu Pol treibt und
ihn endlich nach Hauſe zieht, wo er gewahr wird, daß e

r

nun nicht mehr ſeine einſtige Geliebte, ſondern deren
Tochter liebt; der alte Schiffskapitän mit den guten ſelbſt
gebrauten Schnäpſen: das alles ſind nicht eben neue
Geſtalten und auch die Art, in der ſi

e dargeſtellt ſind, iſ
t

nicht neu; aber trotz alledem muß man dem Verfaſſer
beſcheinigen, daß e

r das Zeug zu einem Unterhalter, wie
man ihn heute liebt und wünſcht, auf jeder Seite ſeines
Buches beweiſt. Das Beſte in ſeinem Buch ſind die einge
flochtenen phantaſtiſchen Erzählungen und Märchen; ſi

e

atmen tatſächlich dichteriſchen Geiſt.
Kiel Wilhelm Lobſien

Die Flambergs. Roman. Von Rudolf Heubner. Leip
zig, L. Staackmann. 293 S.
Sicher, ein kluger Menſch hat da mit viel Überlegung

einen Roman geſchrieben, indem e
r

ein altes adeliges Rezept
ins Bürgerliche umwandelte. Man merkt, wie der Ver
faſſer mit Fleiß und angenehmer Freude ſchrieb, und e
r

ſchrieb nicht ſchlecht, ſchrieb klug und gefällig. Aber – und

d
a geht e
s ins Weite – das Buch kommt nicht aus Er
griffenheit. Da brennt nichts auf der Seele, kaum einmal
etwas im Herzen. Ein Problem iſ

t aufgeſtellt, und nun wird

e
s gebildet und mit allen Regeln der Pſychologie ausgear

beitet. Klugheit erſetzt die leidenſchaftliche Begabung, Ubung
den eigenen Stil. Es iſt ein Buch der überbildeten Zeit,

in der im Grunde jeder, der leidlich begabt die Schule durch
gemacht hat, Schriftſteller ſein kann.
Gerade das Problem vernichtet hier das eigentlich

Lebendige. Das aufgeſtellte Schema erlaubt keine Freiheit,

d
a

e
s jede Eigenwilligkeit zurückzwingt, jede freiere Be

wegung hemmt und umformt. Das Problem, das Schema
wird von vornherein ſcholaſtiſch verengt: der Verfaſſer darf
über den „Guten Abſchluß“ nicht hinaus. Vom erſten Kapitel

a
b weiß man, was werden ſoll, was werden wird. So hat

man nur die arme Neugierde, wie das nun gehen wird,
bis e

s zum guten Ende kommt.
Das Scholaſtiſche hemmt auch die Weite der Welt.

Es iſt klar, auch der Dichter engt ein, ſchafft eine neue Welt,

in die das Größere nur dunkel, aber doch immer Hinter
grund gebend, hineinragt. In ſolchen Werken wie dem
vorliegenden aber gibt es nur aufgeblaſene Enge, nur dieſe
kleine menſchliche Nichtigkeit, die nur ihren kleinen Kreis
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kennt, nur ihn ehrt. Und ſo verſtimmen dieſe Werke und
laſſen leer, trotz mancher nicht zu leugnender, angenehmer
Züge. Ihre mathematiſche Form iſ

t

die Ellipſe, die ſich ab
ſchließt in ſich. Sie haben nichts a

n

ſich von der Parabel, die
im kleinſten Raum das Ewige einfängt und ſich ihm öffnet.

München Hans Chriſtoph Ade

Phantaſtiſche Geſchichten und Legenden. Von Carry
Brachvogel. Stuttgart, J. Engelhorns Nf. 270 S.

Wenn ein Schriftſteller, dem Kritik und ſcharfe Wirk
lichkeitsbeobachtung eignet, zugleich in ſich ein, durch jene
Kritik oft niedergehaltenes, phantaſtiſches Element hegt
und dieſem gelegentlich die Zügel ſchießen läßt, ſo ent
ſteht eine ganz beſondere Miſchung. Eine, die reizvoll,
weil eben nicht häufig iſt. Solcher Art iſt das vorliegende
Buch der bekannten münchner Schriftſtellerin. Durch den
Kontraſt eines ſtarken Realitätsſinnes wirkt die Phantaſtik
der Erzählungen um ſo unheimlicher oder, je nach dem
Gegenſtand, um ſo grotesker. Zur erſteren Gattung gehören
„Die rote Schlange“, „Die Aldobrandiniſche Hochzeit“, „Der
Erwecker“, während zur zweiten beiſpielsweiſe „Der be
ſtrafte Caglioſtro“ oder „Don Juans Ende“ zählen. Sehr
viel Nachdenkliches, Tiefes und Herbes findet ſich in

der Abteilung „Legenden“. Ergreifend die kurze Legende
„Buße“ und die andere „Der Fluch“ und die dritte „Der
Ahnherr“. Nicht legendär, aber um ſo treffender die Skizze
„Gefolge“. Alles in allem: ein Buch, das den Leſer ſowohl
unterhält als beſchäftigt und nicht ſo ſchnell losläßt.

München Helene Raff

Die ſelige Magd. Roman. Von Oskar Schwär. Görlitz
1922, Verlagsanſtalt Görlitzer Nachrichten. 315 S.
Wenn man, was naheliegt, dieſes Buch als Heimats

roman einreiht, wäre die Bedeutung des „Milieus“ über
ſchätzt. Die Geſtalt der ſelbſtloſen Frau ſteht hier zufällig
unter niederſchleſiſchen Menſchen, deren Geſchichte ein
wenig leichthin erzählt wird. Die Eigenheiten dieſes Volks
ſtammes und ſeines Dorflebens kommen gut heraus, ſo

arg auch einzelne Geſtalten menſchlich typiſiert ſind. Daß
der Verfaſſer auf erörternde Darlegung pſychologiſcher
Entwicklung verzichtet und alles Geſchehen von außen ſieht,
wäre zunächſt noch kein unbedingter Mangel. Dazu wird e

s

erſt durch die kampf- und freiheitsloſe Selbſtverſtändlich
keit (vgl. Lucka: Grenzen der Seele I, 246), mit der das
Mädchen auf alles eigene Glück verzichtet und die ſo etwas
Unwahrſcheinliches a

n

ſich hat. Das gilt weniger für den
erſten Teil, der fortgeſetzt Konflikte andeutet, von denen
keiner recht zum Ausbruch und Austragen gelangt – um

ſo mehr aber für den zweiten, bis zu dem billigen Gewalt
ſchluß, der, unorganiſch, plötzlich Sentimentalität in das
Buch bringt, das als eine ſchlichte und wertvolle Volkskunſt
bezeichnet werden könnte, wenn nicht das Wort Kunſt
gleich wieder an zu viele unerfüllte Verpflichtungen mahnte.

† Hans Georg Schick

Wunderlich Volk. Novellen. Von Paul Quenſel. Braun
ſchweig 1922, Georg Weſtermann. 159 S.
In wunderhübſchen kleinen Skizzen iſt hier die ganze

vertrauliche Atmoſphäre der thüringiſchen Reſidenzſtadt
mit ihren fürſtlichen Beamten und ihren demokratiſchen
Einwohnern, mit der gemütvollen Langeweile und der
geſchäftigen Faulheit eingefangen. Man ſchließt das Buch
erinnerungsvoll lächelnd und bedauert e

s faſt, daß die neueſte
Entwicklung dieſe Miniaturmetropolen beſeitigt hat.
Naumburg-Saale Werner Ewald

Der Panzer. Eine Erzählung. Von Julius Levin.
Trier, Friedrich Lintz. 84 S.
Ein verſchüchterter, einſamer, ſchwindſüchtiger Bauern

bub, der von liebloſer Strenge der Mutter zur Arbeit er
ogen wird. Des Nachbars Käthe, die junge Dorfſchöne, fülltÄ Träume. Sein Sinnen und Denken geht darauf aus,
etwas aus ſich zu machen. Ein Panzer, den er beim Pflügen
findet, greift in ſein Leben und wird ſein heimlicher Erzieher.

Täglich malt er ſich aus, was Käthe und ihr Vater ſagen
werden, wenn e

r,

der glückliche Finder des Ritterpanzers
über den die Gelehrten in den Zeitungen ſchreiben ſollen,

in der Glorie des Finderruhms als Freier erſcheinen wird
täglich verſucht e

r,

wie viel ihm noch fehlt, um das Stahl
kleid des Helden aus vergangenen Zeiten mit ſeinem Körper

zu füllen. Im Panzer trifft ihn der Tod. Stark in der Erzäh
lung iſt der Eingang, wo das Dorf und die Landſchaft in

Arbeitsleben des Bauernjungen ſprechen, wo des Einſame
Fühlen und Denken ſeine ſtummen Genoſſen, ſeine Pferde

zu Kameraden macht. Die vorwurfsvolle Klage in demwer
denden Menſchen Joachim Lamm, der ohne Vertrauendurc
Leben irrt, der durch Krankheit gezeichnet iſt, greift an unſe
Inneres. Aber der Aufputz und der Ausklang gehen in

Spieleriſche. Um die harmloſe Geſchmackloſigkeit mit tr
º

giſchem Ausgang, den Tod im Panzer, glaubhaft zu macher
fehlt die innere Glut und die Geſtaltungskraft. Die ſchöner
Anläufe zu dichteriſcher Geſtaltung verſanden.
Dresden Johannes Reichelt

Die Großfürſtin. Roman. Von Julius Levin. Berlin
Gyldendalſcher Verlag. 328 S.
Ein Roman, der ganz aus Problematik herauskommt,

ausgeklügelt und erdacht, um Geſchehenes verſtändlich -

machen, Geweſenes und Gewordenes menſchlich nahe
rücken. Eine Dichtung iſ

t

das Buch nicht, gar nicht, eher di
e

in Romanform gefaßte, in Geſtalten klar gemachte Anſchau
ung eines klugen und warmen Menſchen. Intereſſant abe:

iſ
t es
,

wie das Stoffliche zuletzt den Schriftſteller emporhet
und ans Dichteriſche heranführt. Weniger in der Form
weniger noch in dem durchaus nicht ſehr kultivierten Flu:
der Sprache, als vielmehr in dem lebhaften und warme
Erfühlen ſeeliſcher Bewegungen, die das Geſchehen h

e

vorbringt. Dieſes nahe Erleben wirkt auch auf den Leſer
den fort, und man freut ſich, Lebendiges, d

a

erleben -

dürfen, wo man zuerſt durch mancherlei Gleichgültige
kalt geblieben war. -“

München Hans Chriſtoph Ade

Schein. Von Kurt Vollmoeller. Berlin, J.G. Cottaic
Verlagsbuchhandlung Nf. 318 S.
Dieſer Roman iſt, wie das bei Vollmoeller ſo ſeltſam r

magiſche Wort „Seele“: ganz molluskenhaft. Man ſchauder
ſich einzuleben, weil jeder Vorſtoß in Nebelhaftem verr
und verwirrt wird. Nicht von einer künſtleriſchen Geſtalt"
ſeines Vorwurfes geht der Verfaſſer aus: er ſchildert, n:

erformen müßte, erpreßt die Erlebniſſe ſeines Innern m
it

in einen ergreifenden Sprachleib, er macht eine wenig Tº

ſtiſche Biographie – ſtatt einmal Erlittenes zu qualvoll nett
Geburt wieder zu erleiden. Und dann: dieſe Philoſoph

Dieſe viel zu viele Philoſophie, die in keinem lebendige
Zuſammenhang ſteht mit Menſch, Raum oder Landſchaft
Wenn Sehnſucht nicht Geſtalt und Erlöſung erfähr

ſo bleibe ſi
e

beſſer ungeſchrieben. Denn dieſe nur zu deute
Sehnſucht: wie ſtärkt ſie die Blinden, Demütigen und Sel:
loſen und wie bürdet ſie neue Laſten den ſchon ſo belaſtete
Stolzen, Selbſtſüchtigen und Selbſttüchtigen auf.

Darmſtadt Heinz Dietrich Kenter

Kinder von heute. Von Egon H
. Straßburger. Lei

zig 1922. Heſſe & Becker. 214 S
.

-
Das mit Scherenſchnitten von A

.

Koimzoglu freund:
geſchmückte Büchlein gibt Augenblicksbilder aus dem „m

dernen“ Kinderleben, Beobachtungen des täglichen, ſche
bar ſo unwichtigen und doch bedeutungsvollen Kleinkram
das ſich vor den Augen des Verfaſſers– meiſt in BerlinW
abſpielt. Schade, daß e

s

bei dem bloßen Nachziehend
Linien geblieben iſ

t,

daß kein Erlebnis geſtaltet, wurº
Kein Problem wird erfaßt, nur Impreſſionen gleiten."
über. So kommt zum Schluß eine literariſche wie F.

agogiſche Belangloſigkeit heraus, die durch eine koº
noch zu überbietende Fremdwörterei faſt unerträglich w

ie

Schade – es hätte aus dem Einfall etwas werden könne
Berlin-Pankow Franz Lüdtke
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Anna Moeſch un ik
.

Vertelln u
t
d
e Kinnertied. Von Jo

hann Hinrich Fehrs. U
t

ſien naolaoten Papiere rut
geben von Karl C

.

Fehrs. Braunſchweig und Hamburg,
Georg Weſtermann. 7

0 S.
Der Fehrs-Gemeinde wird hier vom Sohn des Dichters

e
in

ſchönes Angebinde gereicht: ein im Nachlaß des alten

Fehrs gefundenes umfangreiches Fragment, das nicht nur

reich a
n einzelnen Schönheiten iſ
t,

ſondern auch in ſeinem
ganzenWurf d

ie

ſtarke Kraft und Anſchaulichkeit zeigt, die
Fehrszueigen war. Warum e

s unvollendet blieb, iſ
t ungewiß.

Aber e
s verſteht ſich durchaus, daß der Sohn das Bedürfnis

hatte, e
s

der niederdeutſchen Gemeinde mitzuteilen. Wie e
r

ſelbſt ſagt, hat e
r nur weniges aus eigenem dazugetan, um

d
ie

Sache abzurunden. Der kleine Band iſ
t

wertvoller als

mancher neue niederdeutſche Roman.

Hamburg Carl Müller-Raſtatt

Pankraz Heimwalder. Von Alfred Arnold Frey. Sontra

in Heſſen, Verlag Deutſch-Ordens-Land. 327 S
.

Man ſollte von vornherein alles, was nur von den
Blickpunkten „ehrlich“ oder „unehrlich“ gewertet werden
kann, ablehnen, d

a

das „Ehrliche“ in der Kunſt ebenſo ſchä
digend iſ

t

als das „Unehrliche“ – beide ſind gleichermaßen
unſchöpferiſch.

Auch dieſer Roman iſ
t

nur „ehrlich“. Er hört gerade

d
a auf, wo die künſtleriſche Geſtaltung beginnen müßte.

S
o

hat man die Niederſchrift eines perſönlichen Erlebniſſes

vor ſich, welches vom Verfaſſer nicht in die Einmaligkeit

und Eindeutigkeit des überperſönlichen Erlebniſſes gehoben

wurde. Und darum fehlt jede großzügige Prägnanz, fehlt

der mitreißende Dämon, fehlt die große Kurve, die aus der

Kleinheit der täglichen Geſchehniſſe das Geſchehen – als
Schickſal – auslöſt. -

Da ic
h

außerdem dies a
n „Sprachſchöpfung“ geleiſtet

ſehe: „maßleidig“ – „weinern“ – „wöhler“ – „zer
arbeiten“ und Sätze wie dieſe leſe „ſo eine Schar Laus
buben, das ſind noch unbeſchriebene Zielflächen, auf die man
Späße und Kraftworte losſpicken kann – habe ic

h genug.

Solche Bücher dem Volk vermachen, heißt alles verdunkeln,

ſoviel man auch von Sonne ſpricht, heißt die Entſcheidung

hinausſchieben, ſo ſtreng man auch Entſcheidung fordert.

Darmſtadt Heinz Dietrich Kenter

Geſchichten aus der Geſchichte. Eine Sammlung von
Erzählungen hiſtoriſchen Inhalts. Hrsg. von Julius

R
.

Haarhaus. Leipzig, Hachmeiſter & Thal. Nr. 9–16.
Jede Nummer (etwa 4 Bogen Kleinoktav).
Unter „Weltgeſchichte in künſtleriſcher Form“, wie die

mutige Verlagsbuchhandlung ihr neues Unternehmen tauft,

verſtehe ic
h allerdings etwas mehr, namentlich in Richtung

auf Einheitlichkeit der Auffaſſung; ic
h

erinnere a
n Emil

Luckas Novellenbuch „Der Weltkreis“ oder a
n Ewald Ger

hard Seeligers „Deutſches Dekameron“. Aber einen beſchei

deneren Rahmen füllt die Haarhausſche Sammlung, von
der ſchon 2

4

Bändchen vorliegen ſollen, ſicherlich aus: In den
mir vorgelegten Nummern behandelt Carl Ferdinands
(Pſeudonym für D

r

C
. F. van Vleuten) die Kämpfe „um

die Kaiſerſtadt Trier“ (306), Adam Joſeph Cüppers „des
Gotenkönigs Alarich Ruhm und Ende“ (410). „Der Mark
graf von Meißen“, Ekkehard I. (1002), iſ

t

der Vorwurf des
Beitrags Oskar Ebermanns, „der Gang nach Canoſſa“
(1077) der der Erzählung von Eilhard Erich Pauls. Dann
ein weiter Sprung in d

ie

italieniſche Renaiſſance hinein:
Lotte Gumtau ſchildert „die Verſchwörung der Pazzi

(Florenz 1478)“ gegen Lorenzo de'
Medici, Kurt Martens

eine Epiſode aus der engliſchen Geſchichte, von der man
jen

ſeits des Kanals nicht gerne redet: „Die Pulververſchwörung

(1603–1606)“. Schließlich berichtet Hans Ludwig Roſegger

über „die Kaiſertragödie von Queretaro“ (1867). Anlage und
Durchführung ſind durchweg ſo ſchlicht und volkstümlich ge
halten, daß auch der einfachſte Mann den betreffenden Aus
ſchnitt aus der Vergangenheit ohne weiteres verſteht. An den
wiſſenſchaftlichen Hintergrund erinnern nur ein paar Zeit
tafeln zu den Bändchen 10, 1
5 und 16. Zu van Vleutens

„Trier“ vgl. Carl Hauptmanns „Caſſius“ (Bonn 1914), als

mixtum compositum einzig in ſeiner Art. Für die Be
lagerung Athens durch Alarich (395) wäre wohl d

ie von

Zoſimos überlieferte heidniſche Legende zu verwerten ge

weſen; ſelbſt Ranke, der j
a auch die Sage vom Begräbnis

Ä jene „wundervoll“
nennt, nimmt davon ehrerbietig

otz.
Berlin-Grunewald Hans F

. Helmolt

Nachruf. Von Anton Santer. Innsbruck, Brennerver
lag. 95 S.
Ein Freund ſchreibt dem Toten, den e

r liebt, das Re
quiem. Liebevoll, faſt quäleriſch ſubtil, und geſtändig ſeines

(des Freundes) Krankſeins. Plötzlich, in Verzückungen und
Erkenntniſſen, verſagt ein Rad. Ein Grübler und Einſamer

iſ
t

dieſer Patient des Geiſtes, der nur ſelten in Geſichten und

Dichten Erlöſung findet. Ein ewig Fragender. Solche Men
ſchen machen den Geſunden ungeduldig. Wie allzu ſchwere
Gewichte im Lebensweg ſucht man ſi

e

abzuſchütteln –

Santer aber liebt jede Faſer des unſelig klugen und feinen
„Selbſtlings“. Seitenlang läßt er ihn monologiſieren. Und

e
r ſelbſt findet Wendungen und Worte, die rühren, j
a er

ſchüttern. Wie Geſang der Klageweiber, anſchwellend, ſanft
vergehend, immer wieder erneut und ſich wiederholend, ſ

o

tönet das Buch. Das Requiem für einen der vielen, die
„alles ernſter nehmen wollen als andere und doch zeitlebens
ſuchen müſſen, was ſi

e ganz ernſt nehmen können“.

Ein Leſer des achtzehnten Jahrhunderts würde ſich be
kreuzigt haben vor einem Büchlein, das, wie Goethe das
tadelt, „ermüden, wo nicht gar betrüben könnte“. Wir Heu
tigen haben durchaus nicht mehr „die Bemühung, uns von

dem Drang und Druck des Allzuernſten, Mächtigen zu be
freien“. Wir erliegen ihm gern. Und ſo wird auch Santers
Buch willige Aufnahme finden.
Berlin Anſelm a Heine

Bedingt begnadigt. Roman. Von Laurids Bruun.
Deutſch von Julia Koppel. Berlin 1922, Gyldendalſche
Verlag. 204 S.
Einmal ſagte mir ein Däne lachend: „Was ſtellt ihr bloß

mit unſerem kleinen Bruun an! Bei uns iſ
t
e
r irgendeiner,

und bei euch iſ
t

e
r berühmt, und jeder kennt ihn und nennt

ihn einen Dichter. Komiſches Volk, das Waſſermann und

Stehr hat!“
Ja, wir Geſegneten, wir haben das „Gänſemännchen“
und „Kaſpar Hauſer“ und „Wahnſchaffe“ und haben den
„Heiligenhof“ und noch manches Hohe. Wir ! Aber die
anderen? Kommen nicht auf jeden von uns tauſend
andere, die nicht Tiefe genug haben, auch nur zehn Seiten
„Heiligenhof“ und ein Kapitel „Gänſemännchen“ in ſich z
u

ſchöpfen? Sollen dieſe zahlloſen Tauſende mit leeren Händen
bleiben, während wir die Seele voll haben? Muß man ihnen
nicht einen Bruun ſchenken und gönnen?
Bruun hat doch mit ſeinen Südſeebüchern einen glück

lichen und heiteren Wurf getan; in ſeinem „Unbekannten
Gott“ ſteckt, wenn auch kein Dichter, ſo eine Menge Dichte

riſches. Er kann ſchreiben, e
r kann fabulieren, e
r kann klug

ſein, e
r kann ſogar ſpannend ſein. Und das alles iſ
t

e
r auch

in dieſem Roman hier. Aber ic
h

muß bekennen: acht Tage,

nachdem ic
h

dieſes Buch geleſen habe, ſitze ic
h

nun hier und

will berichten, und – ic
h

muß das Buch aufſchlagen und
durchblättern, um mich z

u erinnern, was darin ſteht. Ja, ic
h

habe – nach achtTagen!–vergeſſen! Iſt das nicht ein Todes
urteil?. . . Nun, e

s ſoll keins ſein! Wie e
s für uns nur

Bücher geben kann, die man unverlierbar in ſich hinein lieſt,

muß es für unſere geliebten Brüder Bücher geben, a
n

denen

man vorbeilieſt. Das können immer noch hübſche, ſpannende,

amüſante Sachen ſein. Und alſo, in dieſer Hinſicht, dann

auch dieſes Buch: e
s ſoll leben!

Berlin Kurt Münzer

Nacha Regüles. Argentiniſcher Roman. Von Manuel
Gálvez. Berechtigte Überſetzung aus dem Spaniſchen von
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Albert Haas. Berlin 1922, Gebrüder Paetel (Dr. Georg
Paetel) und Editora International. 241 S.
Von der braſilianiſchen modernen Literatur ſind uns

in den letzten Jahren hier und da beachtenswerte Proben
übermittelt, von der argentiniſchen wiſſen wir bis jetzt ſo
gut wie nichts. Mit um ſo größerem Intereſſe wird man zu
dieſem Roman greifen, der uns nicht nur ein packendes
Großſtadtbild aus Argentinien entrollt, ſondern zugleich
einen Anhalt dafür gibt, welche europäiſchen Einflüſſe auf
die junge ſüdamerikaniſche Schriftſtellergeneration einge
wirkt haben. Bei der Verwandtſchaft mit den romaniſchen
Ländern und den nahen Beziehungen von Buenos Aires zu
Paris würde man auf Maupaſſant, Flaubert, Zola als Vor
bilder ſchließen, und ſieht nun, daß zwar Zola immer noch
die Behandlungsart gewiſſer Stoffe beſtimmt, daß aber,
wenigſtens in dem vorliegenden Werk, Tolſtoi und Doſto
jewſki, letzterer wohl durch Vermittlung von Jakob Waſſer
mann, Richtung und Tendenz gegeben haben. Ein Bruder
Nechludoffs aus der „Auferſtehung“, ein naher Verwandter
Chriſtian Wahnſchaffes iſ

t

der Held – wenn man ſolche
paſſiven, für ſich und die ganze Menſchheit Leidenden Helden
nennen darf – und ſeine Gegenſpielerin eine unglückliche
Schweſter Katja Maslowas und Karen Engelſchalls. „Sich
den anderen opfern, alles für die anderen tun, unſer Leben
für ſie leben, welche unſer bedürfen“ – das iſt der Sinn des
Lebens, wie es Fernando Monſalvat – ſoll durch den Namen
auch a

n Wagnerſche Erlöſungsideen erinnert werden?–ver
ſteht. Im Gegenſatz zu ſeinen Vorbildern aber wird er nicht
nach eigener Schuld geläutert, nicht von Egoismus zum
Altruismus geführt, ja er wehrt ſich ſogar gegen den Ge
danken, daß ſeine uneheliche Geburt oder das Schickſal, eine
Schweſter als Dirne verkommen zu ſehen, ihn zu ſeinen Welt
verbeſſerungsideen gebracht hätten. Aus ſich ſelbſt, aus der
bloßen Erkenntnis der Ungerechtigkeit und Unſittlichkeit der
heutigen Weltordnung kommt er zu einer übergroßen Liebe
für die Enterbten, Entrechteten, insbeſondere für die armen
weiblichen Opfer, die der Moloch einer überſättigten Kultur
ausſaugt und verſchlingt: alle Opfer des menſchlichen
Eigennutzes, alle von der Geſellſchaft Verlaſſenen, alle
Töchter des Schlammes und des Elends. Der Patriot in dem
Dichter klagt einmal darüber, daß die Töchter des heimiſchen
argentiniſchen Bodens als Angeſtellte nur litten, damit „die
engliſchen Aktionäre, die Millionäre der Londoner City fette
Dividenden erhielten“. Die körperliche Not, die Hand in

Hand geht mit geiſtiger Leere und Unwiſſenheit und durch
keinerlei ſoziale Fürſorge gemildert wird, iſ

t

die Urſache einer
Proſtitution, die, wenn man dem Verfaſſer durch die Hun
derte von Bordellen und Abſteigequartieren ſeiner Vater
ſtadt folgt, erſchreckender als in irgendeiner anderen Groß
ſtadt der Welt ſein muß. Mit Zolaiſchem Pinſel malt er

dieſe Laſterhöhlen. Aber es weht etwas vom Geiſt der braven
Beecher-Stowe durch dieſe Schilderung des argentiniſchen
Sklavenlebens. Vielleicht hat die Geſchichte der Nacha Re
güles, die, ein verlorenes ſchönes Kind, zwar nicht von
feurigen Armen zum Himmel emporgehoben wird, aber,
ſelbſt erlöſt, mit ihrem Erlöſer „alles dem Nächſten zu geben

und für den Nächſten zu leiden“ lernt, ähnliche ſoziale Folgen,
wie einſt „Onkel Toms Hütte“ politiſche gehabt hat.
Berlin Fritz Carſten

Lyriſches und Epiſches

Gedichte. Von J.G. Fiſcher. Ausgewählt und eingeleitet
von Ernſt Liſſauer. Stuttgart und Berlin 1923, J. G.

Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. 214 S
.

Liſſauer hat es unternommen, die beſten Gedichte des
immer mehr in Vergeſſenheit geratenen ſchwäbiſchen
Lyrikers Johann Georg Fiſcher (1816–1897) in einem
ſchönen Sammelband herauszugeben, der ſoeben erſchienen
iſt. Das Verdienſt, das ſich Liſſauer damit literariſcher
worben hat, kann nur der voll würdigen, der die Fiſcherſchen
Einzelbände genau kennt. Liſſauer hat ſo gewiſſenhaft ge
ſichtet, daß e
r

kein weſenhaftes Stück überſehen hat und
gleichzeitig ſo ſtreng gerichtet, daß kein mit irgendwelchen
Mängeln behaftetes Gedicht untergelaufen iſ

t. Ja, wenn

man zunächſt das eine oder andere Stück (etwa „Auf einen
gefällten Baum“) vermißt und ſich dann fragt, welche
Gründe wohl zur Nichtaufnahme bewogen haben können,

ſo wird man alsbald dem Herausgeber recht geben. Er hätte
dem Dichter mit der Aufnahme keinen Gefallen getan
Umgekehrt lernt man manches Fiſcherſche Gedicht, das man

in den einzelnen Sammlungen überſah, erſt durch Liſſauer
kennen. So iſt eine Ausleſe zuſtande gekommen, die nur
Gutes enthält, wenn natürlich auch nicht alles gleichwertig
iſt, was Liſſauer in der Einleitung (S. 30) ſelber anmerkt.
Dieſe Einleitung zeichnet in der feinfühligen und fein

hörigen Art, mit der Liſſauer das Werk eines Lyrikers

zu ertaſten und zu erhorchen weiß, ein ſcharfes und klares
Bild des Dichters – ein Bild, das durch glückliche Ver
gleichung mit Storm vor allem und Mörike noch a

n

e
in

prägſamer Deutlichkeit gewinnt. Dennoch muß einſchränkend
geſagt werden, daß Liſſauer vor allem das ihm Verwandte
herausholt und in das Licht ſeiner Betrachtung rückt, we
durch die Perſönlichkeit Fiſchers zwar nicht verzeichnet,
aber doch zu einſeitig getroffen wird: Ein Profil- kein
en-face-Bild! Die gleiche liebende Einſeitigkeit iſ

t

bei d
e
r

im übrigen wohlerwogenen und außerordentlich glücklichen
Anordnung der Gedichte am Werke geweſen. Liſſauer
ſchätzt diejenigen Stücke am meiſten, a

n

denen „Knuppen

und Knorren“ ſind (wie e
r

a
n

Loerke einmal die „rindig
riſſige“ Sprache rühmte), in denen e

s „rieſelt“. Den kon
kreten Gedichten alſo gibt e

r

den Vorzug. Er ſtellt
„Ein Prophet“ a

n

den Anfang und bringt auch die „Fuhr.
leut“ gleich auf der dritten Seite. Dadurch gewinnt d

e
r

unbefangene Leſer zunächſt eine zu kräftige Vorſtellung

von Fiſchers Art, doch mildert ſich dann das Bild ganz von
ſelber. – Seltſam iſ

t es, wie man nun manche Stellen
die man früher nicht ſonderlich beachtet hat, plötzlich in

Liſſauerſchem Lichte ſieht, etwa in der Ode „Um Sonnen
aufgang“ die Verſe:

Wie's am irdiſchen Berghang zucktund wimmelt,
Seit der erfie rötliche Strahl mit Leben
Anger und Forſte ſanft erſchüttert;

oder in den Strophen a
n

den Germaniſten Adolf Bacmeiſter:

O Vf iÄÄÄÄÄÄº.
Wie du im al1verwachſenen GewäIde
Die Wortgeburten aufgräbſt aus den Schollen.

Beſonders dankenswert iſ
t

die Aufnahme der größeren
erzählenden Stücke wie „Der Vater“ oder „Der glückliche
Knecht“, die man nach dem Titel der Sammlung kaum
darin vermutet hätte. Vielleicht wäre „Dichtungen“, „Ge
dichte und Idyllen“ oder dergleichen deutlicher geweſen.
Alles in allem: eine von Liebe und verantwortungs

voller Sachkenntnis gezeugte Leiſtung, die den ſchwäbiſchen
Dichter erſt dem geſamten Deutſchland erſchließen und zu

eigen machen wird. Nicht nur die bisherigen Freunde des
Dichters – auch all die neuen, die er finden wird, werden
Liſſauer freudigen Dank für dieſe Ausgabe zollen!
Coburg Julius Kühn

Pierrot. Ein Liederbuch. Von Rudolf Presber. Mit el
f

Originalzeichnungen von Lutz Ehrenberger. Berlin 1921
Deutſche Verlags-Anſtalt. 166 S.
Pierrot Presber iſt ein Kind vom Rhein. Und kann nicht

den Strom vergeſſen und die Sonne, die ſich darin badet.
Nicht ſeinen Wein und ſeine Frauen. Und ſchämt ſich faſt,
daß e

r a
ll

dieſen göttlichen, rheiniſchen Leichtſinn nicht ver
geſſen kann und bittet in einer rührenden Vorrede zu dieſem
entzückend weißſeidenen Büchlein Gnade für den frecher
Pierrot und ſeine ſilberne Mandoline. Als ob wir nicht froh
wären mit ihm, daß e

r vor dem tapſenden Schritt ſtahl
umgürteter Franzoſen geflohen iſ

t mit ſeiner Laute und dem
wehen Herzen! Sind genug andere Sänger und Männer
am Rhein, die des Stromes Wacht halten. Sie hätten den
Frauenſänger Pierrot ja viel zu lieb dazu, als daß ſie ihn in

Gefahr ſähen. E
r

kann zwar florettieren um d
ie

Gunſt

ſchöner Frauen, aber nicht im Widerſtand die Zähne zu

ſammenbeißen, daß e
s

knackt. Und dennoch hat Pierrot
Presber wohl ſeine hohe Miſſion: ein Stück blauen, rheini
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ſchenHimmel hinüberzuretten in eine beſſere Zeit, in der
man wieder auf die ziehenden Wolken und jagenden Schmet
terlinge Acht haben darf! Solange freilich muß er im Bücher
ſchrankausharren und darf nur wandern in die Hand einer
geliebten Frau, wenn deren ſchöne Augen einmal trüb wer
den wollen und blind von der Not der Zeit. Die aber wird
ihn lieb halten dann und das zierliche Büchlein nicht wieder
in den Bücherſchrank einſchließen . . .
Dresden Heinrich Zerkaulen

Alt- und neufranzöſiſche Lyrik. In Nachdichtungen von
Alfred Neumann. Bd. I. Mit 14 Abbildungen.
München, O. C. Recht. 274 S.
Alfred Neumann, uns wohlbekannt durch hervorragende

Proſawerke, begab ſich an die äußerſt undankbare und mühe
volle Arbeit alt- und neufranzöſiſche Lyrik ins Deutſche um
zudichten. Schon die Kühnheit dieſes Verſuchs imponiert!
Uralte Kirchenlieder, längſtverſchollene Weiſen, ruft der
Nachdichter zu neuem Leben. Er ſchuf damit ein Handbuch
franzöſiſcher Lyrik von ihren Anfängen bis in die Neuzeit,
eine Anthologie, die ſich neben den bereits beſtehenden
Sammelwerken dieſer Art mit Stolz zeigen darf! Eine Fund
grube für alle, denen das Lied Frankreichs, denen die Lyrik
der Alt- und Neufranzoſen etwas gilt. Kaum einen Namen
von Klang vermißt man in der langen Reihe der Dichter, die
Neumann dem deutſchen Leſer vorſtellt, von der Frühzeit der
Barden bis zu Rimbaud, dem Meteor jüngſter Vergangen
heit. Das Buch ſtellt in ſeiner Vielfältigkeit eine Kulturtat
dar. Wie es bei Umdeutſchungen fremdländiſcher Lyrik nicht
anders möglich iſt, ſind auch die Nachdichtungen dieſes Werkes
nicht alle von gleicher Gelungenheit. Doch was bedeutet das
im Hinblick auf das Ganze, im Hinblick auf die Syntheſe, die
ſich aus der ſorgfältigen Analyſe ergibt? Immer noch finden
wir eine reiche Ausleſe großer Könnerſchaft und viele Gedichte
ſind ſo einzigartig ſchön, daß ſi

e allein den Verſuch dieſer
Anthologie rechtfertigen würden! Nur wer die beſonderen
Schwierigkeiten einer Umdeutſchung franzöſiſcher Lyrik
kennt, wird die Schönheit der Nachdichtung bei vielen Ge
dichten zu würdigen wiſſen. Ich nenne aus der impoſanten
Anzahl: Villons „Ballade der Gehängten“; Franz I.

,

„Verſe

a
n

ein Kruzifix“; Jodelle, „Sonett“; Louize Labe, „Elegie“;
D'Aubigné, „Richtſpruch“; Patrix, „Epitaph“; d

e Viau,
„Der Galgen“; Le Moyne, „Judith“; Molière, „Lied“; Vol
taire, „Gebet“; Chenier, „Die junge Gefangene“; Chateau
briand, „Frühlingsnacht“; Victor Hugo, „Der Antichriſt“;
Sainte Beuve, „Sonett“; Muſſet, „Abendlied“; Baude
laire, „Litanei des Satan“; Verlaine, „O mein Gott!“ und
endlich Rimbaud, „Vierzeiler“ und „Das trunkene Schiff“.
Begrüßenswert iſt, daß Neumann am Ende des Bandes

in kurzen, trefflichen Worten alle verdeutſchten Dichter

in ihrem Leben und Werk knapp ſkizziert und damit manchem
Leſer eine kleine Literaturgeſchichte franzöſiſcher Lyrik mit
auf den Weg gibt.

Der Band wurde vom Verlag mit vierzehn Dichter
bildniſſen in Mezzotinto und einem franzöſiſch-zartſtiliſier
ten Einband geſchmückt.
Berlin-Charlottenburg

Fred Antoine Angermayer
Anthologia Hungarica. Hrsg. von Robert Gragger.
(Bibliotheca mundi.) Leipzig 1922, Inſel-Verlag. 323 S.
Im Rahmen jenes vielſprachigen, völkerpoetiſchen Un

ternehmens, das der Inſel-Verlag in dieſen ſchweren Zeiten
mit ſo bewundernswertem Eifer einging, ſpiegelt ſich das
üppige Werden der ungariſchen Lyrik lückenloſer als es bis
her durch ähnliche Sammelwerke der Heimat geſchah.
Die Weſensart der meiſten Völker prägt ſich – mehr

oder minder folgerichtig – in einer beſtimmten Dichtgattung
aus, die dann die mannigfachſten Produkte des ganzen poe
tiſchen Schaffens durchwirkt. Die innerſten Triebkräfte der
ungariſchen Dichtung ſind durch die Jahrhunderte hindurch
lyriſchen Charakters. Ebenſo lenkt die ſonderbare, ſanguiniſch
melancholiſche Blutmiſchung des ungariſchen Volksſtammes in

dieſes Gleis, wie der a
n Leid und Taumel überreiche Lauf

der heimatlichen Geſchichte. Die Dramenliteratur Ungarns

ſcheint durch wenige Verſuche von wuchtigerem Stil er
ledigt. Die epiſchen Beſtrebungen erfordern zwar – beſon
ders ſeit dem vergangenen Jahrhundert – einen breiteren
Spielraum, doch ſind ſi

e

mehr den wechſelnden Einflüſſen
der Zeit und Umwelt unterworfen. In der Lyrik allein erhält
und ergießt ſich etwas, vom ſchmerzhaft-ſtolzen Aufbegehren
der Rákóczyzeit bis zur dämoniſchen Glut Adys, das aus
volkstümlichen Urtiefen geſpeiſt wird. Der hierzulande
einzig bekannte Petöfi, zu deſſen hundertjähriger Geburts
feier Ungarn in dieſen Tagen mit vieler Hingabe rüſtet, iſ

t

wohl ein beſonders einprägſamer Repräſentant. Doch die
Sänger verteilen ſich auf Flächen und Jahrhunderte. Und
die entſcheidenden Rhythmen liefert das Volk ſelbſt, aus
deſſen unerſchöpflichem Dichtſchatz ſämtliche Lyriker mit
bewußter oder unbewußter Inbrunſt ſchöpfen. Dieſe Kon
tinuität den Hungarophilen in deutſchen Landen verſinnlicht

zu haben, iſ
t

das Verdienſt von Graggers lebendiger Zua"ÄSehr bezeichnenderweiſe wird die Sammlung mit alten
Volksklängen eingeleitet: mit einer naiven Weihnachtsweiſe

im Dialekt der Plattenſeegegend, deren ſchnurrige Reime
dem mit ſeiner Laute von Dorf zu Dorf vagabundierenden
Volksſänger manchen Groſchen eintrugen, ferner mit einigen
ruſtiſchen Hymnen des frühen Chriſtentums und einem lau
nigen Gaſſenjungenvers, mit dem Matthias Corvinus an
läßlich ſeiner Thronbeſteigung begrüßt wurde. Und nach dem
Reigen der Kunſtdichter folgt zum Schluß ein Kranz aus
üppigſten Blüten der Volkspoeſie: wonnigherbe Volks
balladen aus dem Siebenbürger Revier und eine gelungene
Ausleſe jener vom Volke erdichteten und geſungenen Natur
und Liebeslieder, die dann die Hauptvertreter der ungari
ſchen Lyrik, einen Cſokonai, Petöfi und Tompa in
ſpirierten.
Zwiſchendurch zieht ein bunter Schwarm der Natur

begabten a
n uns vorüber. Alle ſind ſi
e Herzensbezwinger;

einen von frommen Erziehungsabſichten getragenen Hand
werker nach der Art von Hans Sachs hat der ungariſche
Boden nicht hervorgebracht. Im 16. Jahrhundert läßt ein
berufener Streiter und Schwärmer, Valentin Balaſſa,
der ungariſche Walther von der Vogelweide, auf Grundlage
bäuerlicher „Blumenlieder“ ſeinen holden Minnegeſang er
ſchallen. Nach der kurz aufbrauſenden „Kurutzenepoche“ des
Rákóczyſchen Auſſtandes, die rauſchende Soldatenlieder und
die tieftraurigen Töne des Rákóczymarſches zeugte, be
hauptet ſich – wie in Deutſchland zu Zeiten Gellerts und
Hagedorns – vorübergehend ein vom Volke abgewandter
klaſſiziſtiſcher Geſchmack. Sein wuchtiger Künder iſ

t

der
dithyrambiſch veranlagte Daniel Berzſenyi. Ergiebige
Koſtproben werden uns von Michael Vörösmartys Lyrik
beſchert, die klaſſiſche und romantiſche Ideale zur reinſten un
gariſchen Kunſtdichtung umwertet. Zugleich bewundern wir
die großartige Evolution der „volkstümlich Orientierten“,
die von den lieblich-luſtigen Wanderdichtern Kisfaludy
und Cſoko nai zum erhabenen Trio Arany-Petöfi
Tompa führt. Schließlich läßt der Herausgeber die Schar
der Neueren und Neueſten in ſehr weitherzigen Auszügen
Revue paſſieren.

Hier iſt freilich auch der Kritik der Andersgeſinnten nicht

zu wehren. Maß und Auswahl im neueſten Zeitabſchnitt
fordern das individuelle Urteil vielfach heraus. Aber juſt
dieſer ebenfalls im Individuellen wurzelnde Mut des Her
ausgebers, der vor der Sphynx des Heute nicht Halt macht,
beſorgt den belehrenden und belebenden Schwung des gan
zen Werkes.

Guſtav ErényiBerlin

Literaturwiſſenſchaftliches
Meiſterballaden. Ein Führer zur Freude. Von Börries,
Freiherrn von Münchhauſen. Stuttgart, Berlin
und Leipzig 1923, Deutſche Verlags-Anſtalt. 212 S.
Börries, Freiherr von Münchhauſen hat ſeine Aufſätze

über die Ballade geſammelt und in dem Buch alles ausgeſagt,
was ein hiſtoriſch und äſthetiſch wohlorientierter Mann über
die aus Elementen der Lyrik, der Epik und des Dramas
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gleicherweiſe zuſammengeſetzte Dichtungsart verzeichnen
kann – und er hat für dieſes Merkeramt vor allem noch das
eigene künſtleriſche Empfinden und Vermögen mitgebracht.
Wie Fontane einmal die kalten und die warmen Madonnen,

ſo unterſcheidet er deutlich die kalten und die warmen Bal
laden, die klaſſiſchen und die romantiſchen. Bei den erſteren,
die, von unſerer Zeit nicht mehr zum Leben zu erwecken,
anbetungswürdig in Königsſärgen ruhen, richtet er ſeine
Aufmerkſamkeit auf die ihnen eigene ſtrengere und härtere
Form, und Goethes „Der Gott und die Bajadere“ gibt ihm
Gelegenheit zu metriſchen Erörterungen, wobei er den Be
griff der Cäſur, der griechiſchen Tome, des Einſchnitts in
eine metriſche Reihe, ohne daß Wortende und Versfußende
zuſammenfallen, nicht in dieſem gewöhnlichen Sinn, ſon
dern in dem der Diäreſe anwendet, bei der Wort- und Fuß
ende zuſammenfallen. Auch bei dieſer rein formalen Betrach
tungsweiſe findet er den Weg der Entwicklung heraus, der
von der Wertung des antiken Silbenwägens zum Zählen der
Hebungen und endlich zur Weſentlichkeit der Pauſen führt.
In das klaſſiſche Rund folgt er auch den „Kranichen des

Ibykus“; dem faſt wörtlich dem Hymnos Desmios, dem
Feſſellied entnommenen Eumenidenchor; er gibt eine lite
rariſche Schöpfungsgeſchichte dieſer Ballade, an deren Wiege
neben Goethe Wilhelm von Humboldt, Körner und der ge
lehrte Böttiger ſtanden. Von Katalexis, von Trithemimeres
und Hephthemimeres hinweg eilt Münchhauſen zu den ro
mantiſchen Balladen, von Bürgers „Lenore“, der Ahnfrau,
zu den Söhnen und Enkeln, den Brüdern ſeiner eigenen
Verſe, zum „Douglas“ des Grafen Strachwitz, zum anderen
„Douglas“, dem Theodor Fontanes. Da hebt er in jubelnder
Mitfreude den ſchäumenden, oft auch überſchäumenden Kelch
jeder Strophe; gebraucht, ſelbſtherrlich und unbekümmert,
ſeine ritterliche und reiterliche Terminologie, läßt drän
gende Befehlsformen vorwärtspeitſchen, die Worte ſich wie
Reiter vorwärtsdrängen, redet von den Staubwolken dunk
ler Vokale und ſolcher, die grell dazwiſchen klappern; vom
Zuſammenſtoß der Konſonanten; er ſieht, wie Pegaſus
mitten im Anlauf vor dem gröbſten Hindernis gezügelt und
abgebogen wird; das Gewand der Sprache liegt den Verſen
vom James Monmouth knapp an wie ein Jägerkleid (in
dem Gedicht Fontanes, an dem er, wie an Hagens Sterbe
lied von Felix Dahn, den Begriff des geſchichtlichen Liedes
erklärt); er will in ſeiner hinſtürmenden Verehrung für den
Dichter Konrad Ferdinand Meyer nicht über den Maſter
hinausgaloppieren und zeigt, daß auch dieſer Künſtler einmal
einen Rumpler gemacht hat; er erwähnt die keuchende Hetz
jagd vom Neuen zum Neueſten, zum Allerneueſten, und er
kann ſich, in lebendigem Erfaſſen der Erſcheinung, nicht ver
ſagen, in dem Aufſatz über „Archibald Douglas“ von den im
Gedicht natürlich unerwähnten Ganaſchen des königlichen
Pferdes zu reden. -
Aus ſeinen Betrachtungen heben ſich, auch räumlich be

ſonders angeordnet, einige Leitſätze hervor; ſo der von dem
oberen und unteren Vorgang der Ballade, der durch ein ſinn
liches Teilchen verknüpft iſt; die Weſenheit dieſer Erkenntnis
vermitteln ihm am beſten Gedichte wie „Die Vergeltung“
von Annette Droſte, wo der tiefe Sinn des Geſchehens an
der Inſchrift eines Balkens hängt – und endlich die Abfolge
von der einfachen Handlungsballade (Strachwitz) zur Seelen
ſchilderung (Fontane) bis zum Ausblick auf die Weltanſchau
ungsballade, deren Erfüllung er ſelbſt in ſeinem in dieſem
Zuſammenhang freilich verſchwiegenen und fortgelaſſenen
Gedicht „Dreigeſpräch“ gegeben hat. Vielleicht könnte man
hierher auch die, von Münchhauſen vermutlich der Seelen
ſchilderung zugeordnete wunderſame Ballade der „Mär vom
Ritter Manuel“, von Agnes Miegel, rechnen, mit ihrer aus
perſönlichem Empfinden breit quellenden Erkenntnis. Vor
dieſer Künſtlerin kniet der ritterliche Dichter, der, Philoſophie
gelegentlich als Roheit empfindend, den Philoſophen zitiert:
„Ich liebe den, der ſich ſelbſt verſchwendet“; vor ihr will er
nichts anderes ſein als der Reitknecht, der das Pferd der
Königin ſatteln und ihrem Fuß ſeine Hände zum Stegreife
bieten durfte.
Prag Hedda Sauer

Die Maske und das Geſicht Frankreichs in Denken,
Kunſt und Dichtung. Von Otto Grautoff. Stutt
gart-Gotha 1923, Fr. Andr. Perthes. 179 S.
Neben den großen ſachlichen Kenntniſſen, die Ottº

Grautoff in dieſem Buch vor dem Leſer ausbreitet, beweiſ
er auch, den Mut zu ſeinen Erkenntniſſen zu beſitzen, die bü

t

gerliche Tapferkeit, ſie zu vertreten. Er iſt in Deutſchland
wegen ſeiner beſonderen Anſchauungsweiſe des franzöſiſchen
Problems ſtark angefeindet worden; er wird ſich zu d

e

deutſchen mit dieſem Buch neue franzöſiſche Gegner Ä

gewinnen. Daß er von ſeinen früheren Büchern, die ähnlichen
Gegenſtänden gewidmet waren, in gerader unbeirrter Linie

zu dieſer endgültigen Zuſammenfaſſung ſeines Wiſſens fort
geſchritten iſt, beweiſt alſo Zähigkeit, Treue, inniges Uber
zeugtſein: moraliſche Tugenden, die ihn hier und d

a

zum
Eiferer gegen das fremde und für das eigene völkiſc
kulturelle Ideal werden laſſen. Grautoff beſitzt diejenige
Schriftſtellertugend, die heute unentbehrlich iſt: ſich e

n
:

ſcheiden zu können. Er will führen, er will aufrichten, e
r

w
º

Bauſteine zur Geſundung der deutſchen Geiſtigkeit heran
führen, und deswegen iſ

t

e
s erforderlich, daß e
r ſeinen Stoff

aufs eindeutigſte gliedert, kategoriſche Urteile fällt, nicht ve
:

tendenziöſen Begleitabſichten zurückſchreckt. Für Deutſchland
dürfte die Menge des Materials, das er beibringt, zum aller
größten Teil neu ſein; die wohlverarbeitete Art der Da:
bietung macht e

s

dem Leſer leicht, das beſtändige Gegenſpiel
zwiſchen Romantismus und Klaſſizismus, wie es in Frank
reich ſeit 1870 im Gang iſt, zu verfolgen. Es hätte vielleich
noch ein wenig energiſcher darauf aufmerkſam gemacht wer
den können, daß e

s

ſich im Vergleich zu Deutſchland bei beiden
Begriffen um gerade umgekehrte geiſtige Gewalten handelt
Klaſſizismus bringt in Frankreich den Nationalismus, d

e
r

Traditionalismus, den Militarismus auf die Beine, wogegen
in Deutſchland Klaſſizismus mitWeltbürgerlichkeit, Toleranz

Friedensgeſinnung zuſammenfließt. Dieſe letzteren Begriff
ſammeln ſich für den Franzoſen im Zeichen des Romantis
mus, den er als ein angeblich germaniſches Gewächs ausz
ſcheiden bemüht iſt, wogegen ſich bekanntlich bei uns die B

e

ſinnung auf das Raſſemäßige, die Vorelternzeit, das Gottes
gnadentum der Fürſten uſw. als echt romantiſche Äſtimmung hervorgetan hat und hervortut. Da ſich nun Frank
reich heute um den Klaſſizismus, Deutſchland um den R

e

mantismus ſammelt, ſtehen beide Nationen einander um

erreichbar, ſchier unkenntlich gegenüber – obwohl es ſº

hier wie dort, eben dies iſt das Verhängnisvolle, um eine
und dieſelbe Erſcheinung, nämlich die Ausbreitung der p
s

litiſch-kulturellen Reaktion handelt. Die Idee Europa wir
von Frankreich im Namen des Klaſſizismus, von Deutſchlan

im Namen des Romantismus – beide als kriegeriſche E

tüchtigungsideale aufgefaßt – vereitelt. Gibt es nicht no

andere, menſchlichere Formen der Volksertüchtigung?
weiſt es nicht Phantaſieloſigkeit der Führer, daß von ihnen
die Maſſen immer nur vor das eine Entweder–Oder atavir
ſchen Schwertgeklirrs oder internationaliſtiſcher Bluts- un

d
Gedankenvermanſchung geſtellt werden? Neben dem re

i
praktiſchen, ſehr wichtigen Mitteilungsſtoff enthält für ur

das Grautoffſche Buch die am Beiſpiel Frankreichs demon
ſtrierte, vielleicht vom Verfaſſer gar nicht gewollte Warnung
daß ein Volk nach ſeiner kriegeriſchen Niederlage in äußerte
Gefahr ſteht, aus der eigenen Weſenheit ein Götzenbild:
machen, das unter ſchrecklichem Gewiſſenszwang die B

e

gehung neuer Opferuntaten fordert. Dies iſ
t

der Sir
irdiſcher Verwandlungen nicht.

Im Haag F. M. Huebner

Maurice Barrès und die geiſtigen Grundlagen d
e
ſ

franzöſiſchen Nationalismus. Von Ernſt Rober
Curtius. Bonn, Friedrich Cohen. 255 S.
Unter den vielen Publikationen, die mehr oder minde

vage den franzöſiſchen Nationalismus aufzudecken verſuche
ſteht das Werk des jungen Elſäſſers Ernſt Robert Curtis– mit überwältigender Superiorität – an erſter Stelle
Das Thema iſ

t

bedeutend und erſchütternd aktue
Maurice Barrès, der Bewunderer Goethes, wurde ir
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den vergangenen drei Jahrzehnten zur ſtärkſten geiſtigen
Potenz Frankreichs in der Idee des Revanchegedankens. Die
es Vergeltungsgefühl ließ den Siebenundzwanzigjährigen,
er ſich bis dahin in einen geradezu königlichen Jchkultus
verkroch, auf die Parlamentstribüne ſpringen, ließ ihn im
Jahre 1889 als boulangiſtiſchen Abgeordneten in die Politik
eines Vaterlandes eingreifen. Als Lothringer hatte der
unge Barrès die Demütigungen eines beſiegten Volkes
ennen gelernt, hatte ſeine Seele den Durſt nach Revanche
n ſich aufgenommen. Er wurde zum Begründer des fran
öſiſchen Nationalismus und gewann ſein Volk durch die Tat
ache, daß er es vermochte, die Maſſen nicht nur theoretiſch
olitiſch, ſondern auch praktiſch-literariſch, durch Romane,
Reiſe- und Kunſtbücher, zu durchdringen. Weit entfernt,
urpolitiſch zu ſein, enthält ſein Nationalismus tiefwirkende
ſthetiſche, religionsphiloſophiſche und ſozialtheoretiſche Ele
nente. Nicht nur ein Schreier war Barrès im Chor der
olitiſchen Haſſer Deutſchlands, ſondern vielmehr ein Er
zecker,ein Einiger ſeiner Nation zur Tat im Geiſte, ein Ver
hmelzer des Nationalgehirns und der nationalen Seele.
Seine Lehre iſ

t

wie ein philoſophiſches Syſtem, eine Durch
eiſtigung und Beſeelung der bisher brutalpolitiſchen fran
öſiſchen Gloire. „Er hat vermocht den Geiſt zu politiſieren,
zeil e

r

die Politik vergeiſtigte.“
Die Kurve ſeiner Geiſtigkeit bewegte ſich etwa in fol

enden Höhepunkten: vom Aufgehen des Individuums -

1 der Nation, vom Erfaſſen der Nation als Ewigkeits
hertbis zur Überzeugung der Notwendung eines nationalen
otenkultus, – da ja die Toten die Großtaten der Leben

e
n

erſt ermöglichten. Die Folgerungen aus dieſer Struktur

n
d

klar. Der Nationalismus von Barrès muß zwangsläufig
ntiparlamentariſch ſein, iſ

t

doch das parlamentariſche Syſtem

in Fremdkörper im franzöſiſchen Volk. Hieraus erwächſt

u
r

eine Möglichkeit: die direkte Aktion, der Eingriff der
rmee, der Militarismus! Nationalismus und Militaris
us müſſen bei Barrès Hand in Hand gehen, müſſen ſich
rgänzen wie Geſchwiſter. Darum wurde Barrès ein glü
ender Anbeter des Krieges. In einem Kriege ſah e

r das
tzte und wirkſamſte Mittel, Frankreichs Seele und Geiſt

1 einer glorreichen Einheit zu verketten. Aus innerſter
berzeugung, fortgeriſſen von den Flügen ſeines Rauſches,
ewiß, ſeinem Volke das Heil zu bringen, wurde e

r zum
nermüdlichen Rufer nach Revanche, wurde er zum Johannes

e
s Marſchalls Foch.

Ernſt Robert Curtius hat mit dieſem Werk, mit die er

nzig daſtehenden Analyſe, einen ganz großen Wurf im
reiſte getan! Man weiß nicht, was man a

n

dieſem jungen
elehrten mehr bewundern muß: ſeinen überragenden
eiſt, ſeine geradezu bahnbrechende Literaturpſychologie
der ſeine meiſterhafte, hinreißende Sprachkunſt! Schon um
ieſer wundervollen Stilreinheit, um dieſer auserleſenen,
aſſiſch ſchönen deutſchen Sprache willen müßte dieſes
uch allerweiteſte Verbreitung finden!

. Curtius deckt eine ganze Welt von Geiſtigkeit auf und

ß
t

kaum ein Problem moderner Geiſtesentwicklung außer

h
t. Mit fabelhafter Gelehrſamkeit tritt er an das bunt

hillernde Phänomen Barrès heran und zergliedert e
s mit

e
n Feininſtrumenten eines Rémy d
e Gourmont, mit einer

berlegenen Könnerſchaft von ſolcher Intenſität, daß e
s

lerſtärkſter Konzentration bedarf, um der Überfülle ſeiner
arlegungen folgen zu können. Seine Sprache hat etwas
Vorwärtsſtoßendes und iſ

t

ein Produkt jenes „Fiebers“,

a
s

aus dem jungen Barrès einen Trunkenen im Geiſte
achte. E

s

bedürfte vieler Seiten, dieſes wundervolle Buch
ebührend zu würdigen. Im Blitztempo ſeien die Haupt
üge feſtgehalten.

Der Dreyfusprozeß wurde für den jungen Barrès
tſcheidend. Hier trat e

r politiſch-geiſtig in Aktion. Die
hönen Zeiten des Jchkultus, deren Frucht die drei Romane:
Sous l'oeil des barbares“, „Un homme libre“ und „Le
ardin d

e Bérénice“ ſind, verklangen. Barrès tritt in ein
eues Stadium geiſtigen Schaffens ein.
Die Keime dieſer Weiterentwicklung trug Barrès ſeit

in ſich. Die politiſche und geſellſchaftliche Kriſe Frank

reichs laſtete auf ihm. Unter der Wucht ihrer Eindrücke
ging er aus der ſanften Enge des Ichs in die Weiten der
Nation und ſtand, einem Arzte gleich, am Krankenlager
ſeines Landes, um „eine Diagnoſe der nationalen Energien
Frankreichs“ vorzunehmen.
Im Nationalismus hat Barrès ſeine Geiſtigkeit vom

reinen Aſthetentum befreit, die zu engen Bezirke des Gefühls
raffinements geſprengt, um in die Rauſchweiten nationalen
Denkens vorzuſtoßen. Den Werken des Jchkultus folgt die
Romantrilogie der „nationalen Energie“, deren erſtes Werk,
die wunderbaren „Déracinés“, „die Entwurzelten“ ſind.
In dieſem Werke befreit ſich Barrès von ſeinem Ich, gießt

e
s in ſieben lothringiſche Studenten, in ſieben Facetten

ſeiner eigenen Seele und ſtößt in dieſer Mehrzahl bis zur
ſeeliſchen Deckung mit der Nation vor. Bis ins Kleinſte hat
Barrès die Nationalſeele ſeziert und ſtatt der Gloire – einen
halben Kadaver gefunden. Dies zwang ihn zum Revanche
gedanken, durch deſſen Erfüllung e

r

eine Regeneration
ſeines Vaterlandes erhoffte.
Es bliebe noch viel zu ſagen über die anderen Werke

des „ſublimen Barrès“, wenn nicht das herrliche Buch von
Curtius alles in ſo vollendeter Weiſe geſagt hätte! Bleibt
nur noch der Dank a

n

den Verlag, der dieſes Meiſterwerk

in einfacher Schönheit dem Leſer bietet!
Berlin-Charlottenburg

Fred Antoine Angermayer

Shakeſpeares Königsdramen. Geſchichtliche Einfüh
rung. Von Alfred Steinitzer. Mit 3

7 Vollbildern,

5 Kartenſkizzen und 14 Stammtafeln. München 1922,

Äse Verlagsbuchhandlung. Oskar Beck. VIIU. 34 -

Daß die Lancaſter- und Workdramen in ihrer Geſamtheit
wie in Einzelheiten ein ſchwer über- und durchſchaubares
Gebilde ſind, wird niemand beſtreiten. Als naturgemäßer
Weg zur „Einführung“ erſchiene mir die klare Wiedergabe
ihres Inhalts; ſodann könnte berichtet werden, wie die Dinge
ſich nach des Dichters chronikaliſchen Quellen, alſo nach der
Geſchichte, die e

r

kennen konnte, verhielten, und endlich
möchte dann die für Shakeſpeare und ſeine dramatiſche
Kunſt freilich höchſt gleichgültige, unter anderen Geſichts
punkten aber vielleicht anziehende Frage erörtert werden,
wie e

s

nach den Erkenntniſſen der Geſchichtsforſchung
wirklich war. Steinitzer macht es ziemlich umgekehrt, und
dabei kommt der arme Dichter gar zu oft in die Rolle des
mit ungenügenden Kenntniſſen und dafür deſto größerem
Leichtſinn ins Examen ſteigenden Kandidaten; er muß ſich
S. 316 folgende Zenſur gefallen laſſen: „Wie Shakeſpeare
mit dem Kardinal (von Wincheſter in „Heinrich VI.“) umgeht,
das iſ
t

verleumderiſche Geſchichtsfälſchung.“ Nun, Goethe
dachte anders: „Für den Dichter iſt keine Perſon hiſtoriſch;

e
s

beliebt ihm, ſeine ſittliche Welt darzuſtellen, und er erweiſt

zu dieſem Zweck gewiſſen Perſonen aus der Geſchichte die
Ehre, ihren Namen ſeinen Geſchöpfen zu leihen.“ Merk
würdigerweiſe bekennt Steinitzer auf Seite 319 ſich zu ähn
lichen Anſichten; das Unglück iſ

t nur, daß dieſe nach den
vorangehenden dreihundert Seiten dem Leſer ungemein
überraſchend kommen.
Für Einzelheiten iſ

t

hier kaum Raum (S. 35: die
Kapetinger ſtarben doch 1328 nicht aus! S

.

76: der Ge
ſandte, über den der Heißſporn ſich ärgert, iſ

t

im Leben nicht
Prinz Heinz!), aber ein ſchlagendes Beiſpiel der falſchen
Einſtellung muß das Urteil erläutern und rechtfertigen. Der
erſte Teil von „Heinrich VI.“ iſt ſicher weder dichteriſch noch
geſchichtlich zu retten; aber er enthält mindeſtens eine Szene,
die unvergeßlich iſ

t

und ihren Schauplatz, den Tempelgarten

in London, mit ihrem Andenken umkleidet: den Ausbruch
des Streites der roten und weißen Roſe. S

.

162: „Wie man
auch die Szene interpretiert, entbehrt ſi

e ſowohl der äußeren
wie der inneren geſchichtlichen Grundlage und läßt ſich
höchſtens (!) dramaturgiſch als Vorbereitung für die viel
ſpäteren Parteiungen erklären.“
Schade um die mühevolle Arbeit des Verfaſſers, deſſen

Feſtſtellungen unter anderem Geſichtspunkt ein Kommen

“-------
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tator vielfach gewiß wird verwenden können, nur eben nicht
die Kreiſe, für die das Buch beſtimmt iſt. Für die bleiben
eigentlich nur die vorzüglichen, trefflich gewählten Bildbei
gaben nach zeitgenöſſiſchen Vorlagen. Dieſe und andere
Zutaten (Stammbäume, Perſonenregiſter zu den einzelnen
Dramen ſowie zum Geſamtwerk) verdienen uneinge
ſchränktes Lob.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Grabbes doppeltes Geſicht. Von Manfred Georg.

Festrede 1922, VerlagsbuchhandlungE.Runge.
Das eben wieder rege werdende Intereſſe an Grabbe

mag davon herrühren, daß dieſer Zertrümmerer der klaſſi
ſchen Dramenform ſeine Leidenſchaft gern in Schrei und
Chaos austobt– in einer Weiſe, die man mit einem modernen
Wort als expreſſioniſtiſch deuten könnte. Zutiefſt aber hat
Grabbe den Wunſch, Schöpfer einer weitergeſpannten, um
faſſenderen, einer „klaſſiſcheren“ Form zu werden. Dann
kommt ihm wieder, wie im Leben, ſo in der Kunſt, das
Kleine-Leute- und Unſicherheitsgefühl, und er verſucht, durch
Grimaſſe und Bizarrheit Aufmerkſamkeit zu erzwingen, wo
die Leiſtung und Haltung nicht langt.
Hier iſt der Grund für „Grabbes doppeltes Geſicht“,

das M. Georgs kleine Schrift in einer Sprache ſchildert, die
gelegentlich a

n

die alten kraftgenialen oder die jungdeutſchen
Wendungen erinnert. Geſchickt gewählte Selbſtzeugniſſe er
hellen Grabbes Bild. Die Szene, wie der Dichter kurz vor
ſeinem Tode mit einer Vorleſung ſeiner „Hermannsſchlacht“
vor einer betrunkenen nächtlichen Wirtshausgeſellſchaft
ſeinen letzten öffentlichen Mißerfolg herbeiführt, iſ

t

in der
ſchlichten Erzählung des Grabbe-Biographen Ziegler (1885)
echter als in Georgs Stiliſierung. Zieglers Grabbe, der ſich
zur ungelegenſten Zeit mit ſeiner Kunſt hervordrängt, um
den Sieg herbeizuzwingen und dann beim Mißerfolg deſto
tiefer fällt, iſt eine wahrere Geſtalt als ein Grabbe, der ſich
hilflos aus dem Hintergrund herbeizerren läßt. Auch das
Schlußbild der Szene – Grabbe im Geſpräch mit der,
leſſingiſch geſprochen, empfindſamen Tochter des Wirtes,
die ihn tröſtet – iſt wohl kaum in Grabbeſchem Geiſt emp
funden. – M. Georgs letzter Satz und Rat kann auch der
unſere ſein: „Wer den Kerl Grabbe erfahren will, der . . .

leſe ihn ſelbſt.“
Berlin Zobel v. Zabeltitz

Das Balladendrama der Südſlawen. Von Camilla
Lucerna. Leipzig 1923, Verlag Markert & Petters.32 S.
Mit dieſem Heft ſoll eine Reihe gemeinverſtändlicher

Abhandlungen zur Kunde des ſlawiſchen Oſtens eröffnet
werden. Das ſlawiſche Inſtitut an der Univerſität Leipzig
hat die dankenswerte Aufgabe übernommen.
Camilla Lucerna führt das ſüdſlawiſche Nationaldrama

auf die Ballade zurück, deren ſtiliſierter Realismus eine ſtarke
Volkspoeſie begründet hatte. Sie wählt ſechs Beiſpiele aus
der ſüdſlawiſchen Literatur der letzten fünfzig Jahre, die ihre
Behauptung beweiſen ſollen. Die öde Jambentragödie „Die
Hochzeit des Maxim Anojevic“ von Laza Koſtic hat das
montenegriniſche Nibelungenlied mehr als eigenwillig und
mehr als ſchlecht zum Drama erhoben. Die beſte Drama
tiſierung gelang dem Serben Branislav Njuſic, deſſen „Knez
von Semberien“ die von Vuk Karadzic aufgezeichnete
Ballade erſt als vollwertiges Kunſtwerk zeigt. Von den
zwei beſten Dramen der Südſlawen, von der „Majka Ju
govica“ des Conte Ivo Vojnovic und der „Haſanaginica“
Milan Ogrizovics iſt das in meinen ſerbokroatiſchen Litera
turbriefen Geſagte zu wiederholen, daß ſi

e

die Probleme
der Lieder erſt mit pſychologiſcher Kraft und mit drama
tiſchem Saft gefüllt haben. Als denjenigen, der dem ſüd
ſlawiſchen Nationaldrama neue Wege zeigen will, feiert
Camilla Lucerna den Serben Gjuro Dimovic, während ſie

a
n

dem ſymboliſchen Staatsgründungsdrama „Skadars Er
bauung“ von Mirko Korolija berechtigte Kritik übt.
Die kleine Schrift bietet einen kurzen, aber inhaltsreichen

Uberblick und behandelt das gewählte Thema mit kluger und

prägnanter Sachlichkeit, ſo daß ſich eine Fortſetzung m

wünſchen und hoffen läßt.
Wien Erik Krünes

Die Erneuerung des deutſchen Theaters. Von Hanns
Martin Elſter. Regensburg 1922, F. L. Habbel. 31S.
Jedes ernſte Bemühen, den Verfall des Theaters a

u
f

zuhalten, den Finger auf die Wunden zu legen, ſoll dankbar
aufgenommen werden. Beſorgnis und Unwille werden be

ſonders bei denen laut werden, die ein ſo beſchämendes B
e
i

ſpiel vor Augen haben, wie es Berlin als Theaterſtadt bietet
Um aufzurütteln und wenigſtens einem Teil des Publikum:
die Augen zu öffnen, tut ein guter Zeitungsaufſatz o

ft

d
a
s

Seinige. Wer aber, wie H
.

M. Elſter, die Fragen vom Theº
terelend, zum ſo und ſo vielten Male, erneut aufwirft, de

r

müßte dafür dann doch einmal Neues zu ſagen haben, w
i

anders er das Recht in Anſpruch nehmen, dieÄgÄ

in einer beſonderen Schrift zu behandeln und der Kritik vo
r

zulegen. Wem aber iſ
t
e
s neu, daß wir mit den vertruſtete

Geſchäftstheatern nicht mehr weiter kommen, ſondern da

das „Gemeinſchaftstheater an die Stelle des Geſchäfts
theaters treten“ muß? Hat das nicht Bab ſchon in en

d

gültiger Formulierung längſt dargelegt? Über d
ie

Aus
ſetzungen a

n Direktoren, Dramaturgen, Kritik und Publi
kum hinaus ſind die Mittel und Wege, die Elſter für di

e
E
t

neuerung vorſchlägt, nichts mehr als die Forderung eines
allſeitig geſteigerten Verantwortungsgefühls und der A

b

ſtoßung des Alten zugunſten des Jungen – und damit
kommen wir nicht einen halben Schritt praktiſch weiter
Mit guter Geſinnung allein retten wir noch gar nichts. W

º

freuen uns des Optimismus, mit dem Elſter an die junge
Dramatiker glaubt, und er nennt auch einige ſeiner Hof
nungen. Auch darüber findet er das richtige Wort, daß de

allgemeine Sumpf und der des Theaters im beſondere
wohl noch lange Jahre ſeine Peſtluft ausdünſten w

ir

Wenn nur die wenigen reineren Regionen noch erhalte
bleiben! Mindeſtens ſehr verfrüht erſcheint e

s mir, d
a

Schillertheater neben der Volksbühne als Zukunftshoffnung
anzuſehen, das eben erſt verſucht, ſeinen „böſen Schlendrian
ein wenig aufzugeben. Ich kann den kotzebuehaften Stern
heim nicht neben Wedekind als „Aufrütteler“ gelten laſſe

ic
h

kenne, weiter, nicht eine einzige ſchauſpieleriſche Leitun:
der Maria Orska aus letzter Zeit, die eine Notwendigkeitet
gäbe, ſi
e für die Erneuerung des Theaters heranzuziehe

Andererſeits Klöpfer oder Lina Loſſen „weit ab“ von Kor
ner, Krauß und Straub zu ſtellen, iſ
t ungerecht. Zu ſage
das zahlende Publikum „kehrt ſich an die Kritik nicht“, w
e
t

den die Theater, die nach ſchlechter Preſſe leer ſind, kaumbe
ſtätigen; und wer weiß nicht, daß das Publikum teilweiſen
geradezu übelſter Weiſe von der Kritik ſeiner Zeitung a

hängig iſ
t. Und die Angelegenheit des Steglitzer Schloßpar

theaters liegt auch noch ein klein wenig anders als Elſter ſie

die Schuld nur dem Publikum zuſchiebend, darſtellt. Gen:
auch der Einzeleinwendungen: ic

h

kann mir keinen rechte
praktiſchen Erfolg dieſer Schrift verſprechen, will mich ab

e
trotzdem, freuen, wenn ic

h

unrecht bekomme.

Berlin-Steglitz Hans Knudſen

Burgtheaterbriefe. Aus der Autographenſammlung d
e
r

Nationalbibliothek in Wien. Herausgegeben von Fre"
Koch. (Band IV. der „Mitteilungen des Muſeion, Ve

öffentlichungen aus der Nationalbibliothek in WienÄ Prag, Leipzig 1922, Muſeion-Verlag, Ed. Strache4 S.
Seit Jahren, ſeitdem der alte Patient ſich endlich ſe

lb

als „kranken Mann“ erklärt hat, beſchert faſt jeder Monate
Burgtheaterbuch oder -büchlein: entweder diagnoſtiſche

oder therapeutiſchen oder (was wir dieſem und jenem de
r

ziehen) geſchichtlichen Inhalts. Zu dieſer unerſchöpfliche
Gattung gehört auch das vorliegende kleine Prachtwerk.de
ſeinen höchſt intereſſanten Bilderſchmuck (wir machen auf
Karikaturen Wagners und Holteis aufmerkſam) dem Neº
laſſe der Hoftheatermaler Guſtav (geſt. 1888) und Franz Er
(geſt. 1906), ſeine Texte den Briefmappen Auguſt Förſter
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(Direktor 1888, geſt. 1908) und des uns Alteren noch wohl
erinnerlichen temperamentvollen Heldenſpielers Fritz Kraſtel
(sie?1908) entnimmt und a

ll

dies buntſcheckige, größtenteils
völlig neue Material lehrreich und gefällig verbindet, wo
bei aus der Fülle der Geſtalten mindeſtens eine, die des ge
diegenenFörſter, in einer gewiſſen Körperlichkeit hervortritt.
Förſter iſ

t

denn auch, aber lange vor ſeinem wiener Direk
torium, Adreſſat der literargeſchichtlich intereſſanteſten Briefe
(vonGroſſe, Roquette, Brachvogel, Spielhagen, insbeſondere
Gutzkow), während a

n Kraſtel unter anderem ein unbedeu
tendesSchreiben Gottfried Kellers (Zürich 28. Oktober 1884)
und ein höchſt merkwürdiges Ibſens (München, 31. Oktober
1876,über Auffaſſung der Hjördis in der ſogenannten „Nor
diſchen Heerfahrt“) gerichtet ſind.–Dem Theaterhiſtoriker
bringt Kochs Veröffentlichung natürlich weit mehr als ſolche
Kurioſa.

Wien Robert F. Arnold

Deutſche Bühne. Jahresgabe der Deutſchen Bühne e. V.
1922. Hamburg, Hanſeatiſche Verlags-Anſtalt. 128 S.
Es iſt erfreulich, wenn eine junge Gemeinſchaft nach

der erſten Wegſtrecke Halt macht, um Rückſchau und Ausſchau

zu halten. Erfreulicher noch, wenn das mehr programmatiſch
geſchieht, als daß Geleiſtetes allzufrüh und allzu ſelbſtſicher
betontwürde. Faſt wie ein Bollwerk gegen die Überſchätzung
der „Neuen“ erhebt ſich der kluge und erfahrene Aufſatz
Ferdinand Gregoris der Achtung vor dem Lebendigen

in der Vergangenheit auch für die Reform des Theaters
fordert. Wenn dagegen Hans Brandenburg die weſent
licheErneuerung der Bühne aus Elementen, die außerhalb
der Theaters liegen, erwartet, ſo wird man ihm nur be
dingt zuſtimmen. Neue Weltanſchauung ſchafft neue Kunſt,
aber ſi

e iſ
t

noch nicht künſtleriſche Geſtaltung. Und wenn
Brandenburg beiſpielsweiſe Haaß-Berkow als einen der
neuen Führer preiſt, „die verſchüttete Traditionen zum
Leben erwecken“, ſo darf man auf der anderen Seite ſelbſt
bei einer Gruppe, die von dem ſtarken Willen einer ſo ein
heitlichenPerſönlichkeit beſeelt wird, die Gefahr der dilettan
tiſchen Unzulänglichkeit nicht überſehen. So wird man auch

d
ie Ausdeutung der Shakeſpeareſtücke als „Bewegungs

ſpiele“ und ihre praktiſche Umſetzung auf der Bühne der
Wickersdorfer Schulgemeinde durch Martin Luſerke nur
bedingt gelten laſſen. Anregend iſ

t

trotzdem der mit ſo viel
freudigem Wollen unternommene Verſuch; anregend im
beſtenSinne ſind auch alle weiteren Aufſätze, ſo von Lothar
Schreyer, Hans W. Fiſcher, Vilma Mönckeberg u

. a.
,

dieſes
erſten Jahrbuchs der als „Deutſche Bühne“ zuſammen
geſchloſſenen neuen Gemeinſchaft. Es bleibt nur zu hoffen,
daß dieſe reine und erlebnisſtarke Kraft durch den jetzt aus
gebrochenen Zwiſt mit der „Goethe-Bühne“, als deren
Theatergemeinde dieſe Vereinigung gegründet wurde,
keine Trübung erfahre.
Halle a. S. Edgar Groß

Max Reinhardt. Von Siegfried Jacobſohn. 4. und 5
.,

völlig veränderte Auflage. Berlin 1921, Erich Reiß. 152 S.
Im Jahre 1910 ließ Jacobſohn, anknüpfend a

n ſein
„Theater der Reichshauptſtadt“, zum erſtenmal eine Samm
lung von dreißig der „Schaubühne“ entnommenen, aber
inhaltlich und ſtiliſtiſch überarbeiteten Kritiken erſcheinen.
Die einzelne Leiſtung ſehr kritiſch ſezierend, in der Geſamt
haltung freudig bejahend, verfolgte er darin Max Reinhardts
Bühnenleitung durch fünf Spieljahre hindurch in ihrer orga
niſchen Entwicklung. Dieſe Einſtellung iſ

t

auch der neuen Auf
lage erfreulicherweiſe bewahrt geblieben. Nur daß nicht mehr
Reinhardts Entwicklung, ſondern die nachſchöpferiſche Durch
leuchtung ſeines Kunſtwerks als das Weſentliche in den
Vordergrund geſtellt wird. Eine Darſtellung der „platoni
ſchen Idee“ und ihrer Verwirklichung bei Reinhardt nennt
Jacobſohn ſein Buch. E

s
iſ
t

ebenſo bezeichnend für ſeinen
poſitiven, wie für ſeinen kritiſchen Willen, daß e

r

die Zahl
der Aufſätze wiederum auf dreißig beſchränkt, obwohl e

r

diesmal auf zwanzig Jahre Reinhardtſcher Regiekunſt zurück
blickt. Dieſe dreißig Theaterabende, die beſprochen werden,

ſind ein Extrakt, ſie decken die ſchöpferiſche Genialität Rein
hardts in ihren beſten Leiſtungen auf. Etwas mehr als die
Hälfte der Kritiken, die der erſte Band vereinigte, ſind hier
durch andere erſetzt; die übernommenen haben a

n ſinnfälliger
Kraft gewonnen. Es erübrigt ſich dabei, Jacobſohns kritiſche
Art zu kennzeichnen; auch die neue Ausgabe durchglutet
ſein anpackendes und dialektiſch abwägendes, ſein begeiſtert
hinreißendes und Widerſpruch auslöſendes Temperament.

Reinhardts eigentlichſtes Schöpfertum, als Gefolgsmann
und doch ohne Schönfärberei, ins Licht der Mit- und Nach
welt gerückt zu haben, iſ

t

das weſentliche Verdienſt dieſes
Buches, das in ſeiner einſchneidenden Umgeſtaltung faſt

zu einem neuen Werk geworden iſt.
Halle a. S. Edgar Groß

Thule. Altnordiſche Dichtung und Proſa. II. Reihe, 14. Bd.
Snorris Königsbuch (Heimskringla), 1. Bd. ÜberÄvon Felix Niedner. Jena 1922, Eugen Diederichs.
Mit der Veröffentlichung dieſes „Königsbuches“ erreicht

die ausgezeichnete Sammlung „Thule“, die ic
h

hier ſchon oft,
zuletzt XXIV, 883 beſprechen konnte, einen Höhepunkt.
Denn dieſes Werk, das in der Literatur gewöhnlich nach
dem erſten Worte ſeines Textes „Heimskringla“, d. h.Welt
kreis, genannt wird, iſt nicht nur in geſchichtlicher und künſt
leriſcher Hinſicht das wertvollſte der geſamten altnordiſchen
Proſaliteratur, ſondern eins der vorzüglichſten Geſchichts
werke überhaupt, das den Vergleich etwa mit dem des
Thukydides ohne weiteres aushält, und man würde ſeinen
Verfaſſer als zur Weltliteratur gehörig betrachten, wenn er

nicht das Schickſal gehabt hätte, in einem ganz kleinen Staate
gelebt zu haben und in einer wenig beachteten germaniſchen
Sprache zu ſchreiben.
Snorri Sturluſon lebte von 1178–1241 und war der

größte altnordiſche Gelehrte, Staatsmann und Hiſtoriker,
auch ausgezeichnet als Krieger und Dichter; bei uns iſ

t

e
r

in weiteren Kreiſen höchſtens als Verfaſſer der jüngeren
(Snorra-) Edda bekannt. In dem Königsbuch zeigt er ſich als
der unbeſtrittene Meiſter isländiſcher Geſchichtſchreibung,
und es iſ

t

nur bedauerlich, daß man bei uns im allgemeinen
von ihm ſo gut wie nichts weiß. Hoffentlich ſchafft Niedners
vortreffliche Uberſetzung d

a etwas Wandel. Snorri mutet
ſchon in ſeiner Vorrede, in der er ſich mit ſeinen ſchriftlichen
und mündlichen Quellen ernſthaft und kritiſch auseinander
ſetzt, faſt modern an, und in der Darſtellung der norwegiſchen
Königsgeſchichte erweiſt e

r

ſich als ein hervorragender

Könner. Edel, ſchlicht, kraftvoll, klar und ſachlich iſ
t

die
Sprache, zahlreiche Gedichte flicht er ein, lebhaft, faſt dra
matiſch bewegt iſ
t

die Durchführung der Handlung, und vor
allem iſ
t

e
r

bereits ein überaus ſcharfſichtiger Pſychologe.

Seine Charakteriſtiken ſind nicht ſelten wahre Muſterſtücke
mit ihrer inneren Begründung der äußeren Erſcheinung und
der Weſensart ſeiner Helden.
Dem Stoff nach umfaßt das ganze Königsbuch, das in

der Überſetzung drei Bände füllen wird, die geſchichtlichen
Ereigniſſe dreier Jahrhunderte, etwa von 860–1177. Der
erſte Band, der zurzeit vorliegt, enthält Snorris Vorrede
und dann die mythiſche A)nglingenſaga, die mit einer
kurzen Weltbeſchreibung beginnt, die Einwanderung Odins
aus Aſien ſchildert und das Geſchlecht der Norwegerkönige

auf göttlichen Urſprung zurückführt. Die kurze Geſchichte von
Halfdan dem Schwarzen bereitet ſchon den Boden für die
eigentlich hiſtoriſche Darſtellung; denn ſi

e

berichtet bereits
von der Geburt des jungen Harald (850). Die Geſchichte
dieſes Harald Schönhaar (geſtorben 933) zeigt uns dieſen
gewaltigen Herrſcher in vollſter Klarheit als den ſiegreichen
Einiger Norwegens, der zwar einen feſtgefügten Lehnsſtaat

zu ſchaffen vermochte, aber nicht imſtande war, ihn für die
Zukunft zu ſichern. Iſt Harald noch Heide, ſo iſ

t Hakon
der Gute, ſein Nachfolger, von dem die nächſte kurze
Saga erzählt, bereits chriſtlich in England erzogen. Seinen
Beinamen erhielt er, weil er den drontheimer Bauern
die von ſeinem Vater eingezogenen Erbgüter zurückgab; in

einer ſiegreichen Dänenſchlacht fiel er (961). Der Skalde
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Eyvind ſang ihm eine prächtige Totenklage. Sein Nachfolger
war Harald Graumantel, der nur zehn Jahre herrſchte
und ebenfalls den Schlachtentod ſtarb. Den glänzenden Ab
ſchluß des erſten Bandes bildet die umfang- und inhaltreiche
Geſchichte von König Olaf Tryggvisſohn. Er war ein
mächtiger, harter, zielbewußter Fürſt, der nach ſchwerer
Jugend Chriſt wird und nach heftigen Kämpfen mit hei
miſchen Großen und ausländiſchen Feinden Norwegen wie -
der mächtig macht und den ganzen ſkandinaviſchen Norden,
vielfach freilich mit grauſamer Gewalt, dem Chriſtentum
zuführt (995–1000).
Das Königsbuch iſt zwiſchen 1220 und 1230 aufgezeichnet

worden. Die beſte kritiſche Ausgabe davon hat Finnur
Jonſſon unter dem Titel Heimkskringla Nöregs konunga
sögur a

f

Snorri Sturluson in vier Bänden herausgegeben
(Kopenhagen 1893–1900). Sie iſ

t Niedners Überſetzung
zugrunde gelegt. Hoffentlich können auch die beiden noch
ausſtehenden Bände des großen Werkes bald erſcheinen.
Breslau H

.

Jantzen

Die Germanen und das Chriſtentum. Von Walther
Claſſen. Hamburg o

. J. (1921), Hanſeatiſche Verlags
anſtalt A.-G. 186 S.
Das Buch iſt der vierte Band eines durchaus volkstüm

lich gehaltenen Geſchichtswerks „Das Werden des deutſchen
Volkes“. Es behandelt die Zeit von der Völkerwanderung
bis zu Otto dem Großen. Wiſſenſchaftlich und literariſch hat

e
s

keine Bedeutung, ſondern nur als Belehrungs- und Bil
dungsmittel für ganz weite Kreiſe und für dieÄ Die
Darſtellung iſ

t teils ſachlich berichtend, teils novelliſtiſch er
zählend unter freieſtem Walten der Phantaſie. Wulfila, der
leider in der anſcheinend unausrottbaren halb griechiſchen,
halb gotiſchen Miſchform „Ulfila“ erſcheint, Karl der Große
und das Frankenreich ſowie Otto der Große werden be
ſonders liebevoll und eingehend behandelt.

H
.

JantzenBreslau

Niederſachſenbuch 1923. Ein Jahrbuch für niederdeutſche
Art. Hrsg. von R

.

Hermes und verantwortlich geleitet
von A

.

Jansſen. 7. Jahrg. Hamburg, R
.

Hermes. 116 S.
Das neue Niederſachſenbuch, deſſen letzten Vorgänger

ich im L. E
. XXII, 1082 beſprochen habe, iſt zwar in

folge der Not unſerer Zeit recht ſchmal, aber dafür umſo
gediegener im Inhalt. Es bringt einige recht beachtliche
literargeſchichtliche und kritiſche Beiträge, u

.
a
.

einen lehr
reichen Überblick über „Die niederdeutſche Erzählungskunſt“

von W. Stammler, eine Abhandlung „Vom Weſen des
niederdeutſchen Dramas“ von A

.

Jansſen und Betrach
tungen über „Die niederdeutſche Ballade“ und das „Läu
ſchen“ von G

. Dehning und H
.

K.A. Krüger. Auch „Die
flämiſche oder ſüdniederdeutſche Literatur der Neuzeit“ wird
ewürdigt von J. De croos. Krüger gibt auch eine gute
berſicht über die Toten und die Jubilare des Jahres, und
Jansſen bietet noch eine ſehr willkommene „Niederdeutſche
literariſche Jahresrundſchau“.
Ausgezeichnet iſ

t

der künſtleriſche Teil, der wieder ſehr
anſprechende Proben niederdeutſcher Dichtung vorlegt, teils

in Verſen, teils in Proſa, einiges auch in hochdeutſcher
Sprache. Neben wohlbekannten älteren Dichtern wie dem
vor kurzem heimgegangenen Hermann Boßdorf, von dem
der eindrucksvolle erſte Aufzug einer niederdeutſchen Tra
gödie „Bernd Beſeke, d

e Vagt u
p

Niewerk“ mitgeteilt iſt,
Bernhard Flemes, H

.

F. Blunck u. a. ſind auch junge Talente
vertreten, darunter Marie Harder und Fritz Wicht mit
ein paar kleinen, ſehr fein empfundenen Gedichten. Als
beſonders wertvoller Beitrag iſ

t

noch die Skizze „Das Korn
rauſcht“ von Friedrich Grieſe hervorzuheben.
Auch die üblichen Beigaben, die Verzeichniſſe platt

deutſcher Bühnenſtücke, niederdeutſcher Uraufführungen,
niederdeutſcher Lieder und die Liſten von Vereinszeit
ſchriften und Kalendern ſind ſehr dankenswert. Rühmend zu

erwähnen iſ
t

auch der wohlgelungene Buchſchmuck.
Breslau H

.

Jantzen

Wörterbuch zur deutſchen Literatur. Von Hans Röb
(Teubners kleine Fachwörterbücher, 14.) Leipzig und
Berlin 1921, B. G. Teubner. IV u. 202 S.
Unter den „kleinen Fachwörterbüchern“, welche d

e
:

Teubnerſche Verlag zu Nutz und Frommen aller derer her.
ausgibt, die ſich große Nachſchlagewerke nicht mehr b

e

ſchaffen können, wird dieſes Bändchen gewiß eines der er

folgreichſten ſein. Denn einmal gibt es überhaupt kein
neueres Literaturlexikon, das auf ſo engem Raum wie dieſes
eine ſo reiche Sammlung von Erläuterungen aller Fach
ausdrücke und Perſonennamen aus dem Geſamtgebiet de

r

deutſchen Literaturgeſchichte, der Poetik, Metrik, Stiliſtik
des Schrift- und Buchweſens und des Theaters bietet. Zum
anderen aber hat der Verlag in Hans Röhl einen Verfaſſer
gewonnen, dem alle, die ſein vorzügliches Kompendium d

e
r

deutſchen Literatur (vgl. meine Beſprechung „L. E.“ XVII,
55) kennen, von vornherein eine umfaſſende Sachkenntnis
und eine ſicher ordnende Hand zutrauen. Und dieſes Zu
trauen ſieht ſich denn auch nicht getäuſcht. Wenn ich im fo
genden einige Anderungs- und Ergänzungsvorſchläge ver
merke, ſo geſchieht das, um dem Wunſche zu genügen, den
der Verfaſſer ſelbſt am Ende ſeines Vorwortes ausſpricht
und um ihm bei der Vorbereitung der 2. Auflage, die gewiß
bald nötig ſein wird, hilfreich zu ſein. Zunächſt ein kleines
bibliographiſches Verſehen: das ausgezeichnete Werk von
Niedner, auf das Röhl mit Recht hinweiſt (ſeine Literatur
angaben ſind überhaupt ebenſo reichhaltig wie gut ausge
wählt) heißt „Islands Kultur zur Wikingerzeit“ (nicht „zur
Sagazeit“). Dabei ſe

i

gleich darauf hingewieſen, daß d
ie

Saga in dem Artikel Sage nicht zu ihrem Recht kommt.
Es wäre gewiß am beſten, ihr in der neuen Auflage einen
eigenen Abſatz zu widmen. – Der Artikel „Spannung“ faß:
den Begriff viel zu eng. Spannung iſ

t

auch da, wo Vor
deutungen ſind. Sie iſt dann bloß echt epiſch abgetönt. Man
ahnt nach dieſem Artikel nicht, von welch großer pſycholr
giſcher Fruchtbarkeit der Geſichtspunkt der Spannungs
abwandlung für die Betrachtung der geſamten Erzählungs
kunſt iſt.–Warum ſind unter den Schriftgraden nur Cicero
und Petit und nicht wenigſtens auch noch Borgis angegeben,
deſſen praktiſche Bedeutung heute der von Cicero mindeſtens
ebenbürtig iſt?– Bei Wildenbruch ſind am Schluß als „die
beſten unter ſeinen Erzählungen“ die „Kindergeſchichten
„Kindertränen', ,Das edle Blut“ und „Claudias Garten“
genannt. Anſtatt dieſer letztgenannten, die ja keine Kinder
geſchichte iſt, müßte wohl der „Neid“ ſtehen, der leider ganz
fehlt.–Bei Wilhelm Schäfer fehlen alle Werke, die nach der
„Halsbandgeſchichte“ erſchienen ſind, und dieſe iſ

t irrtüm
licherweiſe als „Roman“ bezeichnet. – Unter den lebenden
Dichtern, die von Röhl aufgenommen worden ſind (er iſt –

vom Standpunkte der Benutzer aus mit Recht – ziemlich
weitherzig geweſen), fehlen zum mindeſten Leonhard Frank,
Hans Grimm, Kolbenheyer, Nabl, Paquet und Ponten. –

Beſonders dankbar werden die meiſten Benutzer, namentlich
ſolche, die keine größere deutſche Literaturgeſchichte beſitzen
oder kaufen können, für die Anhänge („Bücherkunde zu

:
deutſchen Literatur“ und „Zeittafel zur deutſchen Literatur
geſchichte“) ſein.
Stettin Erwin Ackerknecht

Wilhelm Waiblingers Werke. Ausgewählt und heraus
gegeben von Paul Friedrich. Berlin, Dom-Verlag.
(„Der Domſchatz“, Bd. 10.) 417 S.
Eine Reihe äußerer Umſtände erhalten das Andenken

a
n

Wilhelm Waiblinger in einem über die innere Anteil
nahme hinausgehenden Maß lebendig: ſeine Jugendfreund
ſchaft mit Mörike, die Beziehungen des Studenten zu dem
umnachteten Hölderlin, ſeine abenteuerlichen und drang

vollen Lebensſchickſale, ſein früher Tod in einem Augenblick

d
a ihm endlich das Glück zu lächeln ſchien. Wenn auch d
ie

bedenkliche Gefährdung der wirtſchaftlichen wie ideellen
Intereſſen des lebenden Schriftſtellertums durch die immer
mehr überhandnehmenden Ausgrabungen und Neuaus
gaben nicht verkannt werden ſoll, ſo darf doch im vorliegen
den Fall die Bedürfnisfrage bejaht werden. Die alte von
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H. v. Canitz veranſtaltete üble Geſamtausgabe in 9 Bänd
chen iſ

t längſt vergriffen und im Altbuchhandel nur noch
ſchwer zu bekommen; die Auswahl, die Karl Frey ſeiner
grundlegenden Waiblinger-Biographie vom Jahre 1904 an
gehängt hat, reicht für die Beurteilung der Lyrik des Dichters
nichtganz aus; außerdem gibt es nur noch Einzelausgaben.
Paul Friedrich ſtellt in ſeiner Auswahl mit Recht den Lyriker

in den Vordergrund. Freilich iſ
t

trotz allem genialiſchen
Gebaren Waiblinger kein genialer Pfadfinder wie ſeine
ſchwäbiſchen Landsleute Hölderlin und Mörike, ſondern
immer nur ein hochbegabter Mitläufer geweſen; aber unter
ſeinesgleichen ſtand e

r im vorderſten Glied, und von ſeinen
Gedichten verdienen manche in das Gedächtnis und Gemüt
der Nachfahren Eingang zu finden. Als Proben der Proſa
Waiblingers hat der Herausgeber mit Recht hauptſächlich
Autobiographiſches gegeben; die Hölderlin-Erinnerungen,

d
ie

darunter eine bevorzugte Stellung einnehmen, vermißt
man ungern trotz der Friedrichſchen Sonderausgabe, und
damit die Leſer auch von des Dichters reiner Novelliſtik den
rechtenBegriff bekommen, hätten „Die Briten in Rom“
vielleicht doch aufgenommen werden ſollen. Indeſſen ſind
dieſedurch die Reclamſche Univerſalbibliothek leicht zugäng

lic
h

(oder waren e
s früher wenigſtens) und mußte Raum

fü
r

einen gerade bei Waiblinger unerläßlichen biographiſchen
Abriß erübrigt werden. Der Verfaſſer iſ

t

darin unbefangen
und ohne Voreingenommenheit zu Werk gegangen. Nur
eins ſe

i

dazu bemerkt: Wenn dem Dichter von ſeiner würt
tembergiſchen Heimat immerwieder der „Makel eines un
reinen Lebens“ angeheftet worden iſ

t,

ſo trifft die Haupt
ſchuld ihn ſelbſt, der faſt von Kindesbeinen a

n mit ſeinen
Liebesabenteuern zu kokettieren und renommieren pflegte,
und gar mit ſolchen, die e

r nur in der Einbildung beſtanden
hatte.An einigen Stellen der im allgemeinen recht ſchätzens
werten Arbeit Friedrichs wird die alte Erfahrung beſtätigt,
daß norddeutſche Autoren nie ganz ungeſtraft unter ſchwä
biſchenPalmen wandeln dürfen. So hätte ſich jedem Würt
temberger von ſelbſt die Gedankenverbindung ergeben, daß
der S.406 als Briefempfänger eingeführte Wilhelm Hoff
mann („ein Kandidat“) niemand anders ſein konnte als der
bekannte nachmalige berliner Oberhofprediger dieſes
Ramens.

Rohr-Stuttgart R. Krauß

Ein ruſſiſches Evangelium. Aufzeichnungen, Geſpräche
und Predigten des Staretz Soſſima. Von F. M. Doſto
jewſki. Berlin 1922, Furche-Verlag. 7

8 S.
Doſtojewſki. Ein Weg zum Menſchen, zum Werk, zum
Evangelium. Von Werner Mahrholz. Ebenda. 7

0 S
.

Doſtojewſki und ſein Schickſal. Von Otto Kaus.
Berlin 1922, E

.

Laubſche Verlagshandlung. 163 S
.

Doſtojewſki und kein Ende! Die Zahl der Doſtojewſki
Anthologien, -breviere uſw. häuft ſich in beängſtigender
Weiſe. Gewiß legen ſi

e Zeugnis dafür ab, daß der große
Ruſſe d

ie Geiſter bei uns immer mehr in ſeinen Bann zieht;
andererſeits aber zeigen ſie, daß auch die Zahl jener wächſt,

d
ie

zu bequem ſind, den Doſtojewſki ganz zu leſen und daher

zu den beliebten Hilfsmitteln greifen, um ſich ſchnell über

h
n

orientieren und dann mitreden zu können. Das Büch

e
in

des Furche-Verlags bringt das ſechſte Buch der „Brüder
Karamaſow“, die Bekenntniſſe und Predigten des Soſſima,

d
ie ja auch im Roman ein in ſich abgeſchloſſenes Ganzes

bilden; die Loslöſung iſ
t

alſo halbwegs gerechtfertigt; zu

wünſchen wäre allerdings, daß das Buch nun nicht als
„Karamaſow-Erſatz“ angeſehen werde, ſondern vor allem
von Leuten gekauft und benutzt werde, denen dieſe Kapitel
des Werkes beſonders lieb ſind und die gern in ihnen
blättern möchten, ohne gleich den dicken Romanband vom
Regal nehmen zu müſſen.
Eine Ergänzung zu dieſen religiöſen Bekenntniſſen

Doſtojewſkis bildet das Buch von Werner Mahrholz. Es
ſuchtder Geſamtperſönlichkeit Doſtojewſkis gerecht zu werden,
würdigt den Dichter jedoch vor allem als religiöſe Erſcheinung.
Viel Neues ſagt Mahrholz nicht, aber als erſte Einführung

kann ſeine Schrift manchem Leſer gute Dienſte leiſten.

Das Kapitel „Doſtojewſki als Politiker“ müßte einmal
gründlich revidiert werden. Ich denke hier keineswegs bloß

a
n Mahrholz, ſondern a
n alles, was über dieſes Thema

in deutſcher Sprache geſchrieben iſt. Doſtojewſki der Pan
ſlawiſt, der Europahaſſer – man findet ſich bei uns mit
dieſen Problemen meiſt viel zu leicht ab und iſ

t ungerechter
gegen Doſtojewſki, als er gegen „Europa“ war.
Auf ganz neuen Wegen ſucht Otto Kaus ſich Doſto

jewſki zu nähern. Seine ebenſo einſeitige wie geiſtreiche
Unterſuchung gipfelt in dem Satze: „Doſtojewſki iſ

t

der ent
ſchiedenſte, konſequenteſte, unerbittlichſte Dichter des kapita

liſtiſchen Menſchen. Sein Werk iſ
t

nicht die Totenklage,
ſondern das Wiegenlied unſerer, der modernen, vom Glut
hauch des Kapitalismus gezeugten Welt.“ So geſehen,
erſcheint vieles in völlig neuem Lichte, mancher bisher
unbeachtete Zug tritt ſcharf hervor, mancher Widerſpruch
löſt ſich, aber das ganze Weſen Doſtojewſkis erſchöpft Kaus
auch nicht. Das Vielfältige, Vielgeſtaltige läßt ſich eben
nicht auf eine allgemeingültige Formel bringen.
Leipzig Arthur Luther

Verſchiedenes

Die drei Kriſen. Eine Unterſuchung über den gegenwär
tigen politiſchen Weltzuſtand. Von J. J. Ruedorffer.
Stuttgart-Berlin 1920, Deutſche Verlags-Anſtalt. 7

3 S
.

Der Name des Verfaſſers iſ
t

ein Pſeudonym. Die
vorliegende Unterſuchung iſt das Nachwort zu einer neuen
Auflage des von demſelben Verfaſſer geſchriebenen Buches
„Grundzüge der Weltpolitik in der Gegenwart“. Es wäre
aber nicht angebracht „die drei Kriſen“ nur als Nachwort

zu werten, ſie beanſpruchen in ihrer Geſchloſſenheit durch
aus ſelbſtändig betrachtet zu werden. Da uns in der kom
plizierten und oft verwirrten Gegenwart nichts mehr not
tut als klarer Blick, ſo iſ

t

natürlich jeder Verſuch zu be
grüßen, der dazu beiträgt, Klarheit in der Beurteilung der
gegenwärtigen Verhältniſſe zu verbreiten und die Proble
matik der Gegenwart zu vereinfachen. Ruedorffer bringt die
Mannigfaltigkeit der Probleme, die ſich dem Beobachter
aufdrängt in den Rahmen dreier Kriſen. Er unterſcheidet
eine außenpolitiſche Kriſe der internationalen Organiſation
der Welt, im beſonderen Europas, eine innerpolitiſche
Kriſe der Staaten und Staatsformen und eine Kriſe der
Geſellſchaft. Ruedorffer beleuchtet dieſe Stoffgebiete vor
zugsweiſe von der politiſchen Seite und ſucht die Urſachen
dieſer Kriſen darzulegen, ohne ihre wirtſchaftliche Be
deutung und Auswirkung zu verkennen. Der Verfaſſer iſ

t

ein viel zu einſichtiger Politiker als daß e
r

ſich vermäße,
Löſungen ſpekulativen Charakters als Allheilmittel anzu
preiſen, er iſt vielmehr beſtrebt den Urſachen nachzugehen,
um durch ihre Klarlegung Fehlerquellen nachzuweiſen
und Einſichten zu erſchließen. Die Ausführungen ſind be
herrſcht von einem kritiſchen Optimismus, der zwar zu der
Erfahrung ſich durchringt, daß Europa in einem Prozeß
der Rückbildung und Selbſtzerſtörung begriffen ſei, dem
aber der Fortſchritt, wenn auch keine geſchichtliche Tatſache,
doch moraliſche Forderung bleibt. Reiches Beobachtungs

material in klarer Anordnung, dabei eindeutige realpolitiſche
Auswertung des Materials, machen das Buch auch für
diejenigen wertvoll, die nicht dieſelben Folgerungen ziehen
wie der Verfaſſer. Vor allen Dingen aber drängen ſeine
Darlegungen den Leſer zum eigenen Nachdenken.
Köln Paul Bourfeind
Aus Conrad Haußmanns politiſcher Arbeit. Heraus
gegeben von ſeinen Freunden. Frankfurt a. M. 1923,
Frankfurter Societäts-Druckerei G

.

m. b. H., Abteilung
Buchverlag. 192 S.
Ein lehrreiches und ein liebenswürdiges Buch. Aus

ihm lernt der Ferner ſtehende einen ſchwäbiſchen Demo
kraten von altem, echtem Schrot und Korn kennen, der die
Intereſſen ſeiner württembergiſchen Heimat in den Rahmen
einer verſtändig aufbauenden, konſtitutionellen Reichspolitik

zu ſtellen pflegte. Ein Menſchenalter Abgeordnetentums
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bringt den Betreffenden leicht in den Geruch eines bloßen
Routiniers – Haußmann war darüber erhaben: das be
zeugen ſeine von Ulrich Zeller ebenſo pietätvoll wie
geſchickt ausgewählten Reden und Aufſätze auf jeder Seite.
Darüber hinaus aber läßt uns das Buch einen Blick tun in
den liebenswerten Menſchen. Haußmann dichtete gelegent
lich, und zwar hochdeutſch ebenſo leicht wie ſchwäbiſch.
Denn für das rechte Wort am rechten Platze hatte er ſtets
ein feines Ohr. Und ſo wird ſich auch der politiſch Anders
denkende, den mit dem freiſinnigen Schwaben vielleicht
nur die ehrliche Feindſchaft gegen Erzberger verband,
von ihm innerlich angezogen fühlen und ſich durch die kluge
Ausleſe aus ſeiner parlamentariſchen Arbeit bereichert
finden. – Im „Beobachter“ hat Haußmann einſt zwei
nette Sprüche hintereinander veröffentlicht: „Die vier
eckigen Dickköpfe der Schwaben ſind noch nicht die Quadratur
des Zirkels“ und „Man kann auch von den Preußen lernen“.
Zuſammenfaſſend ſchließe ic

h

mein Sprüchel an: „Man
kann auch von dem ſchwäbiſchen Volksparteiler Conrad
Haußmann lernen.“

-

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt
Pſychologie des primitiven Menſchen. Von Richard
Thurnwald. Sonderabdruck aus dem Handbuch der
vergleichenden Pſychologie. Hsg. von G. Kafka. München
1922, Ernſt Reinhard. 320 S.
Im Rahmen des großen Kafkaſchen Handbuch, das den

lange ſchmerzlich entbehrten Verſuch unternimmt, die Er
gebniſſe der heutigen angewandten Pſychologie zuſammen
zufaſſen und dadurch fraglos ſich ein hohes Verdienſt er
worben hat, gibt der beſonders durch ſeine Forſchungen über
die Südſeevölker beſtens bekannte R

.

Thurnwald einen
wertvollen Überblick über das Seelenleben des primitiven

Menſchen. Bei dem Intereſſe, das gerade die Künſtler jüng
ſter Richtung für die primitive Kunſt haben, wird dieſe Ar
beit gute Dienſte leiſten können, auch für die Klärung der oft
recht phantaſtiſchen Begriffe, die man in den Kreiſen der
„Expreſſioniſten“ von primitiver Kunſt hat. Beſonders her
vorzuheben iſ

t

das Kapitel über die Schrift, das zugleich auch
einen Einblick in die Entwicklung des primitiven Denkens
gibt. Das gleiche gilt von dem Abſchnitt über die Sprache.
Aber darüber hinaus wird der ganze Umkreis des primitiven
Seelenlebens und ſeiner kulturellen Auswirkungen abge

ſchritten. Die Arbeit Thurnwalds iſ
t

nicht nur dem Fach
pſychologen warm zu empfehlen, zumal ein reiches Literatur
verzeichnis die Wege für weiteres Eindringen bahnt.

Berlin-Halenſee Richard Müller-Freienfels

Nachrichten»
Todesnachrichten. Helene v. Mühlau iſt am Oſter

ſonnabend, 31. März, einem ſchweren Leiden erlegen. Als
Tochter eines kölner Großkaufmanns hatte ſie, faſt noch ein
Kind, gegen den Willen ihrer Eltern einen jungen Leutnant
geheiratet, mit dem ſi

e

nach Südamerika auswanderte. Nach
kurzer Ehezeit Witwe und Mutter eines kleinen Knaben, ſah

ſi
e

ſich darauf angewieſen, ſich ihren Lebensunterhalt ſelbſt

zu ſchaffen. Ihr Talent, unterſtützt von einer ausgezeich
neten Bildung und mannigfachen Lebenserfahrungen, fand
ſchnell Beachtung. Mit Rückſicht auf den ſtark auto
biographiſchen Charakter ihrer erſten Romane legte ſi

e ihren
bürgerlichen Namen, Hedwig von Mühlenfels, als Schrift
ſtellerin ab, und e

s

erſchienen unter dem Pſeudonym „He
lene von Mühlau“ in raſcher Folge: „Die Beichte einer
reinen Törin“, „Sie ſind gewandert hin und her“, „Das
Witwenhaus“ und andere, die ih
r

ein breiteres Publikum
gewannen. Auch ernſten ſozialen Problemen wie in den
Büchern: „Nach dem dritten Kinde“, „Ehefrauen“, „Das
Liebeserlebnis der Ellinor Fandor“ wandte ſi
e

ſich zu und
hatte beſonderen Erfolg mit ihren Kolonialromanen „Haupt

mann Hamtigl“, „Die zweite Generation“ und andere
Dem Kriegserlebnis verdankte ſi

e die beiden Romane „De
Kriegsfreiwillige“ und „Sylveſter Dinglein und ſeine Eltern“
Alberta v

. Puttkamer iſ
t

nach einer Meldung vom
19. April in Baden-Baden geſtorben. Eine Tochter d

e
s

Kammergerichtsaſſeſſors Weiſe in Glogau, hatte ſi
e frühzeitig

die Eindrücke der berliner Geſelligkeit in ſich aufgenommen
hatte dann den elſaß-lothringiſchen Staatsſekretär Maximi
lian v

.

Puttkamer geheiratet und mit ihm im Elſaß gelet,
bis ſie ſich 1910 mit ihrem Gatten nach Baden-B cden zu

rückgezogen hatte. Unter ihren dramatiſchen Werken, d
ie

freilich nur a
n

der Peripherie ihres Könnens liegen, ſind
„Kaiſer Otto IV.“, „Cyrus“ und „Merlin“ zu nennen. Ihre
Bedeutung beruht auf ihrer lyriſchen Dichtung, zumal au

der Ballade, in der ſi
e eigene, von Leidenſchaftlichkeit urd

Naturempfindung getragene Ausdrucksmöglichkeiten fand.

In ihrem Buch „Die Ara Manteuffel“ hat ſie ein wertvolles
zeitgeſchichtliches Werk verfaßt. Die Erinnerungen a

n

ihre
eigene Lebensführung hat ſie in ihrem Memoirenwerk „Mehr
Wahrheit als Dichtung“ niedergelegt. (vgl. Sp.906.)
Wilhelm Breves iſt am 10. April im Alter von ſieben

undzwanzig Jahren in Bad Mergentheim ſchwerer Krankheit
erlegen. Er hatte das Lehrerſeminar in Bremen beſucht, war
1914 als Kriegsfreiwilliger mit hinausgegangen, war ſeit 1917
Mitarbeiter der „Weſer-Zeitung“ und ſchließlich Feuilleton
redakteur des „Bremer Tageblatt“ geworden. Seine No
vellen „Die Landung“, „Liebesgeſchichten um ein Kloſter“
ſowie ſein Roman „Das brennende Licht“ erweiſen fein
ſinnige Begabung. Ein nachgelaſſener Roman „Nichts al

s

ich und du“ ſoll demnächſt in der „Weſer-Zeitung“ veröffent
licht werden.
Ludwig Brechter iſt nach einer Meldung vom 5.Aprilir
Alter von dreiundſiebzig Jahren geſtorben. Er hat als pfälz
ſcher Dialektdichter und guter Interpret pfälziſcher Mundart
dichtung ſich viel Freunde in ſeiner engeren Heimat erworben.
Franz Wachter iſt nach einer Meldung vom 10. Apr

im Alter von ſiebzig Jahren in Aurich geſtorben. Er hat ſic

durch ſein Werk „Quellen der Geſchichte Oſtfrieslands“ u
m

die einheimiſche Geſchichtſchreibung Verdienſte erworber
Reinhold Cronheim iſ

t

nach einer Meldung von

4
. April im achtundſechzigſten Lebensjahr einem längeres

Leiden erlegen. Er hat in ſeiner Jugend als holländiſcher T

Kolonialſoldat in Java Dienſte getan und hat ſich ſpäter
fünfundzwanzig Jahre lang im Verlagshaus Scherl al
s

Redakteur betätigt.
Georg Wagner, der den Krieg als Leutnant der Reſerre

mitgemacht hatte und als Schriftleiter im „Süddeutſche
Korreſpondenzbureau“ in München tätig war, iſ

t

am 5
. April

einer Lungenentzündnng erlegen.
Marianne L.Weſtphal, die mehrfach ſchriftſtelleriſch

hervorgetreten iſ
t,

iſ
t

nach einer Meldung vom 2
. April

Pillnitz geſtorben. z:

z:

2
.

Friedrich Sebrecht iſt zum Regiſſeur und Dramaturgen

a
n

das Deutſche Nationaltheater in Weimar berufen worden,
Paul Alexander Schettler iſt als Dramaturg a

n

d
ie
S

ſtädtiſchen Bühnen in Aachen berufen worden.
Das Kuratorium der Wilhelm-Scherer-Stiftung

hat den diesjährigen Scherer-Preis dem Privatdozenter
Herbert Cyſarz in Wien für ſein Buch „Erfahrung und
Idee. Probleme und Lebensformen in der deutſchen Lit
ratur von Hamann bis Hegel“, und dem Privatdozente
Karl Vietor in Frankfurt a.M. für ſein Buch „Geſchichte
der deutſchen Ode“ zuerkannt.
Frau Elſe Conn-Reinert, Neapel, hat dem Verbar

Deutſcher Bühnenſchriftſteller und Bühnenkomponiſte
700 Lire für einen Dramatikerpreis geſtiftet. Teilnahme
berechtigt ſind ſämtliche Mitglieder des Verbandes Deutſche
Bühnenſchriftſteller. Einſendungen ſind zu richten a

n

HerT

Richard Wilde, Berlin W 50, Geisbergſtraße 23, der g
e

meinſam mit Ludwig Fulda und Lothar Schmidt des Preis
richteramtes zu walten hat.

zk 2
k

ºr
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Eine Verordnung des ruſſiſchen Volkskommiſſariats für
Aufklärung hat die Werke einer Anzahl ruſſiſcher Dichter
zum Staatsmonopol erklärt, derart, daß die Erben der
nationaliſierten Autoren vom Staat nach den beſtehenden
Geſetzenentſchädigt werden. Danach iſ

t

die Herausgabe der
Werkefolgender Autoren dem Staat vorbehalten: Andre
ew, Bakunin, Belinſki, Doſtojewſki, Gogol, Gar
chin, Gontſcharow, Hertzen, Korolenko, Kolzow,
Krylow, Lermontow, Nekraſſow, Nikitin, Oſt
owſki, Puſchkin, Piſſarew, Sſaltykow, Shukow

ki
,

Leo Tolſtoi, Alexej Tolſtoi, Turgenjew,
Tſchechow, Uſpenſki.
Frau Kerſting-Salzbach, die Tochter Strindbergs,

h
a
t

eine Sammlung älterer Briefe ihres Vaters aufgefun
Yen, d

ie aus Lund, Malmö und Stockholm ſtammen.
Hans Roſenhagen gibt in der neueſten Nummer des
Sammlerkabinetts ein wahrſcheinlich 1807 von Hoffmann
elbſt gemaltes, neuaufgefundenes Hoffmann-Porträt
ekannt, das in Ölfarbe auf ein Füllungsbrett im Aus
naß von 4

1

zu 3
3

cm gemalt iſ
t

und keine Signatur
rägt. Das Porträt iſt von Karl Hans Krüger in einer
Potsdamer Adelsfamilie aufgefunden worden. Für Hoff
manns Urheberſchaft ſpricht, nach Roſenhagen, ſehr über
eugend die völlig verunglückte Zeichnung des Ohrs, ein
Mangel, der ſowohl an dem Selbſtporträt des Dichters aus
einem Nachlaß, als auch a

n

ſeiner bekannten Zeichnung

e
s wahnſinngen Kreisler auffällt. Den maleriſchen Mängeln

e
h
e

aber die überaus gelungene Wiedergabe des geiſtigen
Menſchen gegenüber.

zk 2:

zk

In den Verlag von Grethlein & Co., Leipzig und
jürich, ſind folgende Romane von Liſa Wenger über
egangen: „Die Wunderdoktorin“, „Der Roſenhof“, „Er

n
d Sie und das Paradies“.

ze ze

zk

Uraufführung. Salzburg, Stadttheater: „Die
Schweſtern Fröhlich“. Komödie in einem Vorſpiel und

ie
r

Akten von Joſ. Aug. Lux (7. April 1933).

Nachtrag zur Vorleſungs-Chronik
(Vgl. XXV, 761.)

Wien: Arnold, Deutſche Literatur von den Befreiungs
iegen bis zur Julirevolution. Theorie des Dramas. Brecht,
eutſcheLiteratur im Zeitalter des Naturalismus und Sym
ºlismus. Deutſcher Humanismus. Caſtle, Hauptmanns
ätereWerke. Cyſarz, Grundbegriffe der Literaturwiſſenſchaft.
ayer -Thurn, Weſtöſtlicher Divan. Brunner, Romeo

n
d Julia. Luick, Engliſche Literatur 1750–1820. Wild,

nglo-iriſche Dichtung. Küchler, Franzöſiſche Literatur ſeit
348. Wurzbach. Desgl. im 18. Jahrhundert. Wolkan,
umanismus in Italien. Kraelitz, Türkiſche Literatur.
eyer, Arabiſche Literatur.
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o
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Romane und Novellen
ergengruen, Werner. Das Geſetz des Atum. Roman.
Mit 21 Zeichnungen von Rolf v. Hoerſchelmann (Sindbad
Bücher). München, Drei Masken-Verlag. 300 S

.

Roſen am Galgenholz. Geſchichten vom andern Ufer. Berlin,
Tom-Verlag. 179 S

.

ünau, Georg. Bei den Hügelsheimern. Eine Geſchichte aus
demWein- und Mainfränkiſchen. Mit Bildern von P

.

Würth.
Dresden, Lehmannſche Verlagsbuchhandlung. 271 S

.

Der Königsrom an. (Die Reihe der unendlichen Konflikte I.
)

Potsdam, Guſtav Kiepenheuer, Verlag des Vaters. 255 S
.

Foges, Max. Summa Summarum. Ein buntes Lebensbuch. Ein
geleitet von Hans Strobl. Wien, Europäiſcher Verlag. 5

9 S
.

Hammer, Rudolf Hans. Die ſeltſame Stunde. Skizzen. Wien.
Europäiſcher Verlag. 4

1 S
.

Harrar, Annie. Schattentanz.
Walter Seifert. 245 S

.

*Ängs. Emmy. Das Ewige Lied. Berlin, Erich Reiß.
Jacob, Heinrich Eduard. Das Flötenkonzert der Vernunft.
Novellen. Berlin, Ernſt Rowohlt. 201 S

.

Krieger, Hermann. Imma. Eine Bienenmär aus Imker
Land. Hamburg, Ernſt Schwabe. 316 S

.

Lindemann, Fr. De Nobiskroog. Geſchichten. Bremen, Carl
Schünemann. 55 S.
Lindenthaler, Chriſtine. Die ferne Höhe. Eine Sommer
geſchichte. Mit Bildſchmuck von Frz. Kulſtrunk. Reichenberg,
Gebr. Stiepel G

.

m
.
b
.

H
.

250 S
.

M andt, Martin. Ein deutſcher Arzt am Hofe Kaiſer Nikolaus I.

ÄÄ Lebenserinnerungen. München, Duncker & Hum
Ot, 402 S.
Matthießen, Wilhelm. Die Sündflut. Eine Dichtung. Letztes
Abenteuer des Weltdetektivs James W. Plum Kabeuschen.
Berlin, Der Weiße Ritter-Verlag. 4

6 S
.

M ü llen meiſter, Berta. Mutter und Kind. (Hofer-Bücher.)
Leipzig, Gebr. Hofer A.-G. 8

8 S
.

Muſikaliſche Novellen. Eine Auswahl von Novellen der
Weltliteratur. Hrg. v

.

Gerhart v
.

Weſterman. I/II. München,
DreiÄ 239 und 219 S.
Pöhlmann, Olga. Niklas Muffel. Roman. Stuttgart, Union
Deutſche Verlagsgeſellſchaft. 308 S.
Schickſalstage deutſcher Dichter. Ein Novellenkranz

in Verbindung mit anderen. Herausgegeben von R
.

Krauß.
weite Reihe. München, C

.
H
.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung,
skar Beck. 259 S.
Stern heim, Carl. Chronik von des zwanzigſten Jahrhunderts
Beginn. Holzſchnitte von Franz Maſereel. Bd. Ill. München,
Drei Masken-Verlag. 299 und 261 S.
Wache, Karl. Roland. Roman aus dem Karolingiſchen Zeit
alter. Wien, Burgverlag Ferd. Zöllner. 216 S

.

Wenger, Liſa. Die Altweibermühle. Zehn Frauenmärchen.
Leipzig, Grethlein & Co., G

.

m
.
b
. H. 131 S
.

Weſtkirch, Luiſe. König Haß. Roman. Stuttgart, Union
Deutſche Verlagsgeſellſchaft. 307 S.
Wüller, Paul. Der Letzte vom Lahneck. Roman aus Rhein
lands bitterer Not zur Zeit des Schwedeneinfalls. Karls
ruhe i. B., „Badenia“ A.-G. 134 S

.

Zwei Novellen. Stuttgart,

Die Seele Irlands. Novellen und Gedichte aus dem
Iriſch-Gäliſchen des Patrick Henry Pearſe und anderer. Zum
erſten Male ins Deutſche überſetzt von Julius Pokorny.
Halle a

. S., Max Niemeyer. 197 S.
Roberts, Charles G

.

D
. Augen im Buſch. Ill. von Paul

Haaſe. Berlin, Gyldendalſcher Verlag. 208 S.
Manzoni, Aleſſandro. Die Verlobten. Eine Mailändiſche
Geſchichte aus dem 17. Jahrhundert. Deutſch von Johanna
Schuchter. Bd. Ill und IV der Werke.Ä VON
Bahr und E

.

Kamnitzer. 460 und 465 S
. – Schriften zur
hiloſophie und Aſthetik. Deutſch von Franz Arens. Bd. V

der Werke. München, Theatiner-Verlag. 614 S.
Gogol, Nikolaus. Taras Bulba. Mit 30Holzſchnitten von Karl
Röſſing. Ubertragen von Rudolf Kaßner. Wien, Rikola
Verlag. 149 S.

Lyriſches und Epiſches

Das Teſtament des Vaters. (Die Reihe der Einheiten.)
Potsdam, Guſtav Kiepenheuer, Verlag des Vaters. 144 S.
Der deutſche Pſalter. Ein Jahrtauſend geiſtlicher Dichtung
geſammelt von Will Veſper. Leipzig,

#

Haeſſel. 423 S.
Lürmann, Werner. Vor der nur angelehnten Pforte. Gedichte.
Berlin, Wir-Verlag. 60 S.
Mettke, Paul. Zwiſchen den Schollen. Heimatſtimmen. Datten
bei Pförten, Flur-Verlag. 6

8 S.
Witen,Petzold, Alfons. Geſicht in den Wolken. Gedichte.

Deutſch-Oeſterreichiſcher Verlag. 4
9 S.

Roſenblum, Salomon. In der Fremde. Gedichte. Charlotten
burg, Jalkut G

.

m. b
.

H
.

7
8 S.

Dramatiſches
Reif, Fritz. Lukian. Drama in drei Aufzügen. Franzens
bad, A. Bayer. 8

1 S. -Schönherr, Karl. Es. Schauſpiel in fünf Akten. Leipzig,

L. Staackmann. 72 S.
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Trebitſch, Siegfried. Der Geliebte. Komödie in drei Akten.
Berlin, S. Fiſcher. 78 S.
Wolfenſtein, Alfred. Mörder und Träumer. Drei ſzeniſche
Dichtungen. Berlin, Verlag Die Schmiede. 57 S.
Wünſch, Wilhelm. Das neue Geſetz. Ein Sittenſtück aus den
Sudeten in einem Vorſpiel und 3 Aufzügen. Neutitſchein,
L. V. Enderſche Kunſtanſtalt. 64 S.

Simons -Mees, Joſine A. „Sankt Eliſabeth.“
in drei Akten. Aus dem Holländiſchen von
mann. Herausgegeben von F. Dülberg.
Weicher. 74 S.

Literaturwiſſenſchaftliches
Bittner, Konrad. Beiträge zur Geſchichte des VolksſchauÄ vom Doctor Fauſt (Prager Deutſche Studien, 27. Heft).
Änders i.

B., Sudetendeutſcher Verlag, Franz Kraus.

Büchner, Georg. Sämtliche Werke und Briefe. Leipzig. Inſel
Verlag. 834 S.
Fleiſchhauer, Fritz Gellert. Ein Büchlein deutſcherHerzens
einfalt. Mit 75 Abbildungen und einem Umſchlagbild (Vel
zºgs
Klaſings Volksbücher150). Bielefeld,Velhagen&Klaſing.

Grimmelshauſens Couraſche. Abdruck der älteſten Original
ausgabe (1670) mit den Lesarten der beiden anderen zu LebÄ des Verfaſſers erſchienenen Drucke. Herausgegeben von. Scholte (Neudrucke deutſcher Literaturwerke des 16. und

is grhunderts Nr. 246–248). Halle a. S., Max Niemeyer,1
Huber-Bindſchedler, Berta.
Dramen von J

Schauſpiel

elene Hoerſchel
eipzig, Theodor

Die Motivierung in den
M. R. Lenz. EinÄ Pſychologie

Lenzens. Inaugural Diſſertation Calw, Oelſchlägerſche
Buchdruckerei. 156 S.
Karl May: Jahrbuch. 1923. Herausgegeben von Max
Ä und E. A. Schmid. 6. Jahrgang. Radebeul b. Dresden,Ä 388 S.
Meiſels Samuel, Dante und Manoello. Eine Aufſatzreihe.
Wien, Verlag der Neuzeit. 31 S.
Meißner, Paul. Der Bauer in der engliſchen Literatur
(Bonner Studien zur engliſchen Philologie Heft XV). Bonn,
Peter Hanſtein, 208 S.
Meyer, Richard M. Die deutſche Literatur des 19. und
20. Jahrhunderts. ÄÄ und fortgeſetzt von Hugo
Bieber. (2

.

Band der Geſchichte der deutſchen Literatur.) 7
.Auf

lage. 36.–40. Tauſend. Berlin, Georg Bondi. 720 S
.

Morsbach, Lorenz. Der Weg zu Shakeſpeare und das Hamlet
drama. Eine Umkehr. Halle a. S., Max Niemeyer, 111 S

.

Neckel, Guſtav. Die altnordiſche Literatur. (Aus Natur und
Geiſteswelt. 782. Bd.), Leipzig. B

.

G
.

Teubner. 119 S
.

Parodiſtiſche Texte. Beiſpiele zur lateiniſchen Parodie
im Mittelalter. Herausgegeben von Paul Lehmann. München,
Drei Masken-Verlag. 74 S.
Raabe, Berthold. Von der Antike. Ein Führer durch die
emeinverſtändliche Literatur vom klaſſiſchen Altertum (kleine
iteraturführer Bd. 4

) Leipzig, Koehler & Volckmar. 123 S.
Rockenbach, Martin. Reinhard Johannes Sorge. Studien

zu Sorges künſtleriſchem Schaffen unter beſonderer Berück
ſichtigung der dramatiſchen Sendung „Der Bettler“. Leipzig,
Vier Quellen-Verlag. 274 S.
Scholz, Wilhelm von Droſte Hülshoff. Stuttgart-Berlin,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 5

3 S
.

Stockmann S.J., Alois. Die jüngere Romantik (Brentano,
Arnim, Bettina Görres). Mit einem bibliographiſchen An
hang und 2 Bildern. München, Parcus & Co. 335 S

.

Wechßler, Eduard. Wege zu Dante. Halle a
. S., Max

Niemeyer. 136 S
.

*Ä“ Franz: Goethes Ur-Meiſter und der Typus
gedanke. Zürich, Verlag Seldwyla. 3

0 S
.

Verſchiedenes

Abel, Othenio. Die vorweltlichen Tiere in Märchen, Sage
und Aberglaube (Wiſſen und Wirken 8

.

Bd.). Mit 8 Tafeln
und 1

6 Textfiguren. Karlsruhe i. B., G
.

Braun. 6
6 S
.

Beyer, Alexander. Geſchlecht und Religion. Ein Beitrag z

Pſychologie der männlichen und weiblichen Frömmigkeit
Wien, Wilhelm Braumüller. 62 S. 4Bopp, Linus. Moderne Pſychanalyſe, katholiſche Beichte ur

Pädagogik (Religionspſychologie, Zeitfragen 8
). Kempter

Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 100 S
.

-
Der politiſche Gedanke. Dokumente ſeiner Entwicklung

II
.

(1871–1914). Ausg. und Ä von Ludwig Bergſtraße:Mit 4 Bildniſſen. (Der deutſche Staatsgedanke III.) Müncher
Drei Masken-Verlag. 396 S.
Gleichen -Rußwurm, A. von. Liebe. Eine Kritik der ver.
liebten Leute. Stuttgart, Julius Hoffmann. 392 S

.

Hausrath, Auguſt. Jugendbewegung und Schule. Karls
ruhe i. B., G

.

Braun. 35 S.
Kerr, Alfred. New-York und London. Stätten des Geſchicks
Zwanzig Kapitel nach dem Weltkrieg. Berlin, S

.

Fiſcher. 2
0
SKiſtner, Adolf. Der Feinaufbau der Materie. (Wiſſen und

Wirken 6.–7. Bd.) Karlsruhe i.B., G. Braun. 130 S.

Kley, Heinrich. Sammelalbum. Alte und neue Zeichnungen
München, Albert Langen. 127 S.
Kub

g
n
, Alfred. Fünfzig Zeichnungen. München, Albert Langen

5 0 S.
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Der Spieler in der Literatur

Von Arthur Hübſcher (München)

S)önig Nala, in jener wundervollen Epiſode des
W.Mahabharata, ſetzte Damajanti, die ſanftlächel
redewogige, auf den letzten Wurf und verlor.

u
s

und Hof, Weib und Kind verſpielten die Ger
nen des Tacitus, zuletzt die eigene Freiheit, und

lig ließen ſi
e

ſich in die Sklaverei führen. Wir
nen andere Berichte als den des römiſchen Hiſto

rs
,

von tiefſter leidenſchaftlicher Verirrung, un
rinnbarer Gewalt, die ſehend in den Abgrund

t. So hat öſtliche Dichtung früh den Dämon des
iels erfaßt. Den Abendländer hielt irgend etwas
eine tiefe Scheu von der Geſtaltung fern. Wenn
Bramarbas oder Paraſit in der antiken Komödie
Spielchen macht, wenn unter Witzen und Be
gereien die Kriegsknechte des mittelalterlichen
ſionsdramas um Chriſti Kleid würfeln, wenn
ſchſpieler in italieniſchen, franzöſiſchen und
tſchen Schwänken Bürger und Bauern prellen,

ner gibt das Spiel nur Anlaß zu komiſchen
nen, e

s bleibt bei epiſodiſcher Geltung und gleich

ig ſcheint die Pſychologie des Spielenden. Nur
tere Behandlung, nicht Vertiefung bringen

nen im Drama des Reformationszeitalters. In
reichen Stücken vom „Verlorenen Sohn“ ſpielen
ten und Knöchel als ſichtbare Zeichen des Laſter

n
s

neben Wein, Dirnen und Rauferei eine
htige Rolle. Noch in J. G. Schochs „Comödia

t Studentenleben“ (1657) werden neben Wein
Weib die Würfel gleich ſinnfällig vorgeführt.

Inzwiſchen hatte man allerdings begonnen, mit
rferem Blick den Spieler und ſein Treiben zu

bachten. Typen von erſtaunlicher Echtheit dringen
pikariſchen Roman der Spanier aus in die
zöſiſche und deutſche Literatur ein. Sie werden
jenen abenteuernden Soldaten, deren Leben
mmelshauſen und Moſcheroſch zu ſchildern wuß
Doch erſt als das Leben eine breitere Baſis
haffen hatte, war wirklich die Vorbedingung

einer pſychologiſchen Ausbildung der Charakter

figur des Spielers gegeben. Schon laſſen Sätze La
Bruyères erkennen, daß mittlerweile das Spiel eine
geſellſchaftliche Macht geworden war: „Nichts bringt

einen Menſchen ſo plötzlich in Mode und hebt ihn ſo

ſehr als hohes Spiel. Ich möchte wohl ſehen, ob ein
kluger, geiſtreicher Mann, ein Catull oder ſein
Schüler, den Vergleich aushalten könnte mit einem,

der ſoeben achthundert Piſtolen in einer Sitzung

verloren hat!“ Die Zeiten Caſanovas und Caglioſtros

kommen. Das corriger la fortune wird die 1758 von
Francisaue Michel gefundene Formel eines von
verführeriſchem Zauber umgebenen Geſchlechts, das

in breiten Schichten wurzelt. Jedes Alter, beide
Geſchlechter ſind einbezogen. Von den Regie
rungen begünſtigt eher als bekämpft, wird das Spiel,
man möchte ſagen zu einem weſentlichen Faktor
der inneren Politik. Nach dem Worte jenes ſcharfen
Satirikers, der ſich unter dem Namen Rabioſus der
Jüngere verbarg, haben die Fürſten damals durch
zwei Dinge ihre Völker für alle Ausſaugungen und
Bedrückungen entſchädigt: durch die Pharaobank
und durch das Lottoſpiel. Wie hätte das Wort Betrug
Sinn gehabt, wo man im ſchlimmſten Fall ſchlechte
Angewohnheit ſah, wie hätten manche oft gut ge
ſchriebenen Satiren Widerhall erwecken und wie
das Wirken angeſehener Schriftſteller, vom Range

des Thomaſius und Gottſcheds den Fluch des „verein
zelt und vergebens“ entkräften können? Man findet,
daß Würfel und Karten am Spieltiſch der Königin

Maria Antoinette gezeichnet ſind. Ein mit Kaſſen
ſcheinen geſpicktes Portefeuille des Grafen Arthur
Dillon geht verloren und iſt nicht wieder aufzufinden.
Hofdamen werden offen verdächtigt, falſche Gold
ſtücke in Umlauf geſetzt zu haben. Was Maugras in

ſeiner Biographie Lauzuns vom Hofe Ludwigs XVI.,
bezeugen Graf Lehndorffs Tagebücher vom Hof
Friedrichs des Großen. „Bei der Königin iſ

t

ein

ſchrecklicher Streit beim Pharao ausgebrochen.
Lüderitz, ein Hitzkopf, hält die Bank und beſchuldigt
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Cagnoni, betrogen zu haben; es kommt dabei zu
groben Beſchuldigungen.“
Der Spieler in der Literatur wird in dieſer Zeit

geſchaffen. Wohl aus Diſtanzierung heraus geſehen,

aber heiter und fern moraliſcher Bedenken. Be
luſtigt ſehen wir dem „Spieler“ Regnards (1696)
zu, folgen dem inneren Zuſammenhang zwiſchen
ſeinen Verluſten oder Gewinnen im Spiel und ſeiner
wärmer oder kühler werdenden Neigung zu Angé
lique. Noch ſind die Wege La Bruyèreſcher Kultur
pſychologie deutlich ſichtbar. Da iſt jener M. Touta
bas, maitre d

e trictrac. „Mit ein wenig Kunſt
fertigkeit“ weiß er allen Launen eines ungerechten

Schickſals zu begegnen, und gern bringt er gegen den
nötigen Vorſchuß auch andern die Methode bei.
Regnards Wille iſ

t

harmloſe Verſpottung einer gut
gekannten lächerlichen Torheit, und ſein Wille be
gründet eine Tradition. Man ſpielt 1718 in Paris
ein Stegreifſtück des älteren Riccoboni, das ſich auf
dem Konflikte Valères zwiſchen Leben und Spiel
ſucht aufbaut, Goldoni bringt mit „Il Giocatore“
eine Bearbeitung des Regnardſchen Stückes, die den
bekehrten Spieler am Schluſſe die Hand der Ge
liebten gewinnen läßt, Dufresny gibt „die Spielerin“

dem Gelächter preis. Auch die engliſche Komödie
bringt Spielergeſtalten. Der radebrechende Betrüger,
der in Farquhars „Sir Henry Wildair“ den Helden
ruft „wie eine Taube“ und der falſche Marquis of

Haward in Mrs. Suſanna Centlivres „Gamester“
(1705) gehören in dieſe Linie, die in Leſſings
Riccaut d

e la Marlinière ihren Höhepunkt erreichen
ſollte.
Heitere Unbekümmertheit liegt über dem Spieler

drama des ausklingenden Barock. Und darin vielleicht

iſ
t

ſi
e begründet, daß ihr Gegenſtand nur eine unbe

grenzte Leidenſchaft iſ
t,
ſo wie immer barockesWelt

gefühl grenzenlos verläuft. Raſch getröſtet, wird
Valère durch ſeine Leidenſchaft über den Verluſt der
Geliebten hinaus getragen werden. Aber eine neue
gewichtigere Zeit erfordert den unbedingten Triumph
der Vernunft als allgemeinen und allgütigen Prinzips
menſchlicher Dinge. Goldoni ſah ſchon einen andern
Charakter als Regnard: Das neue Motiv der Beſſe
rung beweiſt Maß und Begrenzung der rationa
liſtiſchen Epoche. Mehr und mehr aber wächſt die
notwendige Widerlegung des Laſters im tragiſchen
Ausgang heran. So bedingt die Wende der Zeiten
die Wendung vom Luſtſpiel zum Trauerſpiel.

Aus den zwei Wurzeln des moraliſchen und des
tragiſchen Pathos wächſt das Neue. Die Laſter
haftigkeit, die ſich am Hof der heimgekehrten Stuarts
verbreitet hatte, wird in Centlivres „Gamester“
erſter Anlaß zu ſittlicher Entrüſtung. Und ſchon auch
fallen Streiflichter des Tragiſchen auf jenen liebens
würdigen Virtuoſen im Volteſchlagen, den Bruder
der „Manon Lescaut“ (1733), und um ſeiner Liebe
willen wird Desgrieux zum Falſchſpieler. Zwanzig

Jahre ſpäter hat der Gedanke a
n

die ſchrecklichen
Folgen der Spielſucht ein bürgerliches Trauerſpiel

geſchaffen: Edward Moores „The Gamester
(1753). Sein Held, edel und vertrauensſelig, abe:
haltloſer Sklave ſeiner Leidenſchaft, wird das Opfe

des abgefeimten Intriganten Stukely. Er zerſtört
das Glück ſeiner Familie und ſchädigt die Geſellſchaft
Perſönliche Narrheit wird zu ſozialer Gefahr. Not
bevor e

r

die Nachricht von großer Erbſchaft erhält,
vergiftet ſich Beverley im Schuldgefängnis, ni:
ohne zuvor ehrlich bereut zu haben. Als warnendes
Beiſpiel für das Publikum ſteht er da. Das Er

ſcheidende iſt, daß hier zum erſtenmale bewußt da
:

tragiſche Moment im Spieler aufgedeckt iſt. Mer
würdigerweiſe wurde die Wirkung des Drame
immer ſtärker, je mehr die Mode des Spieles na:
ließ. Auf eine handſchriftliche Überſetzung Diderot
von 1759 ging eine viel geſpielte Bearbeitung p

e
:

Saurin (1768) zurück, die den tragiſchen Sch;
allerdings fallen ließ. In Deutſchland erſchienene
1754 zahlreiche Überſetzungen, von denen ſi

ch
d

Fr. Ludw. Schröders am längſten auf der Bühn
hielt. Es iſt ſeltſam und doch bezeichnend für de

n

Charakter des Mooreſchen Spielermotivs, daß er

mal doch ſeine Verpflanzung auf den Boden d
e
s

Luſtſpiels gelungen iſt: in der „Verdächtigen Freund
ſchaft“ (München 1784) eines unbekannten V

faſſers.) Der ſcheinbare Verführer entpuppt ſº

hier als wahrer Freund, der den Leichtſinnigen d
e

ganze Elend ſeiner Leidenſchaft durchkoſten läßt, "

ihn am Ende mit rettender Hand emporzuziehe

Damit iſ
t gewiſſermaßen die letzte Stufe in der Fo
r

entwicklung jenes ſeit Moore üblichen Geſtalter
paares von Opfer und Verführer erreicht. Das Sº

zeichnende für dieſe Fortentwicklung iſt, daß ſie hö

einſeitig erfolgt. Noch der Ifflandſche Bar
Wallenfeld ſtellt denſelben Charaktertypus dar E.

Beverley, wie Altheim in der „Verdächtigen Freu.
ſchaft“. Aber der Verführer, einfach brutal zunä
(Stukely), dann (bei Saurin) ſchon aus einem Riva
tätsverhältnis zu Beverley heraus innerlich
gründet, endet in der „Verdächtigen Freundſchc
mit erzieheriſcher Abſicht. In Ifflands Rühr
„Die Spieler“ (1796 entſtanden, 1798 gedruckt) F
der Typus des Abenteurers, des Grec, ſein Ei
an, und damit iſ

t

der Schnittpunkt mit jener ander
Linie gegeben, die von Riccaut d

e la Marlin
zunächſt zu Klingers Luſtſpiel „Die falº
Spieler“ (1782) führt. Franz iſ

t

einer der im Stu

und Drang beliebten edlen Verbrecher, eine F

wie Schillers Karl Moor. Verzweiflung über ſe

Lage, die ſein intriganter Bruder Karl (vgl. Schi
Franz) verſchuldet hat, macht ihn zum Falſchſpiel

Aber durch ſein vornehmes Weſen und ſeine M

ſchenkenntnis allen Genoſſen überlegen, ſi
e

achtend, herrſcht e
r

über Lumpen und Toren, m
ir

reichen Taugenichtſen ihr Geld a
b und unter

*) Zwei ganz unbedeutende einaktige Luſtſpiele wäre
Vollſtändigkeit halber hier anzuführen: Die Kabbala oder ?

Lottoglück“ eines Anonymus (1770) und A
.
G
.

Meißner Ir
Schachſpieler“ (1782). Der Wahnwitzige verliert hier eine F

an einen Unbekannten: die verkleidete Braut.
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nach Möglichkeit Talent und Verdienſt. Ein Duell
macht ihn zum Grec unfähig, aber ſeine Rückkehr in
die Heimat ſcheint nur ein Vorläufiges – wie hätte
auch dem Stürmer und Dränger Klinger das begren

zende Motiv endgültiger Umkehr gelten können?
Erſt der Schauſpieler David Beil läßt in einem kräf
tigen Zugſtück „Die Spieler“ (1785, 1794 unter dem
Titel „Die Gauner“) einen Spieler durch Schaden
klug werden. Beils halb verkommener Graf Kurta iſt

der letzte Vorläufer von Ifflands von Poſert, dem
kalten, habgierigen, lauernd-grauſamen Falſchſpieler,

der den ſchwachen Baron Wallenfeld umgarnt. Noch
einmal iſ

t

hier die Motivzweiheit von Opfer und
Verführer aus der domestic tragedy geſtaltet. Ein
alter braver General bewirkt die Umkehr Wallenfelds.
Das Spielerdrama verklingt. Vielleicht zum

letztenmale verwertet ein Stück Angelys von
untergeordneter Bedeutung „Drei Tage aus dem
Leben eines Spielers“!) Moore-Ifflandſche Motive
neben ſolchen aus der Schickſalstragödie. Aber ein
vereinzelter Nachzügler täuſcht nicht über das Ende
einer Gattung, das hier wie ſo oft bei geiſtigen

Phänomenen dem Anfang ähnlich iſt. In einer dem
Barock, dem Sturm und Drang verwandten Zeit
wiederholt Kotzebues Luſtſpiel „Blinde Liebe“
(1806) faſt die alte Regnardſche Idee. Ein Spieler

von Profeſſion wird vor ſeiner Braut entlarvt, aber
ſein Humor bleibt bis ans Ende unerſchütterlich. Und
nochmals wird in Holberg-Kotzebues Luſtſpiel „Der
Gimpel auf der Meſſe“ (1808) die Geſtalt als Baron
Würfelknochen wiederholt.
Einſam in der ganzen Entwicklung ſteht Maler
Müller. In „Fauſts Leben“ (1778) wird das Spiel
die Brücke zur verhängnisvollen Wendung, zum
Pakt mit dem Teufel. Das Problem iſ

t

auf einmal

in eine Welt des Dämoniſchen, Fataliſtiſchen hinüber
geſpielt, die nicht nur dem zeitgemäßen Rührſtück
fremd iſt, ſondern über die Form des Dramas über
haupt hinausgreift. Kennen wir neben den zahl
reichen Spielerdramen des 18. Jahrhunderts nur
einen langweiligen, aus dem Engliſchen ſchlecht
überſetzten Familienroman „Die Spieler“ (Leipzig
1787), ſo gewinnt das Spiel nun in Erzählungen
ſtärkere, zunächſt allerdings epiſodiſche Geltung.

Mehrmals koſtet der prinzliche Held in Schillers
„Geiſterſeher“ die Aufregungen des grünen Tiſches
durch. Und plötzlich iſ

t

mit E
. T
.
A
.

Hoffmanns
Novelle „Spielerglück“ die neue Phaſe da. Das
Motiv der Hauptſzene in Ifflands Drama, daß der
Vater um ſein Kind ſpielen ſoll, erſcheint nochmals
verwertet: Der Spieler verliert ſeine eigene Frau,
und nur der plötzliche Tod rettet die Unglückliche
davor, dem Gewinner ausgeliefert zu werden. Aber
zum erſtenmal iſ

t

die unbeſchreiblich ſüße Luſt des
Spiels von der Rückſicht auf Gewinn geſchieden.
Neben jenem Chevalier Menars, der gegen Gold
ſein Weib auf die Karte ſetzt, ſteht der alte Vertua,

!) Der Titel erinnert a
n

den eines Romans von Dinaux
„Trente ans d

e
la vie d'un joueur“.

der noch auf dem Totenbette die Bewegung des
Taillierens und Kartengebens macht und mit dem
Seufzer „gagné“ den Geiſt aufgibt. So hat das
romantiſche Spüren nach dem geheimnisvollen

Triebleben des Menſchen die dämoniſche Abhängig

keit des Spielers von ſeinem Geſchick entdeckt.
Puſchkin hat ſie in ſeiner von Mérimée fein über
ſetzten Novelle „Pique Dame“ ähnlich wie Hoff
mann geſtaltet, Balzac hat ſi

e ausgearbeitet und

in den vielen Bänden ſeiner Comédie humaine ge
ſchrieben. Eine der erſten Szenen in „La peau d

e

chagrin“ malt mit unvergeßlichen Farben den
magiſch trüben Glanz der Spielhölle und die Geſtalt
des Jünglings, der ſein Letztes hier verliert. Immer
wieder in der langen Reihe der vom Schickſal Ge
zeichneten, die Balzac ſchuf, und immer wieder in

ſeiner Skala menſchlicher Leidenſchaften und Triebe
taucht der Spieler auf. Die Entwicklung gipfelt in

jener Pathologie des Laſters, die Doſtojewſkis
Roman „Der Spieler“ gegeben hat: in der Geſtalt
eines vergeblich gegen die Dämonen in der eigenen

Bruſt Ringenden, den unwiderſtehlich der krankhafte
Trieb in das Verderben reißt.
Die ruſſiſche Literatur hat andere Spielergeſtalten

geſchaffen. Der betrogene Bauernfänger erſcheint in

einem der vor dem „Reviſor“ entſtandenen Stücke
Nikolaj Gogols, und als Gogol im „Reviſor“ (1836)
ſelbſt das Thema von G

.

Kellers Novelle „Kleider
machen Leute“ behandelte, d

a

bauen ſich die Schick
ſale ſeines Helden Chleſtakoff auf der Baſis eines im
Spiele ruinierten Lebens auf, ähnlich wie die
Eduards in Ifflands „Verbrechen aus Ehrſucht“ und
die gewiſſer Geſtalten in Bulwers genialem Erſt
lingsroman „Pelham“ (1828). Es iſt wie ein wenig
zielloſes Suchen, geboren aus dem Bedürfnis von
Reaktion gegen die Schilderung des Spielers als
eines unglückſeligen Monomanen. Tatſächlich wird
wieder die Sehnſucht wach nach den glänzenden,
beherrſchten, bis zum Heldenhaften geſteigerten

Abenteurergeſtalten des Ancien régime. Das junge
Deutſchland ſympathiſiert bereits wieder mit den
Seigneurs vom grünen Tiſch, wenn auch die beſte
Spielergeſtalt, die e

s geſchaffen, der auf offener
Bühne beim Falſchſpiel ertappte Fürſt Udaſchlin in

Guſtav Freytags „Graf Waldemar“ (1847) ſich
als ein recht gemeiner Aventurier entpuppt. Den ſeit
Klinger vergeſſenen Typus des vornehmen Spielers
ſchuf erſt Thackeray von neuem, der wie Leſſing
und Hoffmann ſelbſt der Leidenſchaft gehuldigt hot,

die e
r in dem Mr. Deuceaſe der Mellowpluſh-Briefe

geißelte. Sein „Barry Landon“ (1846) iſ
t der

Gentleman, der ſich durchaus als Ehrenmann fühlt
und als ſolcher zu handeln glaubt, der bei ſeinen
zweifelhafteſten Praktiken ſtets den eleganten Schein
bewahrt. Ganz im Geiſte eines Caſanova oder

d
a Ponte iſ
t

die meiſterhafte Tirade gehalten, die er

zugunſten des Haſardſpiels anſtimmt.
Seit Thackeray ſcheint nach zweifacher Richtung

hin die Pſychologie des modernen Gentlemanberufs
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ſpielers entwickelt. Über verbrecheriſcher Gier trägt
der angebliche von Slozek in Bruno Franks „Ein
Abenteuer in Venedig“ ſtets die Hülle zweifellos
echter edler und tiefer Empfindungen. Aber leicht
ſinkt ſi

e hin, und ſchließlich entwickelt ſich ein eleganter

Verbrecher größten Stils: Norbert Jacques' „Dok
tor Mabuſe der Spieler“ (1921), der in ſieben Ver
kleidungen durch geniale hypnotiſche Manöver unge
heure Summen gewinnt und ſchließlich ſeinen Tod
vom Flugzeug aus findet. In einer andern Richtung
werden mehr und mehr die ehrenhaften Züge des
Spielers ausgebildet. Derbe, gefährliche und doch
im Grunde hochanſtändige Geſellen zeigt John
Habberton in ſeinen Lebensbildern aus dem ameri
kaniſchen Weſten, und mit dem Hintergrunde von
Wild-Weſt ſtellt groß und einfach Bret Harte ſeine
beiden mit der Karte und dem Revolver gleich kalt
blütigen Meiſtergeſtalten hin, Jack Hamlin und John
Oakhurſt. Jack, der mit Karten und Würfeln den
rechten Ausweg aus ſchwerem Gewiſſenskonflikt
findet, John, der ſich für die beiden mit ihm aus
geſetzten Frauen aufopfert, beide verkörpern ſi

e

ohne

alle Lehrhaftigkeit, wie über Böſes ſich Göttliches
erhebt. Eine ganz neue tiefe Tragik kann nun er
ſtehen. Sie liegt auf dem Schickſal „Des Spielers“
von Ludwig Wolff, der in ſeiner ſpießbürgerlichen
Familie hervorleuchtend als ein Juwel trotz allem
den Tod im Weltkrieg finden muß.”)

Otto Stoeſſl
Von Gottfried Fittbogen (Berlin)

GÄ Keller iſt Schickſal für Otto Stoeſſl*)geworden: ihm hat er nicht nur zu Beginn ſeiner
ſchriftſtelleriſchen Tätigkeit einen eindringlich

verehrungsvollen Eſſay gewidmet; mehr als das,

auch in ſeinen eigenen Romanen und Novellen zeigt

ſich der Einfluß Kellers auf Schritt und Tritt. Der
Stil Otto Stoeſſls iſt an Keller gebildet.
In welchem Verhältnis alſo ſteht Stoeſſl zu dem

großen Schweizer?

1
)

Wieder nur einer gewiſſen Vollſtändigkeit halber ſe
i

hin
ewieſen auf die grelle Schilderung der dämoniſchen Macht des
eldes an der Spielbank von Monte Carlo, die Richard Voß
im 1

.

Akt des Schauſpiels „Arme Maria“ gibt und auf die beiden
Geſellſchaftsromane von Paul von Szczepánſki „Der Narr
des Glücks“ und Gg. von Ompte da „Monte Carlo“ (1900), die
getreue Bilder vom Roulette zu geben ſuchen. Erſt nach AbſchlußÄ Aufſatzes erſchien „Der Spieler Cormick“ von Max Krell(1922).

*) Die wichtigſten Schriften von Otto Stoeſſl: 1. Eſſais,
1905: Gottfried Keller. 1906: Conrad Ferdinand Meyer (beide

im Verlag Bard, Marquardt & Co., Berlin) als Band 10 und 25

der von Geora Brandes herausgegebenen Sammlung illuſtrierter
Einzeldarſtellungen „Die Literatur“. 1914: „Lebensform und
Dichtungsform“ (bei Georg Müller, München). – 2. Novellen
und Romane: 1907; „In den Mauern.“ Roman. 1908: „Sonjas
letzter Name.“ Roman 1910: „Egon und Danitza.“ Erzählung.
1911: „Allerleirauh.“ Novellen. 1913: „Was nützen mir die
ſchönen Schuhe.“ Novelle. 1915: „Unterwelt.“ Novellen. 1920:
„Das Haus Erath.“ Roman. 1922: „Irrwege.“ Ein Novellen
buch. Sämtlich jetzt bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt. Stuttgart
Berlin; „Das Haus Erath“ im Buchleſe-Verlag, Leipzig.

Gottfried Keller war, wie gerade Stoeſſ h
e
r

vorhebt, ſein Stil angeboren, der reinſte Aus
druck ſeiner Weſenheit. Kann nun der Kellerſche
Stil auch Stoeſſl angeboren, Ausdruck von Stoeſ:
Weſen ſein?
Keller wurzelt tief im Boden des ſchweizer

Volkstums. In ſeinen Romanen und Novellen bildet
das Leben ſeines Vaterlands den ſichtbaren oder
unſichtbaren Hintergrund. Sein Werk iſ

t

(wieder

nach Otto Stoeſſls Wort) ein „wahres Volkskunſt
werk“. Gilt ähnliches für Stoeſſl? Wurzelt ſe

in

Schaffen ebenſo tief im deutſchöſterreichiſchen oder
auch nur im wiener Volkstum? Bedeutet e

r

a
lſ
o

(immer mit dem ſelbſtverſtändlichen Abſtand) fü
r

Oſterreich oder fürWien etwas Ahnliches wie Gott
fried Keller für die Schweiz?
Treten wir in die Welt ein, die er in ſeinen Werken

geſtaltet hat, ſo fühlen wir uns zunächſt eigentümlich
fremdartig angemutet. Merkwürdige Menſchen laufen
darin herum und beanſpruchen unſer Intereſſe. E

in

Eiſenbahnbeamter entwickelt ſich zum Hochſtapler
(„Egon und Danitza“), eine kleine galiziſche Jüdin
macht merkwürdige Metamorphoſen durch („Sonja

letzter Name“), ein alter Müller wird von unbezähm
barer Leidenſchaft für ſeine „Ziehtochter“ ergriffen

(„Der Kinematograph“ in der Novellenſammlung
„Unterwelt“), eine junge Witwe läßt ſich in ziemlich
toller Weiſe von jungen Leuten den Hof machen u

n
d

heiratet dann einen pedantiſchen Mathematikprofeſſor

(„Was nützen mir die ſchönen Schuhe?“) und ſofort
Lauter abſonderliche Geſtalten. Doch auch in dieſe
Welt kann man ſich zurecht finden. Es iſt nicht z

leugnen, nicht ohne Vergnügen ſehen wir, mit welche
Umſtändlichkeit und Geſpreiztheit ſich Egons Hoch
ſtaplertum entfaltet. Aber dann? Was iſt die Pointe
Worin beſteht der menſchliche Gehalt? Wir fragen
vergebens. Und ebenſo geht es uns mit den anderer
Geſtalten: viel ergötzliche Einzelzüge, aber das Ganze– was ſoll es?
Wir ſehen und ſtaunen, bis wir dann endlich in

einem ſeiner Romane den Schlüſſel finden, der un
s

das Verſtändnis dieſer eigentümlichen Welt eröffnet
Der Roman „Sonjas letzter Name“ iſt (techniſch nicht
ſehr geſchickt, denn der unglückliche Erzähler muß n

u
n

über 300 Seiten lang ohne Unterbrechung ſprechen

einem merkwürdigen Mann namens Dieter in de
n

Mund gelegt, demſelben Dieter, der auch in de
r

H
o

ſtaplererzählung „Egon und Danitza“ begegnet. Hier

e
r

der Vertraute Egons, dort der welt- und menſchen
kundige Beobachter, der tiefere Blicke in das Lebende
Menſchen getan hat, dem ſich darum auch mehr offen
bart als den anderen, und der nun gelegentlich ſe

in

Freunde mit Erzählungen des Wahrgenommene
erfreut, kurz: das Sprachrohr des Verfaſſers ſe

lb

E
r

beſitzt „Anſchauung und Einſicht in di
e

mer.
würdigen menſchlichen Zuſtände“. Woher h

a
t

ſie? „Hier iſ
t

ihm ſicherlich ſeine Herkunft von Nutzer
indem e

r,

aus unſicheren, auf ſchlaue Wahrnehmung

des Augenblicks angewieſenen Verhältniſſen e
r
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wachſen, ſich ſozuſagen im Abenteuer!) und in der
Ungewißheit zu Hauſe fühlt. . . . Wer wie Dieter
als Knabe ſchon, oft und gern in ihrer (der bürgerlichen

Geſellſchaft) Tiefe ſich bewegte, dem iſt, was der hoch
mütige Alltagsverſtand als „Romantik mit einer
leichten Verachtung als mehr oder minder unbegreif

lichen Hang zum unvernünftig Abenteuer
lichen abtut, recht eigentlich angeboren.“ Einem
ſolchen Menſchen eröffnen ſich dann auch tiefe Blicke
in Menſchen und Begebenheiten. „So bleibt Dieter
ſcheinbar einer der vielen paſſiven, gelaſſen und be
haglich für ſich hinlebenden Beamten (er iſ

t Eiſen
bahnbeamter wie Stoeſſl), ein rechter Abenteurer
von ganz beſonderer Art. Er bewegt ſich zwar in

einem einfachen, wohlgeordneten, ſparſamen, über
legten und beſcheidenen Hausweſen, aber in ſeinem
Innern weilt er in der wahren Welt der Zufälle,
merkwürdigen Begebenheiten, gefährlichen Zu
ſtände, wunderbaren Geſellſchaften und iſ

t geiſtig in

der richtigen Romantik daheim, nach deren Lebens
führung e

r

eine unſtillbare Sehnſucht oft genug einge

ſteht. Die ſchweifende und wanderhafte Abenteuer
lichkeit ſeiner einſamen glücklichen Knabenjahre gilt

ihm eigentlich als Traum und Wunſch ſeines Mannes
alters; kann e

r

nicht im wirklichen Daſein mit
Vagabunden auf den Landſtraßen irren, Prinzeſ
ſinnen rauben, Obſt plündern, Verkleidungen umtun,

ſo bleibt e
s ſein Liebſtes, bei allen Leuten, die er trifft,

jenen Kern von Rätſel und Wunder aufzuſpüren, der

in jedem menſchlichen Geſchick irgendwie auf dem
Grunde der Exiſtenz oder doch der Vergangenheit und
Herkunft ruht . . . Und eben, weil jeder in ihm einen
teilnehmenden, gutherzigen, verſtehenden und nie
mals kleinlichen und ſplitterrichtenden Geiſt ſpürt,

erweckt e
r auch, wohin er kommt, Vertrauen, ſo daß

ihm, wunderbar genug, gerade das Abenteuerliche
und Seltſame, das ſich ſonſt ſchamvoll und vor
ſichtig verbirgt, von allen Seiten her zufließt. . . .

Bei Gelegenheit erzählt dann Dieter vom Wahr
genommenen auf die munterſte Weiſe, wobei er das
Schwere und Schlimme, das ewig Traurige und
Schmerzvolle, das allem Daſein mitgegeben iſt, durch
eine freie Heiterkeit und Launenluſt des Gemüts
eben als das Abenteuer wiederzugeben weiß, das

e
s bleibt.“

Es liegt auf der Hand: durch den Mund des Er
zählers Dieter ſpricht der Erzähler Otto Stoeſſl.
Beide ſehen den eigentlichen Reiz der Dinge im
Abenteuerlichen und ſind geneigt, in jedem Menſchen
wenigſtens den Keim zum Abenteuerlichen anzu
nehmen. Dem gemäß iſ

t

auch der Inhalt deſſen, was

ſi
e erzählen, das Abenteuer. Iſt das aber ſo
,

dann
darf nach einem Sinn des Erzählten, nach einem
menſchheitlichen Gehalt gar nicht gefragt werden. Hat
der Novelliſt ein abenteuerliches Motiv entdeckt, ſo

iſ
t

eben ſeine Abenteuerlichkeit, ſeine „Romantik“,

Antrieb genug für ihn, es zu geſtalten. Einer weiteren
Legitimation bedarf e

s für ihn nicht.

!) Die Sperrungen von mir.

Darum reizt es Dieter und reizt es Otto Stoeſſl,

die merkwürdigen Schickſale der kleinen galiziſchen

Jüdin Lea Weinrauſch darzuſtellen. Die Wege, auf
denen ſi

e vorwärts kommt und nach mehrfachem
Namenswechſel die ehrbare Gattin eines k. und k.

Offiziers wird, ſind ſo abſonderlich, daß ſie eben dieſer
Abſonderlichkeit wegen erzählt zu werden verdienen.

Und daß ſolche „eigentümlichen Zufälle und Begeben

heiten“ ſich in unſerer ſo wohl geordneten bürger
lichen Welt zutragen können, macht ſi

e

beſonders

reizvoll.
Hier wird das Abenteuer zum Prinzip erhoben;

und es wird die Neigung kenntlich, die ganze Welt

in Abenteuer aufzulöſen. Denn die bürgerlich ge
ſetzten Menſchen haben nur die Abenteuer, zu denen
die Möglichkeit in ihnen lag, unterdrückt.
Und Gottfried Keller?
Auch ſeine Welt iſ

t

nicht frei von „Abenteuer
lichem und Seltſamem“. Das ſind (um mit Otto
Stoeſſl, Eſſay, S. 54, zu reden) „ſeine barocken Ein
fälle, die koſtbare Verzierung mit dem ſinnvollſten
Detail, ſeine anmutige Weisheit und Betrachtung,

ſeine launigen Ausflüchte und Schnörkel“. Aber dieſe
Schnörkel und Arabesken ſind bei Keller doch nur die
Ranken um ein höchſt weſenhaftes Bauwerk. Bei
Stoeſſl aber wird die Arabeske zur Sache ſelbſt;
das Abenteuerliche verwendet er nicht als Gewürz,

ſondern als das Gericht, das er ſeinen Gäſten vorſetzt.
Er liebt und erzählt das Seltſame um des Seltſamen
willen. Je abſonderlicher, um ſo beſſer!

Das dringt bis in die Motivierung der ſeltſamen
Geſchehniſſe ein. Klingt etwas gar zu unwahrſchein
lich, ſo iſ

t

e
s gerade das Richtige; denn darin beſteht

ja das Abenteuer, daß e
s

vom Gewöhnlichen ab
weicht. Das Unmögliche wird hier tatſächlich (Sonja,

S
.

307). Die Menſchen erſcheinen losgebunden von
der Schwerkraft, der wir unterworfen ſind, und er
halten etwas Leichtſchwebendes, Märchenhaftes.
Es heißt alſo, die Abſicht des Schöpfers dieſer Welt
verkennen, wenn man nach einer Pointe, nach einem
Sinn, nach einem Gehalt fragt. Enthalten ſie „Roman
tiſches“, d

.
h
.

Abenteuerliches und Seltſames, ſo iſ
t

das genug.

In den beiden letzten Novellenſammlungen ſcheint
es, ſtrebt Stoeſſl über dieſe, wenn man ſo ſagen

darf, bewußte Pointeloſigkeit hinaus. In der einen
(„Unterwelt“, 1915) ſchildert e

r lauter Geſtalten
aus der unterbürgerlichen Welt, der „Unterwelt“,

wie er ſie nennt. Dieſe Welt reizt ihn beſonders, hier
gibt es viel Romantiſches in ſeinem Sinne. Denn
„daß die Leidenſchaft gerade hier ihre Freiſtatt findet,

wo Hunger, Entbehrung, alle feineren Lebensreize,
ſchwerfällige Vernunft, verkümmerter Geiſt, heillos
verwirrte geſellſchaftliche Verhältniſſe, beharrliche
Dumpfheit aller Zuſtände ihre Ausbrüche ins Maß
loſe verſtärken, erzeugt eine völlige Dämonie der
Inſtinkte und eine zugleich furchtbare und komiſche
Tragik des Elends mit unheimlichen Bockſprüngen.“

Nicht das alſo iſt, was an ſich ſehr wohl möglich wäre,
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ſein Anliegen, zu zeigen, daß in dieſer verachteten
Welt ſich manchmal mehr echtes Menſchentum findet
als in der bürgerlichen Welt, ſondern das iſt ſeine Ab
ſicht: in die verworrenen Triebe und Leidenſchaften
hineinzuleuchten und die Bockſprünge der unterwelt
lichen Geſtalten in ihrer ganzen unterweltlichen Selt
ſamkeit vorzuführen.
Die letzte Novellenſammlung („Irrwege“, 1922)

beginnt gar mit einer lehrhaften Fabel, die anzu
deuten ſcheint, daß der Band Bedeutſames enthalten
ſoll. In einer Novelle wird aus dem Motiv zugleich
die Handlung herausgeſponnen: ein junges Mädchen
verbrennt in den Flammen der Leidenſchaft, die ſi

e

ergriffen hat, auch körperlich („Die Brennende“).
In der Geſchichte von der „Schmiere“, allerdings
nicht in der Geſtalt des Helden, ſondern der ſeiner
Prinzipalin, leuchtet auch etwas hindurch von den
menſchlichen Werten des Komödiantentums und in

der Geſchichte der „alten Magd“ von der Vornehm
heit des Dienens – aber im ganzen verleugnen doch
auch dieſe Geſtalten nicht ihre Herkunft aus der
Stoeſſlſchen „Welt der Zufälle“. –
Man ſieht, trotz der von Keller beeinflußten
Sprache iſ

t

die innere Verwandtſchaft Otto Stoeſſls
mit dem ſchweizer Meiſter nicht gar groß. – Bei
Keller iſ

t

der Stil ein wohl paſſendes Kleid, bei
Stoeſſl iſ

t

e
r– trotz ſeiner zweifellos vorhandenen

plaſtiſchen Kraft, trotz ſeiner ein wenig umſtändlichen
Gepflegtheit – ein Stück der Maske dieſer Menſchen,
die mehr ſcheinen wollen, als ſie ſind, um den lieben
Mitmenſchen zu imponieren.

Und e
s bleibt die Frage: kann eine nicht un

bedeutende Erzählungskunſt, wenn ſi
e

an unbe
deutende Stoffe gewandt wird, Bedeutendes leiſten?

* 2
r

Von einem Werk Stoeſſls iſt aber bisher noch
nicht die Rede geweſen: von dem Roman „Das
Haus Erath“ (Bücherleſe-Verlag, Leipzig 1920).
Hier iſt mehr gegeben als bloßes Abenteuer; und

die damit zuſammenhängende ironiſch-humoriſtiſche
Behandlung der Dinge, die letzten Endes alles in ein
Nichts auflöſt, ſchweigt hier faſt ganz. Zwar gelegent
lich dringt ſie auch in dieſen Roman ein, wenn z. B

.

der tüchtige Geſchäftsmann Andreas Amerſin ohne
jede pſychologiſche Veranlaſſung, aus keinem anderen
Grunde als weil gerade die biſſige Laune des Ver
faſſers es ſo will, plötzlich eine politiſche Laufbahn
einſchlägt und dadurch die Minderwertigkeit des
politiſchen Getriebes beweiſen muß. Hier hat man
zugleich ein Beiſpiel für das Doppelgeſicht alles
Abenteuerlichen. Im Abenteurerregt ſich eine kräftige
Vitalität, darum regt er ſeine Ellbogen, darum ge
winnt er– wie immer er auch ſein mag – unſere
Sympathie; d
a

aber ſeinem Unternehmen die ſolide
Grundlage fehlt, ſo gehört e
r – trotz ſeiner ſtarken
Fäuſte – ſchließlich doch nur zu den minderwertigen,
die ernſthaft unter den Menſchen nicht mitzählen.
Alſo, trotz ſolcher gelegentlichen Zwiſchenfälle: im

ganzen handelt e
s

ſich im „Haus Erath“ um poſitiv
Geſtaltung des Lebens.
Die Geſchichte eines wiener Handelshauſes wird

hier dargeſtellt in ſeinen verſchiedenen Gliedern, a
ls

eine bürgerliche Familiengeſchichte, endigend mit de
:

Dämmerung der bürgerlichen Welt in der Revolution
von 1918. Doch mehr als das Schickſal dieſes Hauſe
als einer Geſamtheit intereſſieren den Verfaſſer di

e

Charaktere einzelner Familienmitglieder. Darum tr
it
t

der Vater ganz in den Hintergrund, der Sohn e
n
t

ſchwindet uns unverſehens aus den Augen, und de
s

Feld beherrſchen die Töchter. Eine überraſchend
große Zahl von „Frauenweſen“ der verſchiedenſte
Nuancen iſ

t

ihm gelungen.

Ein weiteres Charakteriſtikum dieſes Romans ik

es, daß Stoeſſl über ihn Ausſprüche ſeiner eigener

Lebensweisheit reichlich ausgegoſſen hat.
Beſonders iſ

t
e
s

ein Problem, das ihn wieder ur
d

wieder beſchäftigt: das Verhältnis von BürgertrT

und Künſtlertum. Im erſten Teil des Romans hate:
beide in zwei Frauengeſtalten kontraſtiert: in de

r

reizenden Agnes mit ihrer bürgerlich verſchloſſenen
und ſpröden Zuneigung und in der ſouveränen Ad
giſa, die in künſtleriſcher Luft aufgewachſen, a

ls

„beſſeres Natur- und Kunſtprodukt“ über Agnes
den Sieg davonträgt, die aber doch dem Mann an

ihrer Seite nicht das volle Heimatgefühl zu geben
vermag.

Im zweiten Teil packt er dies Problem von de

Seite des produktiven Künſtlers ſelbſt an; ein Schr
des Hauſes Erath, Albrecht Frantzl, hat als Male
ein Schwiegerſohn, Ludwig Mainone, als Schr“
ſteller damit zuringen. Bei Albrecht Frantzl handelt
ſich um die elementare Exiſtenzfrage: wovon ſoll dº

Künſtler leben? Von dem Ertrag ſeiner Kunſt? ode:
wovon ſonſt? -

Albrecht Frantzl beſcheidet ſich unter dem Einf:
ſeines Vaters, der in närriſcher Form Lebenserfº
rung ſpendet, dahin: erſt Bürger, dann Künſte:
der Menſch muß zunächſt eine bürgerliche Erſte
haben, die ihn und ſeine Familie nährt, dann erſt he

e
r

ein Recht, a
n

künſtleriſches Schaffen zu denke

Albrecht Frantzl wird alſo Ingenieur. Aber F:
nun nicht der Ingenieur den Maler auffreſſen? -
Vater Frantzl weiß Rat. „Wenn du ein mäz:
bezahltes Amt ſuchſt, bleibſt du, was ſich geht
ein freier Künſtler. Du haſt deine freie Zeit, d.

iſ
t dein, und deine Kunſt iſ
t für dich.“ Gewiß

deutet dieſe Löſung eine Hemmung, aber
werden gerade durch unſere Hinderniſſe, was E

werden können.“ -

Eine ähnliche Löſung deutet bereits der er

Träger Stoeſſlſcher Lebensauffaſſung, jener Die

in „Sonjas letzter Name“ an; von ihm heißt es
:

erfreut ſich „als Eiſenbahnbeamter immerhin e
r

beſcheidenen Anſprüchen genügenden Unabhäng
keit, deren ein innerlicher Menſch wie er bedarf,

Leute und Dinge teilnehmend und voll Verſtänd

zu betrachten, die gröbſte Sorge um das tägliche B
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durch eine zwar langweilige und unerſprießliche, aber
mäßig verantwortungsvolle und untergeordnete
Tagesarbeit abzuwehren und ſich im übrigen ſelbſt
zu leben“.
Kein Zweifel, daß Stoeſſl viel Nachdenken an

dies ſein Ideal des künſtleriſchen Lebens geſetzt hat;
kein Zweifel, daß ähnliches auch anderen vorgeſchwebt
hat, z. B. Wildenbruch, der ſich gern mit einer unter
geordneten Stellung im Auswärtigen Amt begnügte;
kein Zweifel, daß jeder Künſtler ſich mit der alten
Frage: Was werden wir eſſen? Was werden wir
trinken? abzuplagen hat.

Auch Gottfried Keller, um zu ihm zurückzukehren,

hat einen bürgerlichen Beruf gehabt. Und doch ſcheint
es zweifelhaft, ob die Stoeſſlſche Löſung ſeine Zu
ſtimmung gefunden hätte. Die Stoeſſlſche Löſung

läßt nämlich (und das iſ
t

bei allem Plauſiblen, was

ſi
e hat, ihre Schwäche) eine Zweiteilung des Menſchen

zu
.

Keller aber hat, ſo viel wir ſehen können, immer–
als Dichter wie als Staatsſchreiber– aus der Ganz
heit ſeines Weſens gearbeitet. Die Stoeſſlſche Löſung

kann aber zu einer konſequent durchgeführten Zwei
ſeelenwirtſchaft führen, die unmöglich dem künſt
leriſchen Schaffen heilſam ſein kann.
Eine definitive Löſung läßt ſich vermutlich nicht

geben. „Wir werden nur durch unſere Hinderniſſe,
was wir werden können.“ Jeder produktive Künſtler
hat den Kampf mit ſeinen Hinderniſſen von neuem
aufzunehmen und muß ſehen, wie weit ſeine Kräfte
reichen, ihrer Herr zu werden. Sein Weg führt,
ſcheint es, immer zwiſchen Szylla und Charybdis
hindurch; die Frage iſ

t nur, ob er ſelbſt auch heil hin
durchkommt.

Zum Schluß ſchildert uns Stoeſſl einen Schrift
ſteller, der ſein Ideal des künſtleriſchen Lebens ver
wirklicht und auf der Grundlage eines nährenden
Amtes als Künſtler ſchafft. Was iſt dabei aus ihm
geworden? und was für Werke hat e

r geſchaffen?
Ludwig Mainone „diente als einer der unzähligen

Amtsleute des alten Öſterreich, . . . in einer jämmer
lichen Brotſtelle, die den Tag in finſteren, ſchmutzigen

Stuben bei verſtaubten Akten zu einem Fluche
machte . . . Abends aber, wenn Ludwig unter ſeinen
Büchern bei der Lampe . . . am Schreibtiſche ſaß,

wurde ſein Geiſt wach, der über Tag wie ein einge
ſpanntes Tier pflichttreu ſein Amt geſchleppt hatte,
und erhob ſich über den Schlummer ringsum . . .

Ludwig ſah in allen Menſchen, in Frauen, Männern,
Kindern, wie ſich das mannigfache Spiel der
Schöpfung unſinnig und überſinnig märchenhaft
Zuſammenſchloß und wieder in Nichts zerging. Und
davon erzählte e

r. Um gerecht zu ſein, e
r erzählte

für ſich und zu ſeiner Luſt, denn er bedurfte dieſes
Märchens, um zu leben, d

ie Träume ernährten ihn

a
ls

e
in weißes Seelenbrot . . . Dieſe Schickſale, die

e
r zweifelnd, um nicht zu verzweifeln, entwarf,

tröſteten ſeine eigenen Gebrechen. Erfindung war

e
in Arzt und heilte ſeine Seele immer wieder vom

Abel. S
o

wuchſen aus dieſen jahrelang ver

brauchten heiligen Nächten nach öden, arbeitſamen,
pflichttreuen und elenden Tagen wunderlich
ſchrullige Werke hervor, ſorgfältig gezeichnete,
alltägliche Märchen, menſchliche Figuren, immer
mit einem Stich ins Fragwürdige, Abenteuerliche.

. . . Wer aber ſollte dem einſamen eigenwilligen

Schreiber „im Gehäus“ dieſe Sorgfalt um die merk
würdigen Figuren, den ſpitzfindigen Spott und die
herzlich-ſtille Laune, den Sonnenregen eines Schick
ſalslächelns danken? Oder das geduldige Dienen am
Wort? Eine Welt etwa, die im Gröbſten nach dem
Gröbſten tappte? . . . Dieſe Geſellſchaft ließ dieſen
ihren Beobachter unbeachtet links liegen, und er be
ſtätigte, daß ihm recht geſchah. Das machte freilich
bitter, menſchenſcheu, ſelbſtgerecht und hartſchalig,

aber man hatte wenigſtens keinem etwas zu danken
und lebte ungeſtört, weder durch Liebe noch durch
Ruhm, weder durch Haß noch durch Feindſchaft be
irrt. Dieſe Freiheit koſtete nur – das Leben.“
Ludwig Mainone alſo, der ſein Leben nach dem

Stoeſſlſchen Künſtlerideal einrichtet, erntet große
Enttäuſchung. Er ſucht die Urſache dafür nur in der
Verſtändnisloſigkeit der argen Welt. Aber gibt es

nicht noch eine andere Urſache? (Ich ſage: Urſache,

nicht Schuld.) – Gottfried Keller ſchuf aus dem
Leben und der Idee des Volkes heraus, darum
wurde ſeine Dichtung ein „Volkskunſtwerk“. Ein
Schriftſteller wie Ludwig Mainone ſchafft (und das

iſ
t

eine verhängnisvolle Folge ſeiner Zweiſeelen
wirtſchaft) aus ſeiner Iſoliertheit heraus. Das Pro
duzieren iſ

t

ihm ein Mittel, ſich aufrecht zu erhalten.
Gelingt ihm das, ſo hat die Kunſt ihm einen großen

Dienſt getan.

Aber was gehen ſeine perſönlichen Träume die
Allgemeinheit an? Es wird immer einzelne Menſchen
geben, die Gefallen a

n

ſeinen Träumen und Märchen,

Gefallen a
n

ſeinen Figuren mit dem Stich ins Frag
würdige finden, und die Zahl dieſer einzelnen mag

wachſen und zunehmen. Aber die Nation wird ihm
als Publikum fehlen. E
r

ſelbſt in ſeiner Iſoliertheit
hat keine Fühlung mit der Nation, alſo wie ſollte die
Nation Fühlung mit ihm haben? E
r

ſchafft nicht als
Glied ſeines Volkes, um ihm etwas zu ſagen; er

ſchafft nur als Einzelweſen, um ſich gegen die Hinder
niſſe, die ihm ſeine Zugehörigkeit zu eben dieſem
Volk bereitet, ſelbſt zu behaupten.
Ludwig Mainone iſ

t

nun zwar nicht identiſch mit
Otto Stoeſſl, aber er iſ

t

ihm doch in manchen Zügen

verwandt. Auch Stoeſſl hat in ſeiner Iſolierung
„wunderlich ſchrullige Werke“ geſchaffen; auch für
ihn iſ

t

die kritiſche Frage, ob er aus ſeiner Iſoliertheit
herauskommt und den inneren Anſchluß a

n

ſeine

Nation gewinnt. Auf Kellerſche Diktion wird man
dann gern verzichten. Je mehr er er ſelbſt wird, wird

e
r

ſeine eigene Sprache ſprechen. Denn er wird etwas
Weſenhaftes zu ſagen haben. Mit dem „Haus Erath“,
ſcheint es, hat e

r

dieſen Weg betreten.-m
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Über mich ſelbſt

Von Otto StoeſſlJ dem neuen Roman, der mich jetzt beſchäftigt,erzähle ich einiges von einem Dichter, das man
immerhin auf mich beziehen mag: „Mainone–

dies ſein Name– gehörte zu jenen Amtsleuten
des alten Öſterreich, die ſich ſeit je neben ihrem öden

und ſchwierigen Brotberufe mit dem Beobachten
ihres Landes und ſeiner Menſchen beſchäftigten. Er
ſaßnachts in ſeinem großen, mit Büchern vollbeſtellten
Zimmer, das weithin über die Gärten, Hügel und
auf die Lichter der Stadt blickte, an ſeinem Schreibtiſche
und ſchrieb mehr zum eigenen Vergnügen, als zur
Freude der achtloſen Mitmenſchen menſchliche Ge
ſchicke und Abenteuer nieder (vgl. Sp. 973). Er
ſpann aus Erlebnis und Wirklichkeit das Garn, das er
zu einem fortwachſenden Gewebe verwebte, worin
immer neue wahre, aber bunte Fäden einſchlugen.

Er erzählte ſich ſelber ſo die Schnurren, die traurigen,
die heiteren Begebenheiten vor und bildete die
wunderlichen Geſtalten, die er im Leben wahrge

nommen hatte. Aus dieſen Geſchichten erwuchs ihm
das Spiel der Zeit wie einem Magier, der ſelbſt
nicht mittun darf und will. War es noch ein Ge
webe, oder regte ſich das Muſter, um das Ungefähr

der Wirklichkeit im Zauber des verlautenden Wortes
zu wiederholen? Man beachtete den Mann nicht
weiter und ließ ihn in ſeiner kargen Muße gewähren,

obſchon er den alten vielſtämmigen und umſtrittenen

Kaiſerſtaat Öſterreich, die Heimat von Menſchen,

die bei verſchiedenen Sprachen, Sitten und Be
ſtrebungen zuſammengepfercht, einander als nächſte
Feinde und Verwandte bekriegten und bevorteilten,

mit einem leiſen, aber merklichen Spotte darſtellte,

der den Mächtigen, den Schuldigen und Mitſchuldi
gen an den Übeln der Herrſchaft kaum genehm ſein
konnte. Die Wahrheit kann niemand vertragen,

heißt ein altes Sprichwort, aber dazu muß er ſie

wohl hören. Die Wahrheit iſ
t

der Macht nie will
kommen, am wenigſten, wenn die Macht von der
Wahrheit ſo gering geachtet wird, und wenn die
Macht es nicht beſſer verdient, weil ſie lächerlich und
dumm iſt, ein widriger Zwerg mit einem armſeligen
Waſſerkopf. Aber die Macht dünkte ſich gerade

dann doppelt groß und erhaben und mit ſo wichtigen
Angelegenheiten beſchäftigt, mit den Fragen von
Vortritt und Rang und allem Zeremoniell des bevor
ſtehenden Weltunterganges, daß ſie, die auch ſonſt
nicht gern und gut Bücher las, am wenigſten dieſe
Schriften eines kleinen, noch nicht verſtorbenen und
darum noch völlig unberühmten Amtsſchreibers be
achtete. In dieſen Geſchichten ſtellte e

r

das alte

Oſterreich dar, das e
r

trotz allem liebte wie ein Kind
das Bodengerümpel, worunter es mit einer Freude
ſchaltet, der ein leichtes Grauen beſonderen Ge
ſchmack gibt. Dieſes Reich, bunt wimmelnd von
mannigfachen Figuren und von Erlebniſſen, ganz

wirklich und halb erfunden, vom Zufall und d
e
r

Laune aus der nächſten Nähe hergeholt, darum u
r

trüglich, unabänderlich und fabelhaft, unglaublich,

weil wahr, blieb eben dasſelbe alte Öſterreich, deſſen
Wirklichkeit und Untergang dem Amtsmenſchen

Mainone, aber auch dem denkenden und fragenden
Beobachter hart genug zu ſchaffen machte, weil es

ihm trotz allem naheging. Er liebte e
s nämlich, ob

ſchon e
r darunter litt, er liebte es, wie man eben

ſeine Welt und das Leben liebt, woran unſer Leib
darum auch unſere Seele hängt. Man kann nicht

in einem Lande geboren ſein und alle Gegenden
ſeiner Heimat durchwandert und betrachtet haben,

die Ebenen und die Alpen, den machtvoll durc
gehenden Strom und die ſüdliche Landſchaft, Mer
ſchen mit vielen Sitten und Sprachen, alle fremd u

n
d

alle ein Haufen, man kann die Geſchichte dieſes zu

ſammengewürfelten, zuſammengeſchacherten – ge

heirateten – gebettelten, mit Blut und Geld, m
it

Angſt und Haß, mit Neid und Kraft zuſammenge
ſchweißten Staates, einer Heimat wider Willen,

man kann ihre Geſchichte nicht geleſen haben, deren
Folgen ſtündlich neue Zuſammenhänge erzeugten,

ohne a
n

dieſem jahrhundertealten Gebilde mit dem
eigenen Herzen teilzuhaben. So ging es dem fr

ü

verbitterten und ſcheuen Geſchichtenerzähler. Gar
abgeſehen davon, daß ſein Geiſt, ſein Erzählen p

e
r

dieſem rieſenhaften Ungefähr „Öſterreich“ lebter
daß e

s von dieſem Staat, von dieſer ungeheuren
ſchier erhabenen Dummheit oder Notwendigkeit eben
die Geſtalten und Erſcheinungen bezog, alſo ſeine
Weſens Grund und Nahrung, den komiſchen Selb
zweck ſeines Tuns und Leidens. Nahm ihm d

e

„Ernſt der Geſchichte“ – er lächelte – dieſes Ge

lump weg, ſo war ihm ſelbſt ein Reich geraubt u
n
d

eine Welt vertan, die er beſſer zu verwalten glaubte,

als die Mächtigen ihre fatale Wirklichkeit.
In dieſer Lage fand e

r

ſich nach dem wüſten

Traum von fünf Kriegsjahren, die e
r

ſchlecht u
n
d

recht durchgehungert hatte und nach einem komiſchen,

halb friedlichen Umſturze, der die Jakobinermüt
als Zipfelhaube aufgeſetzt hatte. Etwas Neues fi

n
g

an, und e
r war ſchon zu alt, ſich darein zu finden,

oder e
r glaubte wenigſtens, ſo merkwürdiges u
n
d

großartiges Gelump könnte er nie mehr zum Spieler
bekommen, ſo reichen Ertrag würden Dummheit
und Macht oder Dummheit und Ohnmacht nie mehr
abwerfen für Spott und Erkenntnis. Lohnte es ſº

denn noch, die unverbrüchliche neue Dummheit a
b

zuwarten, die fix nnd fertig als Republik Krähwink

zu beziehen war?“
Ich bin am 2

. Mai 1875 in Wien als Sohn eine
wiener Arztes geboren worden und habe zufolg
gewiſſer unglücklicher privater Verhältniſſe ein:
ſchwierige, kummervolle, frühwiſſende, darum tr

a

rige Kindheit gehabt ohne Freunde, ohne andere
Freuden als Bücher und Wanderungen mit dem
trefflichen Vater. Nach deſſen frühen Tode auf m

it

allein geſtellt, habe ic
h

a
n

der wiener Univerſität
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d
ie juriſtiſchen Studien abſolviert und bin aus ge

rechtem Mangel a
n Selbſtvertrauen und a
n Ver

trauen auf die Förderung und Teilnahme des Publi
kums Beamter geworden, müßte ic

h

doch noch heute
verhungern, wenn ic

h

auf den Ertrag meiner Schrif
ten angewieſen wäre. Über allzu große Liebe und
Förderung durch die Mitwelt kann ic

h

mich nicht
beklagen. Bei der Beſcheidenheit und Scheu der ein
zelnen aber, die ein Werk lieben, ſich dem Dichter
als Freunde zu eröffnen und einen Dank auszu
ſprechen, der als Wohltat empfangen würde, erhält
man auch ſo ſelten den Zuſpruch der wenigen, daß
man gar nicht weiß oder ahnt, ob und wem man etwas
Brauchbares, gar Liebenswertes geboten hat.
Schließlich erzählt und bildet einer denn in ſeiner
Stille für ſich hin und gibt das Schickſal ſeines Werkes,
ſein eigenes dem großen Ungefähr: Welt anheim.
Nach dreiundzwanzig Jahren öffentlichen, ſchwie

rigen und verantwortungsvollen Dienſtes – ich war
mit den Tarifen der öſterreichiſchen Bundesbahnen
befaßt– mache ic

h

jetzt von dem ſog. „Beamtenab
baugeſetze“ Gebrauch und ziehe mich in einen „Ruhe
ſtand“ zurück, von dem ic

h

ein endliches bißchen Muße
und Freiheit für meine eigentlichen Arbeiten oder
für ein unbekümmertes Leben erhoffe. Ich will ab
warten, ob und was ic

h

noch zuwegebringen kann.
An meiner Art, Welt und Menſchen gewiſſermaßen
vom Fenſter aus zu erleben, wird ſich wohl kaum
mehr etwas ändern. Von innen her betrachtet kann
das einfachſte, zurückgezogenſte Daſein eines arbeit
ſamen, nur nach Gleichmaß und Ruhe verlangen
den Künſtlers mannigfaltig, bewegt und ſtürmiſch
und ſchwierig ſein, wie kaum eines handfeſten
Abenteurers ſonſt. Die Gefahren und Kämpfe des
Innern übertreffen manchen Wirbel, und in einem
Hirn und Herzen können mehr Erfahrungen, Liebe,

Leiden und Revolutionen Raum haben, als in der
exaltierteſten Welt. Dieſer Widerſpruch zwiſchen
äußerer Stille und innerer Bewegtheit, zwiſchen
der Romantik des Lebensſtoffes, ſeiner Trümmer
haftigkeit und Fragwürdigkeit und dem Gleichmaß
der Betrachtung iſ

t

der Humor davon, mein Humor.
Witz iſ

t Angriff, Humor Abwehr. E
r

bleibt ohne
tiefe innere Traurigkeit, ohne eigentliches tragiſches
Weltgefühl – mehr und weniger als Skepſis –

nicht zu denken. So bin ic
h

wohl ein Melancholiker
von Grund aus, einſam und doch voll Verlangen

nach Freundſchaft, nach nahen Menſchen, ic
h

habe

einen ſehnſuchtsvollen Begriff von Menſchheit, ſei's
nur von Menſchlichkeit, und habe mit ſo vielen un
Zulänglichen realen Exemplaren zu ſchaffen, geſellig

in der Welt der Träume, der Erfindung, der Dichtung

aller Zeiten, aller Völker, größerer Brüder, aber
verlaſſen und hilflos im Chaos meines Tages,

meiner Stadt, der Länder, der wüſten weiten Gegen
Wart. Nicht einmal dem Verein gegen den Ausbruch
Von Vulkanen gehöre ic

h

an: dem Pazifismus.
Immerhin habe ic

h

einige Freunde in der Nähe und

in der Ferne, einige weſensverwandte Künſtler, einige

edle Frauen und Männer, eine gütige Lebensge
fährtin, einen lieben Jungen, für die d

a zu ſein,

zu ſchauen, zu erzählen kein vergeblicher Aufwand
und ein Ding geweſen iſ

t – einer „Abendrede“ wert.

Eine ungewöhnliche Frau
Das Lebensbild Dorothea von Schlözers

Von Carl Müller-Raſtatt (Hamburg)

ie Georgia Augusta, die Göttinger Univerſität,D wurde unter König Georg II. von Großbritannien, Kurfürſten von Braunſchweig
Lüneburg, 1734 gegründet. Ihr erſter Kurator, der
Miniſter Gerlach Adolf Freiherr von Münchhauſen
ſorgte für ſie ſo verſtändnisvoll, daß man die junge
Hochſchule bald die „Königin der Univerſitäten“
nannte. E

r

verſtand e
s vor allem, für ihre Katheder

Männer zu berufen, die als Gelehrte und als Lehrer
von überragender Bedeutung waren. Wenn man
heute durch Göttingens Straßen geht und die Tafeln
lieſt, die über den Türen der Häuſer die Namen der
bedeutenden Männer verkünden, die dort wohnten,

ſo ſtaunt man über den Kreis erlauchter Geiſter, der
ſich in Göttingen ſchon in den erſten Jahrzehnten
der Univerſität zuſammenfand. Wie die Zeitgenoſſen

darüber dachten, ſieht man aus einem Brief Jo
hannes von Müllers, in dem e

s

heißt: „Wir erkennen
lebhaft, wie nichts alle Kinder der Menſchen ſind vor
einem göttinger Profeſſor.“
Bedeutende Männer haben nicht immer auch

bedeutende Kinder. Immerhin: aus den göttinger
Profeſſorenhäuſern traten in der zweiten Hälfte des
achtzehnten Jahrhunderts ziemlich gleichzeitig drei
Frauen in die Welt, die in der geiſtesgeſchichtlichen
Entwicklung Deutſchlands ihren Platz haben: Caroline,

die Tochter des Bibelforſchers Michaelis, Thereſe, die
Tochter des Philologen Heyne, und Dorothea, die
Tochter des Hiſtorikers Schlözer. Alle drei gehören

zu den höchſtgebildeten Frauen ihrer Zeit, alle drei
haben auf mehr oder minder große Kreiſe anregend

und befruchtend gewirkt, alle drei haben erfahren
müſſen, daß Leben Leiden heißt, und haben ſich im
Leiden geläutert und aufwärts entwickelt.
Am bekannteſten von den drei Profeſſorentöchtern

iſ
t

Caroline geworden, die durch ihre erſte Ehe mit dem
Stadtphyſikus Böhmer in Klausthal ganz in Ver
borgenheit zu tauchen ſchien, dann aber durch ihre
Ehebündniſſe mit A

.

W. Schlegel und Schelling ganz

in den Vordergrund trat und im Mittelpunkt des
geiſtigen Lebens der Romantik – und auch der
Skandalgeſchichten der Romantik– ſtand. Faſt ſo

bunt und kraus läßt ſich auch das Leben Thereſes an,

die ſich zunächſt in das tragiſche Schickſal des genialen
Forſter hineingeſtellt ſieht, dann von Schillers und
Körners Jugendfreund Huber in ruhige Bahnen ge
lenkt wird und endlich als fleißige Schriftſtellerin und
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Leiterin von Cottas Morgenblatt ihre Tage beſchließt.
Sehr viel einfacher ſcheint auf den erſten Blick das
Leben Dorotheas hingegangen zu ſein. Früh reif,
von ihrem Vater zu großer Gelehrſamkeit erzogen,
ſiebzehnjährig mit dem Doktorhut der Philoſophie
geſchmückt, heiratet ſi

e

ein paar Jahre ſpäter den
lübecker Senator Rodde, ſchenkt ihm drei Kinder und
ſtirbt im Alter von 5

5 Jahren. Es ſcheint, daß ſi
e

nach dem raſchen Aufſtieg zur Berühmtheit in den
friedlichen Hafen der Ehe eingelaufen war und nun
von Fahrten und Stürmen nichts mehr wußte. Es
ſcheint ſo; aber die Wirklichkeit war anders. Im
Grunde war ihr Leben bis zu ihrer Ehe von liebe
vollen Eltern behütet und geleitet; die Stürme und
mit ihnen die geiſtige Entwicklung und Läuterung
begannen erſt a

n

dem Tage, als ſie Rodde in Göt
tingen die Hand zum Lebensbund reichte und eine
Hochzeit feierte, die ihr Glück und Glanz ohne Ende

zu verheißen ſchien.

Das Lebensbild dieſer Frau wird uns jetzt von
Leopold von Schlözer in einem ſchönen Buch dar
geſtellt, das die bisherigen Schilderungen ſchon dar
um übertrifft, weil es ſich auf den reichen Mate
rialienſchatz des Schlözerſchen Familienarchivs
gründet und daneben auch manche Überlieferung
verwertet, die ſich mündlich in der Familie fort
gepflanzt hat. Leopold von Schlözer hat ſich bereits
an der Herausgabe der köſtlichen Briefe Kurt von
Schlözers in der ſchönen und ſtattlichen Reihe der von
der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart heraus
gegebenen Briefbücher deutſcher Männer und Frauen
verdienſtlich beteiligt. In dem neuen Buch läßt er

vor uns klar und rund die Geſtalt der berühmteſten
Frau ſeines Geſchlechts erſtehen. Liebe zum Gegen
ſtand führt ihm die Feder, blendet ihm aber nicht die
Augen. Bei aller Wärme des Vortrags verfällt er

nirgends in Lobrednerei und Schönfärberei. Er ſagt,
was iſt, und berichtet ſachlich nach den Quellen. Er
begnügt ſich aber nicht damit, die Geſtalt Dorotheas
allein zu malen, ſondern e

r

ſtellt ſi
e hinein in das

ganze Leben ihres Geſchlechts und darüber hinaus
ihrer Zeit. Und ſo wird das Buch weit mehr als ein
Stück Schlözerſcher Familiengeſchichte, wird ein Ka
pitel deutſcher Zeit- und Geiſtesgeſchichte überhaupt
und trägt mit Recht unter dem Haupttitel „Doro
thea von Schlözer“ den Untertitel „Ein deutſches
Frauenleben um die Jahrhundertwende 1770 bis
1825“ (Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin).

Dieſe berühmte, gelehrte Frau war vor allem
„eine ungewöhnliche Frau“ darum, weil ſie von ihrer
Berühmtheit und Gelehrtheit ſo gar kein Weſens
machte, ſondern ein ganz unverbildeter, natürlicher,

fröhlicher Menſch war und – trotz aller Schickſals
ſchläge – bis an ihr Ende blieb. Wenn man nach den
dem Buch beigegebenen Bildniſſen urteilen darf, war

ſi
e phyſiſch nach ihrer Mutter geraten, geſund, ſtatt

lich, blühend und friſch. Geiſtig aber artete ſi
e

nach

ihrem Vater, und e
r

war auch ihr hauptſächlicher

Lehrer. Ganz von den Ideen der Aufklärung be

ſtimmt, betätigte e
r

ſich in dieſem Sinn auch päd.
agogiſch, wie bei den Kindern anderer, ſo bei ſeine
eigenen. Seinen drei Söhnen beſtimmte e

r

ſelbſt d
e
r

Beruf; Gelehrter wurde danach der erſte, Offizie
der zweite, Kaufmann der dritte. Für die Töchte:
hatte e

r wieder ein beſonderes Erziehungsprinzip: zu

eigentlichen Gelehrten ſollten ſie nicht erzogen werde.
„Aber wenn auch alle nötige Zeit auf eigentlich weib
liche Geſchäfte verwandt worden, ſo bleiben dennoë
eine Menge leerer Stunden übrig, die beſonders in

einem gewiſſen Alter ausgefüllt werden müſſen. Und
dieſe Ausfüllung, meinte ich, könnte am beſten dut
wiſſenſchaftliche Kenntniſſe geſchehen . . . Unter dieſen
ernſthaften Wiſſenſchaften fand ich die zwei ſe

i

verſchiedenen Klaſſen gleich ſchicklich zu einem weib

lichen Studio, die phyſiſch-mathematiſche und di
e

hiſtoriſch-politiſche.“ Die „belles lettres“ ſchloß er

aus. Wie e
r ſelber, der echte Sohn der Aufklärung

keine Dichter las, ja, ſtolz darauf war, daß er keine
Vers der Meſſiade ſeines Freundes Klopſtock geleſen
hatte, ſo war auch in ſeinem Unterrichtsplan fü

r

Dorothea den Dichtern nicht der geringſte Platz e
in

geräumt: ſie lernte Phyſik, Mathematik, Geſchichte
und Sprachen. Aber Schlözer, der ernſte, trocken
Mann– „ehern langweilig“ nennt ihn Heinſe –

muß ein eigenes Talent beſeſſen haben, auch ſpröde

Lernſtoff der Jugend mundgerecht zu machen. Für

das aufgeweckte Mädchen waren dieſe Stunde
offenbar willkommener Zeitvertreib, ihr Lernenſ
mehr Spiel als Arbeit. Sie hatte Spaß daran, u

n
d

die gelehrten Kollegen ihres Vaters auch. Im Grun
genommen iſ

t
ihre Doktorpromotion urſprüngli

auf einen Spaß zurückzuführen, den ſich Michael
mit ihr machte, den aber ihr Vater geſchickt aufgrif -
und ſo wandte, daß Ernſt daraus wurde.
Das mit dem Doktorhut geſchmückte junge Mäd

chen war über Nacht eine Sehenswürdigkeit g
e

worden. Sie hatte auch daran ihren Spaß, aber es

verdrehte ihr den Kopf nicht. Und das bewunderte
man nun erſt recht. „Man erwartete,“ ſchrieb Gref
Schmettow aus Plön 1791 a

n Schlözer, „einen
Doktoren der Philoſophie in Ton, Gebärde und Kon
verſation, fand aber ein äußerſt beſcheidenes, ſanftes
reizendes Frauenzimmer ohne prétentions“. Viel
leicht war es das, was den lübecker Senator Matthäus
Rodde ſo entflammte, daß der ſechsunddreißigjährige

Witwer ſich bei der erſten Begegnung in Dorotheſ
verliebte. Sie ihrerſeits hat ihm keine leidenſchaft
lichen Empfindungen entgegengebracht. Sie wa:
wohl überhaupt keine ſinnliche Natur. Sie fand wohl
daß Rodde ihr eine geſicherte, glänzende Zukunft
bieten könne und ſelbſt ein angenehmer, ihr jedenfalls

nicht unſympathiſcher Mann ſei. Ihr Vater ſah etwas
klarer und wollte zuerſt für ſeine Tochter ein Wittum
von 100 000 hamburger Mark vertraglich gewähr

leiſtet wiſſen. Daß e
r darauf nicht beſtand, hat ſic
h

ſpäter bitter gerächt.

Man kann nicht ſagen, daß Dorotheas Ehe u
n
:

glücklich geweſen ſei, wenigſtens ſicher nicht bis zum
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Bankerott Roddes. Aber eine Ehe im Sinn einer
geiſtigen Gemeinſchaft iſ

t

ſi
e

nie geweſen; dazu war
Rodde zu oberflächlich. Dorothea, die die große Kunſt

in jeder Lage verſtand, „to make the best o
f it“, fand

ic
h

auch damit ab. Sie ſuchte und fand Anſchluß an

d
ie damaligen geiſtigen Kreiſe an der Waſſerkante.

Ihr wundervolles Talent, ſich einzuordnen, gefällig

ſu ſein und anzuregen, ohne dominieren zu wollen,

erſchloß ihr alle Herzen. In Eutin war ſie von Jacobi,
Voß und Stolberg ebenſo geliebt, wie in Hamburg

von Klopſtock und den Intimen der Häuſer Sieveking
und Reimarus. Das innigſte Band aber verknüpfte

ie mit dem geiſtvollen Emigranten Charles d
e

Villers, der ihr die genauere Kenntnis der franzö
iſchen Literatur vermittelte und dafür von ihr mit
em deutſchen Weſen vertraut gemacht wurde. Was
Villers über Deutſchland ſelbſt ſchrieb, geht auf
Dorothea zurück, und ſomit auch das, was ſeine An
egungen Frau von Staël übermittelten. Die beiden
Frauen kämpften um die Freundſchaft von Villers,
nd Dorothea blieb Siegerin. Die deutſche Frau und

e
r kluge Franzoſe ſtanden in einem ähnlichen Ver

ältnis zueinander, wie Goethe und Charlotte von
Stein, nur daß „ein beiderſeitiges maßvolleres Sich
ügen in die gegebene Lebenslage die Freundſchaft
chtzehn Jahre hindurch täglich wachſen ließ, ohne

a
ß je ein Bruch ſtattfand“.

Eine ungewöhnliche Frau. Als ſolche bewies ſich
Yorothea erſt recht nach dem Bankerott ihres Mannes.

ie verſtand, zu leiden ohne zu klagen. Sie hielt den
opf in allen Widerwärtigkeiten hoch und wußte
lbſt in der ärgſten Bedrängtheit ſo zu repräſentieren,

a
ß ihr allgemeine Bewunderung gezollt wurde.

Man könnte C
. F. Meyers Wort: „Bildhauer Gott,

hlag zu, ich bin der Stein“ als Motto über dieſe
poche ihres Lebens ſetzen, deren Krönung die letzte
eiſe nach Marſeille iſt, die ſi

e unternimmt, damit

r Kind geſund werde. Sie rettet ſein Leben und
pfert das ihre. Ohne zu übertreiben, darf man ſagen,

ß ihr ganzes Leben ſich als ein einziger geiſtiger
ufſtieg ohne Halt und Hemmungen darſtellt und daß
im Tod erſt ſeinen Höhepunkt und geiſtigen Ab
luß erreicht. Der Doktorhut Dorotheas iſ

t für uns

tr eine Kurioſität, aber ehrfurchtsvoll neigen wir

1
s vor ihrem adeligen Menſchentum.

Magdeleine Marx
Von Anna Nußbaum (Berlin)

«s-ie iſt heute trotz ihrer Jugend nicht nur eine

<
O der beſten Schriftſtellerinnen Frankreichs. Ihr

Leben iſt ſo ganz dem Kampfe für die Wahr

it gewidmet, iſt von ſo aufopfernder Güte und
lfsbereitſchaft, daß es vorbildlich wird. Seit ſieben
ihren arbeitet ſi

e

literariſch. Ihr Werk umfaßt die
omane „Femme“ und „Toi“, die ſoziale Schrift

e qui se passe e
n Orient“, eine Anzahl von No

vellen und Artikeln, die zumeiſt in der Zeitſchrift
„Clarté“ erſcheinen. Dazu kommt ihre Tätigkeit

als Sekretärin der internationalen Vereinigung

„Clarté“. Sie iſ
t

eine vorzügliche Rednerin von
hinreißender Kraft und Überzeugung. Die letzten
Monate waren ganz von ihrer großzügigen Hilfs
miſſion für die ruſſiſchen Kinder erfüllt, die ſchönſten
Erfolg hatte.
Der Krieg war der Ausgangspunkt für ihre

ſoziale Wirkſamkeit. Aber mit logiſcher Notwendig

keit entwickelt ſich aus der Pazifiſtin die Revolutio
närin. Wie könnte man auch den Krieg bekämpfen,

ohne ſeine Urſachen zu berückſichtigen?

Magdeleine Marx will in ihrem Roman „Femme“
die „neue Frau“ geſtalten. Bringt ſi

e uns in

Wahrheit auch nur die reizvolle Spielart unend
licher Varietäten, ſo ſe

i

ihr doch innige Aufrichtig
keit, tiefgütiges Verſtehen gedankt.

Das Kind wächſt und erwacht. Das junge

Mädchen wird ſich ſeines Weſens bewußt. Seiner
Schönheit. Einzig dies iſ

t es, dies vor allem, was
e
s

von ſich weiß. Begierig horcht es in ſeine Seele.
Wann, o wann werde ic

h

endlich ganz erkennen, mich

erfüllen? Die Freundinnen tanzen, ſpielen. Mit
großen, unerbittlichen Augen betrachtet, richtet e

s

ſie. Richtet auch die Eltern. Nach außen eine gedeih

liche Ehe. Wüßte man das Ausmaß von Reſignation

und Verſklavung, das ſi
e birgt! „Mutter, du biſt

tot, ohne es zu wiſſen. Seit zwanzig Jahren haſt du
deinen Willen, haſt dich ſelbſt ganz aufgegeben.

Dafür haſt du einen Mann, der brav verdient. Lebſt

in glücklicher Ehe.“
Das kleine Mädchen gehört zu jenen Unvor

ſichtigen, die vom Leben alles wollen, ihm auch
alles zu geben bereit ſind. Wie ihm die Luft des
Vaterhauſes zu drückend wird, verläßt e

s

nach

hartem Kampf Vater und Mutter, die weiſe, wohl
behütete Enge, und beginnt das rührend-banale,
ewig neue und in ſeiner ärmlichen Freiheit be
glückende Daſein der arbeitenden Frau: die Fa
milienpenſion, das kleine Zimmer mit den ver
dächtig abgenutzten Möbeln, aus denen fremdes Er
leben weht, die Zufallsfreundſchaften, ſeltſame
Mädchen aus fremden Ländern, Schweſterſeelen in

exotiſcher Hülle. Männer. Kameraden und andere.
Einblick in fremdes Ringen, Miterleben fremden
Leides, und über allen Gleichgültigkeiten des Tages

immer wieder das ſtarke, beſeligende Gefühl der
Arbeit, der ſelbſtgeſchaffenen Unabhängigkeit, der
Wahrhaftigkeit in allem Tun.
Das leſen wir in einer abſolut neuen, geiſt

vollen und farbigen Sprache, die uns in Zärtlichkeit
einhüllt . . .

Der Freund führt ſi
e ins Elternhaus zurück.

Der Braut öffnen ſich wieder die Tore bürgerlicher
Wohlanſtändigkeit. Sie läßt, der Mutter zu Willen,

die üblichen Hochzeitsfeierlichkeiten über ſich ergehen.

Ihr Frauenleben bringt das Gewohnte: kurze Luſt,
tiefe Enttäuſchung und dann ſanft abwellendes Sich
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dareinfügen. Erkenntnis, „. . . daß zwei Weſen, ſo
nah ſi

e

ſich auch ſein mögen, durch alle Dinge für
immer getrennt ſind.“
Die tief wurzelnde Feindſeligkeit der Geſchlech

ter offenbart ſich ihr im eigenen Weſen. Müh
ſam und geduldig ſucht ſi

e

darüber hinweg freund
liches Verſtehen. Eins der bedeutungsvollſten Ka
pitel bringt die Begegnung der Frau von geſtern
und der von heute. Die eine, ganz girrendes Püpp
chen, immer ſchwach und beſchützt ſein wollend, luſt
ſpendend und fordernd. Die nur in Leidenſchaft,

Tränenſzenen und aufgeregtem ſexuellen Spiel
atmen kann. Iſt ſie nicht imſtande, mit Hilfe raffi
nierter künſtlicher Mittel, oft unter Qualen, das
einzige zu erhalten, was ſi

e
zum Leben braucht,

ihre körperliche Friſche und Schönheit, hat ſie mit
vierzig Jahren aufgehört zu ſein. Verzweifelt nach
irgendeinem Lebensinhalt ſuchend, ſchattet ſie dem
Tode zu. Die andere, Geliebte anfangs und ſpäter
Kameradin, hat a

n

der Arbeit des Mannes be
fruchtend teil, wenn ſi

e

nicht vorzieht, auch hier
eigene Wege zu gehen. Sie iſt der treugeduldige,
verſtändnisvolle nimmermüde Weggefährte. Keine
Brücke iſ

t

zwiſchen ihr und der anderen.
Nora iſ

t

tot. Das Kind-Weib iſ
t

tot. Es hat
keinen Platz mehr in der Welt geteilter Mühe, ge
meinſam getragener Sorge.

So geht die Frau ihren Weg weiter, und in

allem, was ſie tut, ſtrebt ſie nach vollkommener, aus
ſchöpfender Wahrheit. Sie ſchenkt ſich ganz, wird
Mutter und muß erkennen, daß die dunkle „Stimme
des Blutes“, jene dumpfe Tierzärtlichkeit, die in uns
ſchlummern ſoll, zu den Jahrhunderte geheiligten
Menſchenlügen gehört. Nein. Erſt aus der zitternden
Sorge der Tage und Nächte erwächſt die Liebe zum
Kind. Sie iſt ihr vor allem das Gefühl einer unge
heuren Verantwortlichkeit. Stündlich bangt ſi

e um
ſein Leben, ſeine Seele. Hier empfindet ſi

e

das
Größte, das einer Frau gegeben iſt.
Über neues Erleben erringt ſi

e

ſich auch die

vollendete Liebe zum Gatten. „Wir liebten uns
inniger denn je: ſchon bedurften wir der Worte
nicht mehr.“ Und: „Was uns aneinander feſſelt, iſ

t

die Freiheit, die jeder von uns gefunden.“

Der Krieg zerreißt, was zarte Bemühung langer

Jahre geknüpft hat: Mann und Freund fallen. Nur
kurze Zeit liegt ſi

e gebrochen am Boden. Dann
kämpft ſi

e

ſich empor, ſtärker als vordem. Bewußte
Kraft der wiſſenden Seele, des wiſſenden Körpers.
In unerſchöpflichem Lebens- und Liebesbedürfnis
fühlt ſie die Notwendigkeit, ſich von neuem zu ver
ſchwenden . . .

Dieſes Buch von Magdeleine Marx gehört zu

den bedeutendſten Dokumenten, die der Erforſchung

der Frauenſeele dienen.
Zielſicher fortſchreitende Entwicklung, die Fülle
neuer Geſichte in dem ſelbſtgewählten Wirkungskreis
bringt uns das zweite Werk „Toi“, in dem verſucht
wird, das Urproblem der menſchlichen Natur, an dem

ſi
e

am ſchwerſten leidet, zu harmoniſcher Löſung

zu führen.
Anna Breven iſ

t anfangs wieder nur die ſchöne
fünfundzwanzigjährige Frau, lebensgierig, ſinnen
freudig, zu Aufopferung bereit, wo ſie zu empfinden
vermeint, ihrer Seele unkundig. Sie war bisher
gewohnt, ihrem „Innenleben“ keinerlei Bedeutung

beizumeſſen. Nach klöſterlich verlebter Kindheit

hatten die Kriegsjahre auf ihr gelaſtet; das Zu
ſammenſein mit ihrem Onkel, dem Dichter Philippe
Caoudet, dem ſie ſich geiſtig unterordnet, hatte ſi

e

bedrückt. Ein Zufall bringt ſie darauf, über ſich ſelbſt
ein wenig nachzudenken. Philippe eröffnet ihr, daß

ſi
e

die Hauptfigur ſeines nächſten Romans werden
ſoll. Im Glauben eigenen Unwerts tief erſchrocken
und beſchämt, fängt ſie doch langſam an, ſich zu er

.

forſchen, und ungeahnte Welten ſteigen ihr auf
Mühſelig, faſt ſchmerzhaft ringt ſich Gedankliches
aus Sinnenwirrnis, Erinnerung aus frühen Kinder
tagen in dem Wunderland der Bretagne, erſte An
kunft in Paris, ihre Arbeit . . . irgendwie ſcheinen
dieſe Jahre nicht mehr zu zählen, ſind ins Unbe
wußte getaucht. Zu tief erkennt ſi

e

ſich jetzt ſelbſt

als daß ſi
e

nicht auch tiefer das Weſen anderer zu

durchſchauen vermöchte. Völlige Blindheit, b
e

dingungsloſe Unterwerfung in der Liebe wird ih
:

unmöglich. Damit muß ſi
e

freilich auch auf vol.
ſtändige Glücksempfindung verzichten. Gewiß, ſi

e

liebt, läßt ſich willig alte, immer von neuem beſel
gende Wege leiten. Nun wäre es alſo ganz einfach
glücklich zu ſein, „ſich im Unendlichen zu fühlen“
Wenn nur nicht der bohrende Gedanke wäre, di

e

aufzuckende Erkenntnis einer ungeheuren, unhe
baren Einſamkeit, weil Tiefſtes von dem anderer
niemals in der Gänze geteilt werden kann, unausge
ſprochen bleibt und im beſten Fall nur kurzdauernde
bewußte Täuſchung in liebevollem Verhehlen d
e
s

Wirklichen aufrecht zu erhalten iſt. Die Sucherr
narrt immer wieder neues Hoffen, bis ſie endlich, d

e
s

Selbſtbetruges müde, entſchloſſen dem Irren e
r

Ende macht. Sie flüchtet in die Arbeit fürs Al

gemeine, findet den Weg zum Volke, das bishe
nur wie ein Schattenbild durch ihr Leben geglitter
war, wirft ſich ihm mit ihrer ganzen unerfüllter
Leidenſchaftlichkeit in die Arme. Die „Idee“ nimm:

ſi
e gefangen, läßt ſie nicht mehr los. So glaubte

das einzige zu halten, was nottut, die Seele
höchſter Entfaltung erblühen läßt. Beglückt ſieht ſº

neue Ziele für ihre Energien. Nicht mehr d
ie

egoiſtiſche Freude, die, gewillt zunehmen, im Grund
nur gibt, im Geben ſich erſchöpft, das kleine Alli
die Grenzen des Körperlichen gebannt, nein, Auf
ſchwung, der unendlich iſ

t

und unerſchöpflich, w
º

die Welt, die er meiſtert.
Anna Breven ſcheint alſo vollendet zu haben, wº

unerreichbar heiliger Wunſch bleiben muß. Vom U
r

weſentlichen losgelöſt, erſchließt ſi
e

ſich das Ewige
„Le don total, le vrai, le seul, c’est a

u

trava

que je l'aifait, à Poeuvre obscure et formidable ...“
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Ein ſchönes Buch. Magdeleine Marx hat es ge
ſchrieben, weil ſie es ſchreiben mußte.
Uns aber iſ

t bewußt, daß letztes nicht geſagt
wurde, weil es nicht geſagt werden kann, unfaßbar,
unausſprechlich iſ

t
und befreiende Löſung nur im

Tode möglich.

Ihre Eindrücke im Orient beſchreibt Magdeleine

Marx auf ganz neuartige, heute einzig mögliche

Weiſe. Ihr Herz iſt menſchlichem Leiden weit ge
öffnet – es iſt das einzige, was ihr nun wichtig iſt.
Weit entfernt von der bisher üblichen Romantik, die

in verbrecheriſcher Oberflächlichkeit den orientaliſchen

Menſchen nur als maleriſche Staffage einer maleri
ſchen Natur gelten ließ, bemüht ſi

e

ſich hier, in ſein
Inneres zu dringen, ihn liebend zu verſtehen.
Denn ihm ſchlägt unter bunter Hülle ein ſo ſchwer
beladenes, verzagtes Herz, wie uns unter europäi

ſchem Gewande. Nirgends kann heute die Welt ſchön
ſein – am Bosporus ebenſowenig wie in Hammer
feſt. Wohl leuchten Himmel und Meer in ſtrahlen
der Bläue – weiße Häuſer klettern a

n

ſchimmerndem
Abhang hinan – die Dichterin ſieht die Pracht –
wird ihrer nicht froh. Denn ſi

e

erkennt unterirdiſch
furchtbar ſchwärendes Unrecht, Bedrückung und Will
kür in ſo unerhörtem Ausmaß, daß es den Gerechten

zu heiligem Zorn entflammt.
Auch in dieſem Paradieſe leben Verdammte der

Erde, ewig dieſelben. Schwer ſeufzen ſi
e unter dem

Joch. Und Rettung bringen kann nur die Verbeſſe
rung deſſen, was Ordnung ſcheint, in Wirklichkeit
nichts iſ

t

als blutige Herrſchaft des Mächtigen über
den Schwachen.
Magdeleine Marx repräſentiert den Menſchen

typus, welcher berufen iſt, die Welt von morgen auf
zubauen. Sie iſt eine ethiſche Revolutionärin.

Maarten Maartens

Von Max Strauß (Worms)

e
r begeiſterte Hymnus, in den Kurt Münzer

im Märzheft des „Lit. Echo“ ſeine Beſprechung
des „Preis von Lis Doris“ von Maarten

Maartens ausklingen läßt, erinnert mich a
n a
ll

die
Jahre, in denen ic

h jeden holländiſchen Brief des
„Lit. Echo“ voller Spannung las, o

b

denn nicht

endlich einmal darin der Name des großen Dichters
erwähnt werde, den das Ausland längſt neben Tolſtoj

und Hamſun ſtellte. Wohl hatte ſich auch in Deutſch
land eine kleine Gemeinde um Maartens geſammelt,

im großen und ganzen aber nahm ſelbſt die gute

deutſche Preſſe – mit rühmlicher Ausnahme des
„Kunſtwart“ – faſt keine Kenntnis von dem Mann,
den Holland, England und Amerika längſt verehrten,

der Ehrendoktor vieler ausländiſcher Univerſitäten,
Ehrenmitglied des Athenäums, des Garrickklubs
und anderer gelehrten Geſellſchaften war. Das iſt

um ſo auffallender, als die Romane von Maartens

– e
r war hauptſächlich Romandichter – in vor

trefflichem, von ihm ſelbſt geprüftem Deutſch er
ſchienen ſind, dann aber auch, weil gerade die Eigen
ſchaften, die ihn auszeichnen, die Hoheit der Geſin
nung, die ſchlichte Religioſität, die überquellende
Phantaſie, die Naturwahrheit, die Tiefe der Men
ſchenkenntnis, der Reichtum des Gemütes und die
damit zuſammenhängende warme Menſchenliebe ihn
uns Deutſchen beſonders nahe bringen ſollten. Aller
dings ſetzen ſeine Werke, die übrigens ausnahmslos
Muſterbeiſpiele guter Kompoſition und echter

künſtleriſcher Spannung ſind, eine gewiſſe Bildung
voraus; dieſe iſ

t

aber weniger wiſſenſchaftlicher, als
ethiſcher und ſozialer Art; liegt hierin auch ein Hin
dernis für die Wirkung auf ein breiteres Leſepubli
kum, ſo hätten doch die genannten Eigenſchaften

dem Dichter auch in Deutſchland eine „Gemeinde“
ſchaffen müſſen.
Maarten Maartens (Joſt Marius van der Poor

ten-Schwartz) war am 15. Auguſt 1858 in Amſter
dam geboren. Er verbrachte einen Teil ſeiner Jugend

in Bonn (im Naſſeſchen Hauſe), ſtudierte dann in

Holland Rechtswiſſenſchaft und ließ ſich a
n

der Uni
verſität Utrecht als Privatdozent nieder. Später

verbrachte e
r

viele Jahre im Ausland, insbeſondere

in Paris und a
n

der Riviera. – Maartens war kein
Problemdichter; das will nicht etwa ſagen, daß e

r

wichtigen, namentlich zeitgenöſſiſchen Fragen, wie
denen des Kapitalismus, des Sozialismus, des
Künſtlertums aus dem Wege gegangen wäre, im
Gegenteil, alle dieſe Fragen bilden häufig den Unter
grund und oftmals auch das Thema ſeiner Werke.
Aber der Dichter iſt zu weitſehend, zu tendenzlos

und vielleicht auch ein klein wenig zu ironiſch, um
Weltanſchauungsfragen und Menſchheitsprobleme

„löſen“ zu wollen. Seine Geſtalten ſind zu lebendig,

zu ſehr Fleiſch und Blut, um als Schachfiguren
verwendet zu werden. Dann iſ
t

aber auch ſeine Liebe

zu den Menſchen, die echte Caritas, ſo groß, daß

e
r

ſi
e mit ihren Schwächen und Fehlern, mit ihren
körperlichen und geiſtigen Höckern nimmt, wie ſi

e

ſind. E
r

beſitzt die Objektivität, die nach Schopenhauer

das Zeichen des Genies iſ
t,

und mit dieſer Objektivi

tät hängt denn auch ſein teils warmer, teils ironiſcher
Humor zuſammen, der ihn auf eine hohe Warte
ſtellt, von der aus das den Menſchen Große und
Wichtige klein und unbedeutend erſcheint. Im engſten
Zuſammenhang hiermit ſteht ſeine Vorliebe für das
Schickſal und die Tragik der Unbedeutenden, der
Armen im Geiſte; ic

h

erinnere nur a
n

ſein erſtes
Buch, den „Gottesnarr“, von dem ſeit Jahren eine
deutſche Volksausgabe beſteht.
Wenn wir ſagten, Maartens ſchaffe keine Pro

blemdichtungen, ſo liegt ihm andererſeits nichts
ferner, als die Sonne ſeiner Dichtung gleichmäßig

über Gute und Schlechte ſcheinen zu laſſen, e
r

kann
anklagen und verurteilen, er kann, namentlich auf
dem Gebiete des Geſellſchaftslebens, geiſeln und
auch verdammen, aber das geſchieht durchaus frei
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von Selbſtgerechtigkeit; ſo in dem ſpannenden „Joſt
Avelinghs Schuld“, ſo in „Eva“, ſeinem letzten
Roman, in dem er das Effi-Brieſt-Motiv in ab
ſichtlichem Gegenſatz zu Fontane umbiegt und
namentlich in dem Schönſten, was er geſchrieben,

in dem „Preis von Lis Doris“ dem hohen Liede der
Kunſt. Außer den genannten Büchern ſeien noch
die Romane „Aus tiefer Höhe“, „Dorothea“, „Hei
lende Mächte“, „Die neue Religion“, „Harmen
Pols“ erwähnt.
Ein Wort noch über ſeine Technik. Man hat

geſagt, über das, was ſich techniſch von Maartens
lernen laſſe, könne ein Poetiker mit Leichtigkeit ein
ganzes Buch zuſammenbringen. Das iſt nicht über
trieben. Der Aufbau, die Einleitungen, die Höhe
punkte, die Durchführung, die Unterbrechung und
Wiederherſtellung der Erzählung und namentlich
der Stil ſind von einer in der heutigen Roman
literatur ſelten erreichten Kunſt. Der Stoff wird
ohne jeden Zwang ſtets durch die Form gebändigt,

die Sorgfalt der Sprache, die Klarheit der Bilder ſind
bewundernswert, und ſo kam es, daß wir jedes Buch
mit dem Gefühl des Dankes aus der Hand legten
dafür, daß ein großer und wahrhaft guter Menſch
uns ein neues Werk, erfüllt von dem Atem großer
Kunſt, geſchenkt hat. Still, wie er gelebt, iſt der Dichter
gegen Ende des Weltkrieges geſtorben.

Exotiſche Bücher

Von Martin Bruſſot (Wien)

ie Welt iſ
t

tief . . . So überſchrieb mit Recht

J. V. Jenſen, der meiſterliche Ergründer
exotiſcher Völkerſeelen, eins ſeiner pſychologiſch

ſchürfenden und künſtleriſch ſelbſtherrlichen Bücher.
Ja, tief iſt die Welt. Wie wenige wähnen es doch!
Der Pfahlbürger überblickt nur ihre Weiten, an
Schlagworte ſich klammernd. Morgens, d

a greift

e
r

ſein Leibblatt, lieſt behaglich Berichte aus Moskau
und Waſhington, aus Konſtantinopel, Rio und
A)okohama. Was denkt e

r dabei? Moskau: auf
gelegter Schwindel; Waſhington: dorther wurden
wir beſchwindelt Konſtantinopel: dort ſchwindelt's
unſeren Gegnern; Rio und A)okohama: zu ſchwindelig,
nur auszudenken. Der Globetrotter hat ein Stück
Welt erlebt. Er war natürlich in Agypten und
Indien, am Nordkap ſelbſt, kennt Neuyork wie
Berlin, und Paris iſt ihm vertrauter als manchem
Faubourien. Ihm erſchloſſen ſich Meere und Kon
tinente, Städte undWildnis, exotiſche Völkerſchaften,
Fauna wie Flora– er genoß all die Wunder der
Weiten. Die Tiefen der Welt aber –? Nein, die
bleiben zumeiſt ſolch flüchtigem Beſchauer verborgen.
Nur der Forſcher, der Völkerpſycholog, Anthropolog,
Folkloriſt, Archäolog uſw., der Prieſter, Literar
hiſtoriker und Dichter zumal, darf ſich vermeſſen,
auch von ihren Tiefen zu künden.
Fürwahr, die Weiten der Welt, ſi

e weiſen ſich
bälder dem neubegierigen Auge als ihre Tiefen. Ihre
Tiefen – ja, die werden nur der Erkenntnis heiſchen

den Seele des Forſchers, des Poeten offenbar. Nicht
mit brutaler Schroffheit dringt ſolcher ein in Völker
mitten; nein, durch mühſelige Einfühlungsarbeit
ergründet e

r

ſich erſt der Völker Seelen.
Völker haben auch ihre Seele, gleich dem Indi

viduum. Unglaublich, wie oft das verkannt wird!
Der hoffärtige Europäer, vermeint er nicht überholte
oder überwundene Völker weſenloſen Dingen gleich
behandeln zu können? Welch Irrtum, auf Dauer!
Der Völker Seele iſ

t

nicht abzutöten, ſe
i

ſi
e nun ein

gelullt, ſe
i

ſi
e nun gebändigt, unterjocht . . .Älich iſ
t ſi
e
,

die Volksſeele, gleichwie die Menſchenſeele.
Auch ſi

e iſ
t

ein Stück von Gott, des Volksgottes zu

mindeſt. Gott Ré und Brahma, Wodan, Allah oder
Jehova – wären die etwa tot? Nimmer! Weben
warm durchblutet, als Genius ihres Volkes, ſo lang
dieſes nur atmet, ſo lang es ſelbſt ſich nicht aufgibt.
Dann aber kommt ein Tag, d

a

die Fanfaren
ſchmettern – und es gilt ein Völkererwecken! Erleben
wir ſolches nicht jetzt gerade? Agypter, Inder, Jr
länder, Araber, Mauritanier, als „kosmopolitiſch“
verſchriene Juden ſogar und tauſendfach totgeſagte
„fataliſtiſche“ Türken, ſie ſchütteln ſich, ſprengen d

ie

aufgezwungenen Bande, abwehrend ihre Peiniger,

in freien Reichen ſich einend. Und das zu Unrecht?
Mitnichten! Um wieviel Jahrtauſende älter und
ehrwürdiger iſ

t

ſi
e nicht, die Tradition all dieſer

Heloten, denn die ganze Kultur ihrer hochmütigen
Bezwinger! Wo war der Engländer, als zu Babylon
Hammurabi ſeine Geſetze ſchuf? Kein Tonziegel
nennt deſſen Sämlein. Was war's mit dem Gallier,

d
a Pharao die Pyramiden türmte, Konfutſe und

Buddha ihre Völker lehrten? Kein Ahnen ſchauer
durch denÄ Und wo weilte der Mankee, a

ls

1
1Ä önig David die Harfe ſtimmte? –Ä
,

die Welt iſ
t tief; iſ
t abgründig tief. Ihre Kultur

entſproß dem Schoße ungezählter Völker. Nirgend
Rechtfertigung für Herrenvolk und Knechte. Der
wahre Weltgeiſt kennt nur freie Völkerfamilien im

Vollbeſitz ihrer Menſchenwürde.
DasNiltal, der Menſchheit Wiege, beut heutzutage

älteſte wie jüngſte Kulturwundernebeneinander. Hier
ſtarrt noch immer die Sphinx in graue Ewigkeiten;

Ä belauern aber auch am Wüſtenſaum mächtigeeleſkope den ewigen Gang der Geſtirne. Jener
myſtiſchen Leuchten im tiefen Weltall, die ſchon Tu
tankhamens Weiſen viel Kopfzerbrechens und manch
Deuteln gaben, nicht anders denn heute. Dahin, wo
uraltefellachiſche Kultur mitmondänem Weltgetriebe

zu ſchroffſtem Gegenſatz ſich berührt, geleitet Reinh.
Konr. Muſchlers Roman „Douglas Webb“ (Leipzig,
Grunow). Das glänzend geſchriebene Buch eines
blenderiſch iriſierenden, von Überſchwang ſprühen
den Geiſtes. Es erzählt das Schickſal eines von Raum
rauſch umfangenen Aſtronomen, dem unterdes die
Angebetete entgleitet. Sie verſinkt in den lullenden
Tiefen des tönenden Raums, die ein junger Kom
poniſt ihrer ſchmachtenden Seele aufſchließt. Ja, die
Welt iſt tief; ihrer Tiefen ſind mannigfaltige. Und

in ſolch eine Tiefe geriet auch der Verfaſſer, der im

Wortrauſch ſich ſchier verſtrickte. Dies der einzige
Mangel, der auch dem Autor kund iſt, welcher einmal
irgendwo folgende wohldurchdachten und zweifellos
auch a

n

ſich ſelbſt erlebten, jedenfalls aber wahren
Sätze ſchrieb: „Dichter iſ

t

immer nur der, dem e
s

gelingt, die Harmonie zwiſchen Wort und Emp
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den herzuſtellen, und der es vermag, das Unſag
re aus dem Nebel des Gefühls ins Licht des
ortbildes zu bannen. ;- Stil iſt Maßſtab der Per
lichkeitsentwicklung. Und je klarer die Eigenart

e
s Schaffenden ſich geſtaltet, deſto ausgeprägter

d ſeine Sprache ... Viele erliegen den Silben
törungen, viele zerbrechen am Ringen mit dem
hönklang der aufhymnenden Wortlockungen.“ An

ſt feſſelt das trefflich hingepinſelte exotiſche
orit: d

ie Nillandſchaft mit ihren im Urtum ver
erten Myſterien. Aber auch jener Zwitterwelt
Grunde, die aus überraffinierter Kultur einer
ltſtadt wie Kairo, in toddurchſchauerte, ſtumme
ºppe dahinter gähüberleitet; wohl auch aus freude
ſchender, liebedurchwärmter, muſikbewegter Real

t jführt in die ſtarre Sphäre der Geſtirne,

ſi
e

ſolch Obſervatorium weiſt des erhabenſten
ltgeſchehens draußen in der Unendlichkeit des
verſums.
Nach neu der Forſchung erſchloſſenen, uralten,

) längſt verſunkenen Kulturſtätten im Herzen der
yſchen Wüſte, geleitet J. C. Ewald Falls „Im
uber der Wüſte“ (Freiburg, Herder). DerVer

e
r,

ein Teilnehmer an der fjurter Menas
edition, die Prof. C

: M. Kaufmann führte, bietet

im weſentlichen einen Auszug ſeines umfang

Y
e
n

Werkes „Drei Jahre in der Libyſchen Wüſte“.

h auch ſolcher iſ
t

noch reichlich gehaltvoll. Die
ſteuerlichen Irrfahrten, Erkundungen und Ent
ungen, inmitten im Todesſchlaf daliegender
ſtenei, wie ſi

e

hier ein gewandter Stiliſt zu be

e
n weiß, ſi
e

feſſeln nicht minder als anderſeits
Leiſtung Achtung einflößt, die dieſe deutſchen
niere der Forſchung in beharrlicher Arbeit voll
en. Allen Widerwärtigkeiten haßglühender Um

zu Trotz, haben ſi
e

zwiſchen Wüſtenſtaub und

e
r Ruinen hervor, die verſchollene Märchenwelt

Menapolis, der altchriſtlichen Marmorſtadt, einer
nenden Kulturmenſchheit wieder erſtehen laſſen.
Marokko liegt dem eifrigen Verfolger deutſcher
hicke geiſtig nur allzu nah. Hätte doch jener viel
trittene Küſtengürtel, am Rande der nordweſt
aniſchen Wüſteneien, etwa ein Jahrzehnt vor
Weltkrieg ſchon um Haaresbreite blutige Händel
ufbeſchworen. Noch ſtehen die dumpfen Tage
Algeciras wie ein dräuendes Menetekel am
klen Horizont. Es reichte nicht hin, Begierden zu

men, zur Vorſicht zu mahnen! Um Marokko be

b ſich ſeit finſterſtem Mittelalter ſchon der Spanier.
ſeine Macht langte nicht, ſelbſt zur glanzvollſten
tezeit nicht, den freiheitsſtolzen Berberleu des

s ins Sklavenjoch zu zwingen. Auch deſſen
ſchen Rivalen wird e

s niemals zur Gänze ge

e
n
.

Mag auch der Küſtenbewohner dumpfen
lles voll das Haupt beugen; der Wüſtenkabyle

» immer entſchlüpfen und zu Zeiten, wie jüngſt
geſchehen, in blutigem Aufbegehr ſeinem Frei
sdrang und Rachedurſt frönen. Dieſe Berberſeele,
ermohammedaniſche Kulturtünche und Gläubig
mit urtümlicher, hemmungsloſer Triebhaftigkeit

s wilden Naturvolkes im Zwieſpalt liegen, ſie iſ
t

Abendländer vielfach noch unerſchloſſen, obſchon
dieſes Volk beachtenswerte Denker und Grübler,
Märchen- und Liederdichter hervorgebracht hat.

ſo dankenswerter iſ
t

d
a Grete Auers Buch

hilali“ (Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags

Anſtalt) anzuſprechen, das an der Hand der Lebens
geſchichte eines jungen Kabylen, zugleich ein
Spiegelbild des Entwicklungsganges ſeines ganzen
Volkes, ſoweit es unmittelbar mit abendländiſcher
Kultur zuſammentrifft, darbietet. Dſchilali, ein
munterer Burſche, nimmt als fähiger Diener eines
Kaufherrn begierig europäiſche Geſittung an, zu
mindeſt nach außen hin. Denn gleichwohl hört er nicht
auf, der Stimme des eigenen Blutes zu gehorchen,

ſe
i

e
s nun in der Liebe, in Glaubensdingen, völkiſchen

Beſtrebungen oder anderlei. Erlebniſſe und Ent
täuſchungen allerhand überzeugen indes den reifen
den Mann immer mehr, daß e

s

nicht das wahre
Glück ſei, was die geſchäftigen Eindringlinge mit
ihrem eitlen Tand und ihren Ränken ins Land ge
bracht, die nur Zwieſpalt im Volk geſät, Gärung und
Unfrieden geſchaffen. So wird er denn zum Rebell,
zieht mit Weib und Kind hinaus in die Felswildnis
und bedrängt von d

a

aus mit Gleichgeſinnten in

jähen Vorſtößen die fremden Landnehmer, die bis
zur Stunde, trotz Stacheldrahtverhauen rings durchs
Land, dem Kabylenhaß unabläſſig blutige Opfer
darbringen. Feſſelnd und ſinnfällig ##

es Grete
Auer, die bewährte Novelliſtin, dem Leſer mit oft
nur wenigen knappen, deſto eindringlicheren Feder
ſtrichen, das reizhafte Kulturbild eines ſeltſamen,

in altehrwürdiger Tradition dahinlebenden levan
tiniſchen Volkes zu entwerfen. Dabei in deſſen
exotiſche Volksſeele in einer Weiſe hinableuchtend,
wie e

s

oft langatmige Abhandlungen nicht beſſer
vermöchten; ſicherlich aber nicht gleich anziehend
und ſpannend wie hier.
Das ſegensreiche Wirken katholiſcher Miſſionare

am oberen Nil, im Gebiet der Ugandaneger, erweiſt
Matthias Hallfell („Uganda“; Freiburg, Herder)
aus der Geſellſchaft der Weißen Väter. Ein anſehn
liches, und in Anbetracht der Widerwärtigkeiten nach
gerade heroiſch zu nennendes Stück Kulturarbeit,
was da unter dem Aquator glaubenseifrige Männer
vollbracht. Seltſam berührt wohl die Tatſache, daß
dieſe ſchwarze Bevölkerung am Nordweſtrand des
Viktoriaſees eine wirkliche Geſchichte hat, die in ihren
Anfängen a

n

die weißer Raſſen anklingt, etwa a
n

Hellas, wo ähnliche Volksbewegungen und Land
nahmen ſtatthatten. Aus Nordoſten kommend, brach
ſich die Flut jenes Hirtenvolkes am mächtigen Ge
birgsſtock des Ruwenzori. Da ſetzten die Eindring
linge ſich feſt, gründeten ein großes Reich und ſchoben
ſich als Herrenvolk zwiſchen die Urbevölkerung der
Bantuneger ein, wobei ſie mählich deren Sprache
annahmen. Noch heute iſ

t

dieſer Raſſenunterſchied
deutlich kenntlich. Und immer noch betrachtet und
kennzeichnet das obſiegende Volk das unterlegene –
ach, nicht nur im dunkelſten Afrika iſ

t

das ſo menſch
licheArt!– als „Beſiegte“, „Leibeigene“, „Sklaven“,
während jene die anderen ehrerbietig „hellfarbige
Menſchen“, „Leute aus dem Norden“ uſw. be
nennen. Auch die neuereÄ weiſt mächtige
Heldentaten auf, nach dem Maßſtab eines Buſch
volkes natürlich gemeſſen. Namentlich die Jahre 1887
bis 1890 waren arg wirre Kriegs- und Revolutions
jahre; 1887 gab e

s

Fehde mit König Kabarega von
Unjoro; ein Jahr darauf erfolgte ein veritabler
„Staatsſtreich“ der Partei der Mohammedaner, der
auch die Miſſionare verjagte. Später vollzog ſich eine
Reſtauration; hinterher gab e

s

einen kataſtrophalen
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„Bürgerkrieg“. Dennoch ward die glaubensfrohe
Seele des nicht unintelligenten Bagandavolkes, das
manchen Märtyrer ſtellte, vielfach der Lehre Chriſti
gewonnen.
Afrikas dunkle Seele ſuchen auch die folgenden

Bücher aufzuhellen, die ein eigens zu ſolchem Zweck
begründetes Unternehmen, der „Safari-Verlag“ in
Berlin herausgibt. So wenig der Deutſche der

#entriſſenen Striche heimiſchen Bodens je vergeſſen
kann, ebenſo wenig haben die eifervollen Pioniere
von einſt die verlorenen Kolonien verſchmerzt. Da

iſ
t

e
s

beſonders Oſtafrika, wo deutſche Kulturarbeit
Bedeutſames geleiſtet, weshalb jene, die dort ſchafften,
durchaus nicht gewillt ſind, mit den tatſächlichen der
zeitigen Verhältniſſen ſich als „endgültig“ abzufinden.
Das erweiſt dieſe anſehnliche Reihe trefflicher Kolo
nialbücher, belletriſtiſch-folkloriſtiſchen Charakters,

die ſich mit ihrem intereſſanten Inhalt a
n jeder

mann wenden. Die geſchmackvoll gebundenen,
handlichen Bändchen der „Safari-Bücherei“ ge
hören ſicherlich in jede Volksbibliothek. Die letzte
große Zeit Oſtafrikas iſ

t

mit dem Namen Lettow
Vorbecks unauslöſchlich verbunden, von dem ſelbſt

# Bücher hier ſchon beſprochen wurden (L. E
.

III, 152). In dem vorliegenden Bändchen
nun, das Rudolf d

e Haas mit „Piet Nieuwenhuizen“
betitelte, ſchildert dieſer die afrikaniſchen Jagd
erlebniſſe und ſeltſamen Abenteuer jenes mutigen
Buren, der als Pfadfinder Lettow-Vorbecks den
deutſchen Kämpfern im Buſch ſo manche Dienſte er
wieſen. In „Häuptling Ngambe“ wieder erzählt Marie
Pauline Thorbecke in novelliſtiſcher Form die
Entwicklung eines Tikarnegers zum mächtigen Ober
häuptling, und entwirft dabei ein anregendes Kultur
bild aus dem Innern Kameruns vor der deutſchen
Koloniſation. In „Hatako, der Kannibale“ zaubert
Artur Heye mit wundervoll plaſtiſcher Anſchaulich
keit, in erleſener Stiliſtik das Weben derWildnis vor
Augen. „Über dem dunklen Meer der Kongowälder
lag die Tropennacht. Aus den ſchwarzen Wogen der
Baumkronen ſtiegen ſpukigeÄÄ auf, dievon hier über tauſend Horizonte weit fortrollten über
Länder und Länder. Der Nachtwind fuhr darüber,
mit dumpfem Aufrauſchen antwortete der Wald, und
der Wind nahm die Antwort mit in die Ferne. Dann
erfüllte wieder die eigene Stimme des Waldes, der
Millionenchor der Zykadeen, allein die Stille, und
die Häupter der Baumrieſen ſtarrten ſtumm empor in

die ſtrahlenden Weltenſphären des Nachthimmels.
Die Füße der Rieſen wurzelten im feucht-warmen,
ſchwarzen Erdreich; durch die zum Greifen dicke
Finſternis ſprühten Schwärme von Leuchtkäfern wie
ein Tanz von Diamanten . . .“ Inmitten ſolch gran
dioſer Wildnisſzenerie nimmt Hatako Blutrache an
den Belgiern. Nach Abenteuern aller Art in Inner
afrika gelangt e

r

ſchließlich ins deutſche Schutzgebiet
und wird Askari. „Die Geheimniſſe der Namib“ von
Anton Lunkenbein Ä vom ſüdweſtafrika
niſchen Wüſtengürtel, deſſen von einem wilden Buſch
volk bewohnte Berge ungehobene Reichtümer a

n

Gold und Diamanten bergen. – Ebenſo intereſſant
wiegutgeſchrieben, trefflich ausgeſtattet, illuſtriert und
ebunden ſind die ebenda erſchienenen Bände „Ali
oçambique“ von Auguſt Hauer und „Schwarze
Schwänke“ von Ernſt Nigmann. Beide Bücher
feſſeln nicht nur durch ihr ſinnfällig dargeſtelltes

exotiſches Milieu; ſie zeugen auch von tiefer Erkennt
nis einer abſurden Volksſeele und erquicken d

u
r

ihren barocken Humor. – Als grauſame Satire auf

unſere liebe Kultur leſen ſich dagegen die neun Briefe
die der ſchwarze Forſchungsreiſende „Lukanga M.
kara“ von einer Entdeckungsfahrt ins Innere
Deutſchlands (verf. von Hans Paſche; Hamburg
Verlag Junge Menſchen) an ſeinen großmächtiger
König Ruoma ſendet, der ihn ausgeſandt, zu ſehen,

o
b

e
s

einen König gebe, der ihm gleiche und ob er

von Menſchen bewohntes Land mehr zu bieten habe
als Kitara, das Land langgehörnten Rindviehs. U

n
d

byzantiniſch gibt er alsbald Beſcheid: „Es gibt kein
ſolches Land, es gibt keinen ſolchen König.“ D

ie

Negerbriefe des verſtorbenen deutſchen Volksmanne,

zu denen e
r

die Aufzeichnungen aus Innerafrikamt
brachte, ſi

e wurden noch vor dem Kriege geſchriebe
mußten aber während der Jahre der Kriegspſycho
ungedruckt bleiben. Paaſche ahnte ſchon 1910, w

º

ſehr ſich Deutſchland mit ſeinen Aſpirationen g
e

fährdete. Damals notierte e
r

am Viktoriaſee: „J
e

länger ich hier lebe, deſto mehr ſehe ich, daß w
i

vorſichtig ſein müſſen mit dem, was wir den Negen
bringen. Wir halten wirklich vieles für gut, wasr
Wirklichkeit ſchädlich wirkt.“ Später ſchrieb e

r: „I
:

brachte den Eindruck mit heim, daßÄLänder und Urvölker für uns ein Segen ſeien, w
º

wir a
n ihnen, die alle Errungenſchaften unſere

Kultur nicht kennen und nicht entbehren, die unſer
Vorzüge nicht haben, aber auch von unſeren Fehler
und Gewohnheiten frei ſind, lernen können, u

r:

ſelbſt beſſer zu erkennen.“ Und wahrlich, hätte m
r

manche der hier gegeißelten Kulturauswüchſe b
e
i

zeiten mit den unbefangenen Augen ſolch kluge
Negers, bzw. deſſen deutſchen Dolmetſches geſehe
vieles wäre anders gekommen. – Dem Gedenk
dieſes tragiſch jäh dahingerafften Menſchenfreunde
und Freiheitskämpfers iſ
t

das von O. Wandete
verfaßte „Paaſche-Buch“ (ebenda) gewidmet.
Aſien hat nicht aufgehört ein brodelnder Hexe

keſſel und Land der Abenteuer zu ſein. Eine blühend
Literatur rankt ſich um ſein mannigfach noch una
geklärtes Innere. Zentralaſien insbeſondere iſ

t
d
e

bevorzugte Schauplatz der viel geleſenen, von F.

Nord verfaßten Abenteuerromane, deren zwei d

gleichen Serie, „Ker-Ali“ (L. E
. XXIV, 267) u.

„Das Land ohne Lachen“ (Stuttgart-Ber
Deutſche Verlags-Anſtalt) hier ſchon früher angezei
wurden. Ein dritter Roman, „Der blaue Teppich“b
titelt, der, obſchon er ein ſelbſtändiges Ganzes bild
doch eine Art Fortſetzung beider darſtellt, iſt kürzt
erſchienen (vgl. Sp. – Als ein wirklich erlebe
Abenteuerbuch, das tief in die Pſyche der man
fachen Völker Vorderaſiens hinableuchtet, erweiſt:
das leſenswerte Werk „Seltſame Geſchichte eine
ſyriſchen Mönchs“, nacherzählt von Jakob Künz
otsdam, Tempel-Verlag). All das Maleriſche
venturenhafte eines altſpaniſchen pikaresken

mans findet ſich darin in knapper Linienführung,

eint. Mönch Ephrem von der altſyriſchenjakobit
Kirche, der als Chriſt geboren worden, iſt frühch
dem Elternhaus entflohen. E

r

wird als Knabe ſº

Moſlem, führt in Stambul ein leichtfertiges S

denten- und Betrügerleben, wird Mekkapilger,
dann in Bagdad Gehilfe eines ſchwindler,
„Mahdi“, erlebt in Perſien Liebeshändel und a

n
d
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le
i

noch üblere Dinge, gelangt in ruſſiſche Kriegs
dienſte, ſoll als Mitwiſſer von Falſchmünzern nach
Sibirien, kauft ſich durch Beſtechung los, wird ſyriſcher
Mönch und ſchließlich von den Türken abgeſchlachtet.
Ein buntgeſtalteter Schelmenroman aus dem heutigen
Orient, möchte man ſagen, verſicherte Künzler nicht,
wunderliche Erlebniſſe aus kraſſer Wirklichkeit zu

berichten. Auch ſonſt ſtrotzen dieſe Bücher, die der
Tempel-Verlag in Potsdam herausgibt, von grauſiger,
ſchier unfaßbarer Realität. Beſonders was über die
Ereigniſſe in Armenien und Meſopotamien während
der Kriegswirren ans Licht gebracht wird, iſt eine
einzige große Anklage, eine niederſchmetternde Be
ſchämung für die Kulturmenſchheit. Man watet durch
ein Blutbad, ja ſchlimmer, durch eine ſchmerzlich
heulende Welt der Greuel, ein wahres Inferno. Un
ermeßlich iſ

t

die Verſchuldung, die a
n

dem Chriſten
volk der Armenier begangen worden. Einem alt
kultivierten Volk, das fern von ſeiner Uralheimat
auch ſporadiſch europäiſche Städte beſiedelte, beſon
ders im Südoſten der ehemaligen Donaumonarchie,
und deſſen Tüchtigkeit, Fleiß und hohe Geiſtigkeit
der Verfaſſer dieſer Zeilen ſchätzen lernte. Da es ſich

im Weltkrieg weſtlich orientiert zeigte, fand es auch
keine Beſchützer bei den Verbündeten der Türken, die

e
s

dem alten Haß nachgebend peinigen durften. Das
Buch „Im Lande des Blutes und der Tränen“,
worin J. Künzler Erlebniſſe in Meſopotamien
während des Weltkrieges mitteilt, enthält ähnliche
Schauerberichte, wie wir ſie ſchon gelegentlich der
Schriften von Martin Niepage (L. E

. XXIII, 154)
und Johannes Lepſius (Sp. 155) feſtnageln konnten.
Hierher gehören auch die von Tereſe Lehmann
Haupt aufgezeichneten „Erlebniſſe eines zwölf
jährigen Knaben während der armeniſchen Depor
tationen“ (ebenda), eine furchtbare Paraphraſe aus
naivem, leidzitterndem Kindermund.
Tropenſkizzen aus Indien bringen die Bücher

„Die Sunderbunds“ und „Ferien in den Tropen“
(Leipzig, Zenien-Verlag), beide aus der Feder Erich
Goß v

. Barens, eines nicht zünftigen Bücher
ſchreibers, der ſich als deutſcher Kaufmann die Welt
aufgeſchloſſen. Sie überraſchen durch gute Beob
achtung, geiſtvolle Reflexionen und einen urwüchſi
gen, kerndeutſch geſunden, weil unverderbten Humor.
Maleriſche Landſchaftsbilder und Kulturepiſoden aus
dem Gangesdelta, Birma und Ceylon wechſeln mit
Betrachtungen über einheimiſche Baukunſt, Myſterien
der Volksſeele u. a.

Stimmungsbilder aus den malaiiſch-ſiameſiſchen
Tropen gibt Hans Morgenthaler in ſeinem Buch
„Matahari“ (Zürich, Füßli). Nicht allzu häufig hat
das Berührungsgebiet indiſcher und chineſiſcher
Kultur in der deutſchen Literatur Behandlung ge
funden, noch auch bald mit ſo eindringlicher Anſchau
lichkeit wie hier. Matahari, „Auge des Tages“, ſo

heißt die malaiiſche Sonne. Sie hat der Verfaſſer
mit Recht zum Titel erwählt, denn ſi

e durchflutet,

durchwärmt und übergoldet ſein Werk, hellt darin
auf, was anMyſterien in ſiameſiſchen Urwäldern und
Dſchungeln dem Auge des Europäers ſich vielfach
verbirgt. Manch Schleier wird von Dingen weg
gezogen, die zu unſerer Verblüffung völlig anders
geartete Weſens- und Empfindungskomplexe ent
hüllen; ebenſo tief und überzeugend dabei im farbigen
Menſchen und ſeiner Umwelt wurzelnd, wie jene

uns innewohnenden kaukaſiſcher Raſſen. Eine viel
tauſendjährige Kultur webt auch hier, obſchon für
unſer Empfinden barock, ja grotesk; grundverſchieden
ſich aufſchließend, weil eben unter anderen Voraus
ſetzungen entſtanden. „Nicht weniger als drei ganz
neue und fremde Kulturen warteten d

a auf mich,“
ſchreibt der Verfaſſer, „die ſiameſiſch-buddhiſtiſche,
die malaiiſch-mohammedaniſche, und als weitaus
bizarrſte und ſpukigſte, die chineſiſche Welt.“ Kulturen
im wahrſten Sinne des Wortes, ausgedrückt in er
habenſter Geſtaltung in Kunſtwerken, impoſanten
Baudenkmälern, Skulpturen, Malerei, Kunſtge
werbe uſw. Etwa ein Viertelhundert Federzeich
nungen des Verfaſſers, nach Motiven aus ſiame
ſiſchen Buddhatempeln, geben davon einen eindrucks
vollen Begriff. Unkultur beginnt ſelbſt in dieſen Ge
bieten dort erſt, wo Urwald mit Dſchungeln wechſelt,

in entlegenen Walddörfern und Steppenſiedlungen,
wo ſich unter den braunen und gelben Menſchen frei
lich dann die unerhörteſten Dinge begeben. Im
Grunde aber: Menſchen bleiben Menſchen; ihre
Leidenſchaften verbleiben in allen Zonen die näm
lichen: ſi

e

wechſeln nur die „Farbe“, die Art ihrer
„Einſchätzung“. Gut und böſe iſt einmal alle Menſchen
natur. Das mit geiſtiger Abgeklärtheit, dabei über
legener Laune von hoher Menſchheitswarte ins
Weite ſchauende Buch wird jedem Freunde Oſtaſiens
Bereicherung a

n

Wiſſenswertem bieten. – Reiſe
ſtudien aus „Japan, Korea, China“ (Leipzig, See
mann) veröffentlicht Peter Jeſſen, Direktor der
Bibliothek des berliner Kunſtgewerbe-Muſeums. Ein
glänzend ausgeſtattetes, reich illuſtriertes Büchlein,
wie es bei dem in dieſer Hinſicht rühmlichſt bekannten
Kunſtſchriftenverlag nicht anders zu erwarten iſt.
Jeſſen hat kurz vor dem KriegeÄn beſucht. „Ob
auf den behaglichen Dampfern unſerer herrlichen
Schiffslinien,“ ſo ſchreibt der Verfaſſer, „ob im D

Zuge durch die ſibiriſchen Wälder, ob auf dem Um
wege über Amerika und ſeine lehrreichen Samm
lungen: der Freund ferner Künſte durfte hoffen,

zugünſtiger Stunde einmal eigenen Schritts in jene
Welten einzutreten und nicht nur die Kunſtwerke,
ſondern auch Land und Volk zu ſchauen, aus denen

ſi
e geboren ſind. Heute ſind wir ſolcher Hoffnung
für lange beraubt.“ Tief beklagenswert ſicherlich.
Um ſo erfreulicher iſ
t
e
s in ſolcher Zwangslage, an der
Hand eines Führers wie Jeſſen jene entlegenen
Kulturen in ihren Hauptzügen durchleben zu kön
nen. Streiflichter fallen auf Japans Geiſteskultur,
japaniſches Theater, Kunſthandwerk. Volkstum,
ferner auf die kulturellen Verhältniſſe in Korea,
um dann zu den ebenſo wuchtigen wie altehr
würdigen Kunſtwerken Chinas überzuleiten. –
Ein Bekenntnisbuch, wie e

s ſcheint, ſtellt der
Roman „Mein kleiner Chineſe“ von A

.

M. Karlin
(Dresden, Deutſche Buchwerkſtätten) dar. Er ent
hüllt eine enttäuſchungsreiche deutſch-chineſiſche Ehe
geſchichte, vorgetragen mit klugemfraulichen Inſtinkt,
der für oft geringfügigſte, doch typiſche Einzel
heiten ſcharfe Beobachtungsgabe weiſt. Die Ver
faſſerin iſ

t

eine vielbereiſte, welterfahrene Dame. In
geiſtreichen Reflexionen, Abſtraktionen und Dialogen
erhellt ſi

e

das Seelenleben jener ewig ſüßlich grinſen
den kleinen Chineſen, wie wir ſie als Studenten oder
Händler mannigfach auch in deutſchen Großſtädten
antreffen, und mit denen wir menſchlich oft nichts
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anzufangen wiſſen. Hundert Einzelzüge, Genrebilder
aus dem Familienleben des fernen Oſtens uſw.
lehren da die äußerlich ſo phlegmatiſche, freilich oft
wirklich fühlloſe, im Grunde aber duckmäuſeriſche
aſiatiſche Seele näher kennen, dahinteres von tauſend
tückiſchen Blitzen irrlichteliert. – Vermag die Heldin
des vorangehenden Buches, die deutſche Studentin
und Chineſengattin, in einem Konflikt zwiſchen mon
goliſcher und europäiſcher Pſyche der tragiſchen
Schürzung des Knotens, dem exotiſchen Tod durch
gewaltſames Ertränken faſt wunderſam zu entrinnen,
ſo zeitigt der Herzenskonflikt in der Novelle „Der
Wels“ von Gertrud Lent (Leipzig, Keils Nachfg.),
der ausſchließlich in Chineſenſeelen ſich austobt, weit
ſchmerzlichere Wirkungen. Hier entleibt ſich die viel
umworbene, gar niedliche Siätao in echt chineſen
bühnenhafter, altbewährt tragiſch wirkender Weiſe,
indem ſi

e unter heldenhafter Gebärde mit dem gruſe
ligen Schlächtermeſſer zuſtößt. Heroiſch ſcheidet ſi

e

aus dieſer unſäglich tollen und traurigen, nichts denn
nach Liebe heiſchenden Narrenwelt, weil ſi

e

den
ſüßen, doch armen Zuckerſieder Ping nicht kriegen
kann, dem reichen Sterngucker Sönfu aber zugeſagt
iſt, obendrein Kung, der Fiſcher, ihrer Keuſchheit ge
walttätig nahetritt. Ein unheimlicher alter Wels
bringt Licht in ſolche ſühneheiſchende Verſchuldung.
Gelaſſenen Tones anmutig geſtaltet, zeugt dies
Buch von bemerkenswerter Einfühlungsfähigkeit in

Äose des uralten Kulturvolkes im Reiche derUtte.

Die ſüdliche Hemiſphäre haben vorwiegend drei
andere Bücher zum Schauplatz. „Das Land Paraiſo“,
Novellen von Erich Krakowſki (Leipzig, Grunow),
bringt Anfängerarbeiten, ſehr ungleichmäßig im Wert.
Der Autor lehnt ſich an ruſſiſche Vorbilder und deren
Errungenſchaften an, die auf weſtliches, nun gar
romaniſches Milieu übertragen, wie es im Weſen der
Sache liegt, ſich nicht gerade glücklich auswirken.
Er geleitet, bleibt er nicht lieber gelegentlich hübſch
daheim, nach ſüdamerikaniſchen Pflanzungen in Ur
wald und Wildnis, unter Mulatten, Indianer und
Meſtizen, kurz, in den wirren Buſch jugendlicher
Indianerromantik bzw. Gartenlaubenſentimenta
lität. – Eine Liebesgeſchichte aus den Tropen, zart
ſinnig in der Gefühlswelt, ſchlicht und dennoch mit
überraſchend bündiger Sicherheit hererzählt, voll
farbenprächtiger, oft nachgerade plaſtiſcher Anſchau
lichkeit: ſo ſtellt ſich das mit „Lia“ betitelte Bändchen
(München, Parcus) von Walter von Rummel dar.
Sie gemahnt in ihrem Motiv a

n

eine ganze Reihe
anderer im letzten Jahrzehnt, beſonders ſeit Er
ſcheinen von Laurids Bruuns Erzählungen heraus
gekommener exotiſcher Geſchichten; deren einige,

wie etwa E
.

Scheurmanns „Paitea und Ilſe“ (L. E.

XXIII, 152) auch hier ſchon beſprochen wurden.
Auch Kapitän Klaus Deern, obſchon er daheim eine
Braut weiß, verſucht nach ſeinem Schiffbruch auf
dem entlegenen Eiland Lota, einige Tagereiſen von
Hongkong, das ſtille Glück entſagungsvoller Welt
ferne a

n

der Seite Lias, der Tochter des alten
Faktoreibeſitzers Albrecht Vogt, „King o

f

the South
Seas“ und einer Kanakin, eines ſeltſam ſanftmütig
verträumten Weſens zu finden. Um jedoch nur zu

bald zu beider Herzeleid erkennen zu müſſen, wie
doch dem Kulturmenſchen einzig die ziviliſierte Erde
noch frommen kann. Die Szenerie der Südſee und

das Seelenleben der Eingeborenen ſind oft mit nu
r

wenig Strichen ganz wundervoll eindringlich veran.
ſchaulicht. – Ein weiteres Buch von dem ſchon ge

nannten R. de Haas, „Unter auſtraliſchen Gold
gräbern“ (Berlin, Scherl), führt in die Abenteuer
welt der Goldſucher von Charters Towers. Eine
abſtruſen Minenſtadt, bevölkert von einem G

e

mengſel bäuriſcher Elemente aus Schleſien, Pommem
und Württemberg, aber auch bedenklicher Glücks
jäger aus aller Welt, mitten im tropiſchſten Steppen
bereich Nord-Queenslands. Perſönliches Erleben
ſpricht anregend aus jeglicher Zeile. Man kennt
zwar die hier geſchilderte problematiſche Umwelt,

durchfiebert von Golddurſt, Lebensgier und giftigen
Rankünen nun ſchon lange ſehr wohl, beſonders ſe

it

Bret Harte, Mark Twain u
.

a
.

e
s unternommen,

ſi
e mit vollendeter Kunſt darzuſtellen. Gleichwoh

wird das launige, farben- und geiſtſprühende Buch
jeden Leſer aufs neue feſſeln.
Zurück nach Europa, nach deſſen ſonnigen Süden!

Die Erzählungen aus dem Italien der Gegenwart,
die Theodor Bohner in ſeinem Buch „Lachendes
liebendes Rom“ (Baſel, Rhein-Verlag) zuſammen:
gefaßt, haben wir mit wahrer Herzensfreude geleſen
Nicht allein weil ſie in tiefer Erkenntnis einer ſüdlich
impulſiven, typiſch romaniſch gearteten Volksſeele
mannigfach Originelles und wundervoll Erfaßte:
darbieten. Nein, vor allem weil wir hier einem neuen
Dichter begegnen, einem ureigenen Könner, Meiſte

in Stil und Darſtellung, den wir ſchon heute ſeinem
großen Landsmann Gottfried Keller unbedenklichar
die Seite ſtellen möchten. Eine ſelbſtherrliche, über
ragende künſtleriſche Individualität offenbart ſie

in dieſem Novellenband. Vor unſerem geiſtigen

Auge erſchließt ſich insbeſondere die Seele de

Römerin, wie ſie fühlt und denkt, liebt oder intrigen
und haßt. Anderſeits aber auch die des römiſcher
Philiſters, der mit großen Worten und Gebärdenſ
auslebt, deſſen Rieſentaten indeſſen in der Regel

nah beſehen, zu Pantoffelheldentum ſchrumpfen

Der d
a

kriecheriſch nach Ordensbändchen giert, m
it

edler Gebärde das Bakſchiſch hinnimmt, der zwar
bei Dingen der Natur ein Schamgefühl nicht gelter
läßt, dafür aber mit Emphaſe der Welt ein Loch zu

ſchlagen ſich vermißt; kurz, jeder Zoll ein d'Annunz
Nein, hier merken wir's deutlich, wie keine g

e
:

maniſche Pſychemit ihren altererbten Moralprämie
durch dies Buch vibriert. Römiſch iſ

t

der G
e
i

italiſch die Seele darin– und dennoch ſchrieb es ein
biederer Alemanne, ein Schweizer. Obendrein e

in

prächtiger Menſch voll ſonniger Laune, ein wahr
hafter Dichter, der meiſterlich ſein Inſtrument de

Sprache handhabt. – In dies Land unſerer Jugend
träume, des Deutſchen Sehnſuchtsland, fand a

u
f

der junge Ernſt Haeckel in keimfroher Jugend. V
o
r

d
a

ſandte e
r wundervolle Briefe nach dem deutſche

Norden, wie einſtmals Goethe. Briefe a
n

ſeine Brat
vor allem, die nun in einem ungemein feſſelnde
Band „Italienfahrt“ (Leipzig, Köhler) geſamme
vorliegen. Haeckel trug ſich als junger Mediziner m

it

dem ſehnſüchtigen Wunſch, in den Tropen e
in

wiſſenſchaftliche Lebensſtellung ſich zu gründen. Seit
Verlobung mit einer Baſe machte ſolche Abſicht
nichte. Dagegen trat er im Winter 1859 eine R

e

durch die Schweiz nach Italien an, die ihn in
s

ſondere nach Florenz, Piſa, Rom, Neapel, Kapriº
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Meſſina führte, wo er überall eifrig ſeinen natur
wiſſenſchaftlichen Forſchungen oblag, aber auch be
ſtändig die Volkspſyche belauſchte. Die Begeiſterungs
fähigkeit, womit der junge Forſcher alles Erlebte auf
nahm, ſpricht aus ſeinen Briefen, wie deren verdienſt
voller Herausgeber Heinrich Schmidt hervorhebt,
ſtellenweiſe voll überſprudelnder Hingeriſſenheit.
Herzerwärmend wirkt ſeine tiefe Heimat- und Vater
landsliebe, die Liebe zum einfachen Volk, ſeine Sehn
ſucht nach einem einigen deutſchen Vaterland; den
Hintergrund bildend zu ſeinem Haß gegen die
„Pfaffen, Junker und Duodezfürſten“. Seine be
kannte Abneigung gegen das italieniſche Volk tritt
freilich zuweilen ſcharf hervor. Sie wird verſtändlich

a
ls Ausfluß der Sittenſtrenge im Elternhaus; doch

ſt e
r gerecht genug, die ſchlimmen Eigenſchaften des

Italieners auf deſſen lange Unterdrückung durch
Adel und Klerus zurückzuführen. Haeckels Brautbriefe
bieten eine bereichernde Lektüre.
Solch wunderliche Fernſehnſucht des Deutſchen,

ie findet in Heinz Weltens Roman „Der Globus
Apotheker“ (Berlin, Morawe & Scheffelt) eine
ührend tragikomiſche Ausdeutung. Was ehedem
Yem kleinen Mann, der in des Alltags Frone ſchuftete,
chwer genug ward: einen Fluchtverſuch aus der be
ngenden Klauſe der vier Mauern zu wagen, um
wenigſtens für eine knappe Weile andere Menſchen,
inderlei Werktag zu ſchauen – heute iſ

t

e
s

die
Tragik ſelbſt des günſtiger Geſtellten, ſcheut er die Un
umme an eine beſcheideneÄ zu wenden.
Dem neununddreißigjährigen braven Proviſor Diet

ic
h Overweg, in Burgdorf a
n

der Doſſe, erging e
s

a freilich noch beſſer. Er fuhr zwar all die Jahre, von
Sehnſuchtstrieben gepeinigt, bloß in ſeiner Apotheke
mher, oder daheim mit dem Finger auf der ſo

oundervoll bunten Landkarte. Endlich aber erreichte

h
n doch vor Sonnenuntergang noch das große Heil.

lnd e
r

konnte nun ſogar mit Leibesaugen Dänemark,
Schottland, ja ſelbſt Irland ſchauen; zu welch un
rhörtem Glücksfall anderen Nachkriegskindern zu
mindeſt eine Dollartante in Überſee als Erblaſſerin
erſcheiden müßte. Welten erweiſt ſich in ſeinem
Reiſeroman als ein gemütvoller, friſch-fröhlicher
Humoriſt, der ſoweit etwa a

n Raabe gemahnt.

Neue Eſſaybücher

Von H
.

W. Keim (Düſſeldorf)
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tige und harmloſe – an der Spitze der Buch
veröffentlichungen ſteht, iſ

t verſtändlich; daß
wertvolle Dichtung und Eſſayiſtik darniederliegt, be
klagenswert; daß aber minderwertige Geiſtigkeit noch
vor das Publikum gebracht wird, iſ

t

unverſtändlich
und beklagenswert zugleich. Denn ſi

e iſ
t

für den Ver
lag unprofitabel und für das Publikum nutzlos – ſo
fern es ſie lieſt. Wer nicht eine große, lichtſpendende
und wegweiſende Perſönlichkeit iſt, ſollte nicht mit
ſeinen Meinungen und Beſchwerden die Mitwelt
belaſten; und wer nicht eine lebendige menſchliche Be
ziehung zu den die geiſtigen Menſchen unſerer Zeit
bewegenden Problemen aufweiſen kann, erhebt ſeine
Stimme zwecklos und ſchweige daher beſſer. Wer
will ihn hören? Wem kann er helfen? Man hört zu

und hört nichts. Zu ſolchen Nichtigkeiten, die als
Wichtigkeiten ſich gebärden, rechne ich Grünewalds
„Ergebniſſe“; und wenn er ſich einen Gedanken, den
beſten ſeines Buches: „Wenn mir mitunter– warum

e
s leugnen! – ein recht winziger Gedanke durch den

Kopf ſchießt, denke ich a tempo: Wäre das dem
X
.

A). eingefallen, er ließe e
s drucken“, wenn er ſich

dieſen Gedanken recht beſcheidentlich zu Gemüte ge
führt hätte, ſo würde die Verwechſlung des Ver
faſſers mit jenem 3

. P. nicht ſo fatal leicht erfolgen
können. Der ſchweizeriſche Homunkulus ſchießt
keine Pfeile; dazu iſt ſein Bogen zu ſchlapp. Und dazu
ſind den Schießwerkzeugen vom häufigen Gebrauch
die Spitzen umgebogen. Als Ludwig Feuerbach und
Renan und Nietzſche und Drews Krieg führten, da
mals flogen dieſe Pfeile noch wahrhaft durch die Luft
und bohrten ſich in den Gegner ein. Jetzt ſchaut man
dem Gepurzel zu und findet, der verbiſſene Schütze
ſollte in ſeinem Köcher mehr Ordnung und in ſeinen
Händen mehr Kraft haben. Dann vielleicht. Jeſus,
der Desilluſioniſt, die panförmige Perſönlichkeit–
eine Theſe, die man nicht mit einem umgeſchütteten
Topf voll Gedankenſchwänzen und aphoriſtiſch viel
ſinnigen Behauptungen beweiſt. Ahnlichen Tief
ſinn beſitzt A
.

Steffens Buch, das Rudolf Steiner,
„dem umfaſſendſten Geiſt unſerer Zeit“ gewidmet iſt.
Unſerem armen, anthropoſophiſch noch nicht durch
leuchteten Geiſt ſtellen ſich dieſe Reden und Aufſätze
als Verſuche dar, eigengewachſene Perſönlichkeiten

in einen Pferch zu ſperren, in dem ſi
e

ein trauer
volles und verſchwimmend geiſtiges Leben führen
müſſen. Dabei beſitzen alle dieſe Arbeiten einen
inneren und äußeren Stil, dem eben nur eins fehlt,
die Ehrfurcht vor der Sonderart des Menſchlichen
und die Anſchauungskraft des willig auf die Phä
nomene eingeſtellten Geiſtes. Sehr anderen Eindruck
macht R. von Delius' „Brennſpiegel“. Das Buch
beſitzt ein gepflegtes Außere, ſchöne Druckanord
nung, große Type, ſo daß man gezwungen iſt, lang
ſam zu genießen. Nur bleibt der Genuß aus, weil
die ausgeſprochenen Meinungen durchaus auf dem
Durchſchnittsniveau ſtehen und man nirgends die
Perſönlichkeit fühlt, die aus Einzelfällen ein leben
diges Geſetz zu leſen verſtände. Hermann Bahr

iſ
t

wohl fähig, ſolche Vertiefungen zu geben. Aber

e
r

beſitzt offenbar nicht das Gefühl für die literariſche
Würde, die man von ihm erwartet. Sonſt würde

e
r

nicht ſeine kleinen, aus einer Tageslaune heraus
entſtandenen Feuilletons für wert erachten, der Nach
welt überliefert zu werden. Sie haben weder in

D heute gängige Unterhaltungsliteratur – zo
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haltlich noch auch formlich die Eigenſchaften, die man
von den mit einem literariſchen Anſpruch auftreten
den Arbeiten eines Mannes wie H. Bahr erwarten
muß. Fr. Kayßlers „Beſinnungen“ wird man zu
ſtimmen. Das iſt immerhin ein Wert, aber ic

h

halte
ihn für nicht erheblich. Denn dieſe Beſinnungen
liegen faſt durchweg auf der Ebene durchſchnittlicher
Erkenntnis und ſprechen biedermänniſch Dinge aus,
die jeder, auch ohne das Buch Kayßlers geleſen zu

haben, weiß. Aphorismen aber wollen Weisheiten,
nicht Gewußtes faſſen.
Dieſem Ziel und damit dem Weſen aller geiſtigen,

ſcharf formulierten Erkenntnis, wie ſi
e

ſich im Apho
rismus und im Eſſay äußert, kommt E

. Friedells
Sammlung „Steinbruch“ gelegentlich nahe. Man
findet da ab und zu ſeltene Steine, ſchön geſchliffene
Exemplare, die man mit Vergnügen zur Hand
nimmt; und die ganze Struktur dieſes Steinbruches
gibt einem wohl eine Ahnung von einem guten Teil
unſerer intereſſanten Erde. Sehr ungleich ſind

K
.

Edſchmids Reden über Hamſun und Flaubert.
Die erſte iſ

t

eine Exhibition Edſchmidſcher Leſe
früchte – zu denen ſich manches angeleſene und auf
geſchnappte Urteil über den nordiſchen Menſchen,
über nordiſche Geiſtesart und Dichtung geſellt –
ein Sammelſurium von Zufälligkeiten, aus denen
dann auf den letzten vier Seiten ein kläglich ſkizziertes
Bild des Dichters auftaucht, dem die ſiebenund
dreißig Seiten lange Rede gilt. Man konnte ſchon
nach der „doppelköpfigen Nymphe“ den Eindruck
haben, Edſchmid ſe

i

darauf aus, mit ſeinen litera
riſchen Kenntniſſen und der teilweiſe ſehr gewalt
ſamen, kraftmeieriſchen Art der Darſtellung zu im
ponieren – ein Eindruck, der durch ſeinen „Deka
meron der Bücher“ peinlichſt geſteigert wird; die
Hamſun-Rede iſ

t

ein Muſterbeiſpiel dafür, wie das
Gefühl, auf Grund eines bekannten Namens ſich
gehen laſſen zu können und das Publikum düpieren zu

dürfen, nicht allein inhaltlich, ſondern auch formal
eine Nachläſſigkeit die andere ablöſen und eine Ge
ſchmackloſigkeit der andern folgen läßt. Was aber
dieſe Rede vor allem vermiſſen läßt, die Konzen
tration auf weſentliche Ideenzüge, beſitzt die über
Flaubert in hohem Maß. Gedanken und Gefühl
werden ſtreng in Zucht gehalten, alle Beziehungen
äußerer und innerer Art dienen ſinnvoll zur Klärung
des einen, feſt angeſchauten Problems, und wenn
man auch in dieſem Bilde Flauberts die roman
tiſchen Züge – man vergleiche dazu den Brief
wechſel des Dichters mit George Sand – vermißt,

iſ
t

man doch immer gefeſſelt von dem großen Rhyth
mus des zu ſeinem Ziel ſtürmenden Gedankens,
dieſen Mann als einen ausgezeichneten Kämpfer um
die Reinheit der Kunſt energiſch dargeſtellt zu ſehen.
Nur gelegentlich kommt einem das Gefühl, als habe
dem Verfaſſer die Aufgabe ſich verſchoben: man
glaubt dann Edſchmid nicht mehr zum Thema
Flaubert, ſondern zu dem ungleich größeren und
wichtigeren: Kaſimir Edſchmid ſprechen zu hören.
Und damit taucht, freilich mit verzerrten und

unreinen Zügen, des Eſſays höchſte Bedeutung auf:
Sachlichkeiten und Erlebniſſe zu einem zu binden.
Dieſe Einſtellung beſitzt H
.

Bahrs „Summula“,
eine Sammlung von Aufſätzen aus dem letzten Jahr
zehnt, die teilweiſe a

n

zu beſprechende Bücher weite

Älusblicke knüpfen, teilweiſe Zeiterſcheinungen kon

zentriſch zu behandeln ſtreben. Man ſucht in ihnen
vergeblich die ſprachlichen und thematiſchen Ober
flächlichkeiten des „Bilderbuches“. Es ſcheint vie.
mehr, als habe Goethes Weisheitsſtil und Scheler
oder Caſſirers philoſophiſch klarer Ausdruck– allen

iſ
t

Bahrs Geiſt eng zugetan – Mäßigung und ruhig
Durchdringung dem Verfaſſer als Pflicht auferlegt
Am meiſten natürlich wird man berührt von dem
chriſtkatholiſchen Charakter faſt aller Aufſätze, d

e
r

dem umfangreichſten und für Bahrs Perſönlichkeit
aufſchlußreichſten, dem über „Vernunft und Glaube
zum Thema dient. Er ſtellt ein rückhaltloſes Glau
bensbekenntnis dar und bedeutet – ſo empfinde ic

e
s– die glatte Bankerotterklärung eines Menſchen,

der nie Perſönlichkeit genug war, der Bedingtheit
aller menſchlichen Wahrheit ins Auge zu ſchauen
und den ſittigenden Kampf um die geiſtige Exiſtenz
einem Offenbarungsglauben vorzuziehen. Bahr ve

ſchanzt ſich vor der Welt und ihrer verwirrenden E

ſcheinungsflucht hinter einem Dogma und entzieht
ſich damit der Diskuſſion, die nun bloß noch u

m
d
ie

durch Jahrhunderte geſtützte Lehre ſelbſt anheber
kann. Im Gegenſatz zu ihm ſtellt W. Dünwald
ſeine „Erlebniſſe“ aus Kunſt und Leben a

ls

re
in

menſchliche Angelegenheiten in die Debatte, ru
f

damit die Aktivität des menſchlichen Geiſtes au
f

und zwingt zur Stellungnahme gegenüber den vo
:

getragenen Gedankengängen und den Tatſache,
eigener Erfahrung. Man läßt ſich gern vom Strom
dieſes immer zielklar geſchauten und mutig an

gefaßten Lebens tragen; man findet darin Wah:
heiten treibend, denen gewiß nicht dogmatiſche
Wert zukommt, die aber für den Augenblick, in de

r

wir ſtehen, lebendige Bedeutung haben, und eſ

freut ſich – trotz einer gelegentlich zu preziöſe
Sprache – an dem Bemühen eines Menſchen, mit

den Kräften ſeiner Vernunft ſich zu den Dingen de
s

Lebens eine Stellung zu ſchaffen.

Echo d
e
r

Bühnen
Leipzig

I

„Gilles und Jeanne.“ Bühnenſpiel in drei Teilen. Bon
Georg Kaiſer. (Uraufführung F

Alten Theater am 2
.

Juni
1923.

N jedem neuen Bühnenerlebnis eines Kaiſerie
Werkes wird das Grundgefühl unzweifelhafter: e

der Sudermann des Expreſſionismus. Damit ſoll gar nich5

Herabſetzendes geſagt ſein. Der Sudermann der e
r

ziger Jahre hat aus dem Wolkenkuckucksheim . na
t

iſtiſcher Theorien eine Reihe theaterfähiger Stücke herº
geholt und mit „Ehre“, „Heimat“, „Schmetterlingsſchlach
„Johannisfeuer“ für die Anerkennung neuer Kunſt m

geleiſtet a
lshundert Zielbewußte. Durch die „Familie Seit

ſogar durch „Vor Sonnenaufgang“ und „Friedensfe“º
die Menge aus ihrem gewohnten Geleiſe nicht hº
zumanövrieren geweſen; das haben die Dramen bewirkt, d

mit anderer Grundeinſtellung klug das Bewährte zu

wußten oder inſtinktmäßig von der Bühne aus gee
U00TEU.

Man vergißt immer wieder, daß Dichtung und Theº
Gegenſätze ſind. Shakeſpeares, Molières, Schillers DÄ
ſind Erzeugniſſe genialer Kompromißkunſt und jeder

Dichte,
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der ſeinem dramatiſchen Geiſteskinde das Schattendaſein
des Buches erſparen will, muß ſich zu Kompromiſſen, frei
willig oder gezwungen, herbeilaſſen. Unſere Jüngſten meinen
wohl, ſi

e

hätten die Beſtie Theater zum gehorſamen Zirkus
löwen dreſſiert, während in Wahrheit heute der Regiſſeur
mit ihnen ſelbſtherrlicher, hohnvoller als je zuvor um
ſpringt, wo ihr Schaffen dem ſeinen nicht willfährig wird.
Früher meinte man, ein Stück, das nicht für die Bühne
geſchrieben ſei, gehe nicht hinauf, wie man auch mit ihm
verfahren mochte (das ſagte der alte Goethe von ſeinem
„Götz“) – jetzt ſchuſtern, renken, flicken die Tauſend
künſtler Maler, Schneider, Mime unter Leitung der Bühnen
gewaltigen ſo lange daran herum, bis der p

.
p
.

Schaupöbel
gar nicht mehr merkt, daß hinter dem grotesken Sinnen
ſpiel etwas Dichteriſches, Lyriſches ſteckt. Mit anderen
Worten: alte Feinde in neuem Gewande. Aber nicht etwa

in beſſerem. Denn was zuvor ehrliche Übereinkunft war,
wird nun zu einer societas leonina, einem unredlichen Ver
fahren, wie e

s

die Definition der Digeſten kennzeichnet,
„ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiat“ (wobei
der eine Teil allen Nutzen, der andere den Schaden hat). Das
dramatiſche Schaffen geht uns zugrunde und der Ver
nichter iſ

t

die ſcheinbar ſo willfährige Bühne. Sie hetzt die
Pſeudo-Dramatiker in die wildeſten Exzeſſe erotiſcher,
revolutionärer, äſthetiſcher Art hinein, um aus dieſen für
ſich Senſationen zu münzen und eine teils verblendete,
teils allzu wohlwollende Kritik meint der Sache der deutſchen
Kunſt zu dienen, wenn ſi

e mit eifrigem Mühen die wenigen
echten Werte in dem Wuſt ſolcher aufgeführten Unmöglich
keiten erſpürt.

Das ſoll die Vorrede zu einer doppelt begründeten
Apologie Georg Kaiſers ſein. Erſtens: er macht Theater.

E
r weiß, was ein für allemal von den Brettern herabwirkt,

nämlich das ſpannende Geſchehen und der intereſſierende
Menſch in einem ungewöhnlichen äußeren oder inneren
Konflikt. Deshalb nimmt er zum Ausgangspunkt mit Vor
liebe die hiſtoriſche Anekdote, die von ſolchem einmal dage
weſenen Geſchehen berichtet: „Jüdiſche Witwe“, „Bürger
von Calais“, „Frauenopfer“. Zweitens: e

r biegt ſich den
Stoff ſo zurecht, daß die geraden Linien gebrochen, die
einfachen Farben zu ſchillernden Batikmuſtern ineinander
gerührt werden. Damit erreicht er ähnlichen Eindruck, wie
die entfeſſelten, wild verſtrömenden Ausbrüche ſeiner ange
ſtaunteſten Zeitgenoſſen ihn hinterlaſſen. Dem Verfahren
des jugendlichen Sudermann, der das alte Geſellſchaftsſtück
mit naturaliſtiſchen Schnörkeln übermalte, gleicht das Kaiſer
ſche inſofern, als hier die alte Hiſtorie ins Ekſtatiſche, Anti
intellektuelle, erotiſch Überhitzte hinaufgeſteigert ſcheint.
Nach den ſchon genannten älteren Dramen gibt

„Gilles und Jeanne“ dafür einen neuen Beleg. Der Be
richt von der Wundererſcheinung der Jeanne Darc zeigt

neben ihr als Genoſſen ihrer Siegestaten Gilles d
e Rais,

bei der Krönung Karls VII. in Reims zum Marſchall von
Frankreich ernannt, dann aber durch höfiſche Intrige be
ſtimmt, mit ſeinem Heere die Jungfrau zu verlaſſen. Später
hat Gilles auf ſeinen Schlöſſern unerhörten Lüſten in Schand
taten gefrönt. Gegen 200 zuſammengeraubte Kinder ſoll der
Unmenſch zu Tode gemartert haben, bis dem Mächtigen
endlich die verdiente Strafe, der gleiche Feuertod wie der
Jungfrau von Orleans wurde.
Dieſen ganz äußerlichen Parallelismus des Geſchehens

wandelte Kaiſer in eine urſächliche nach dem beliebteſten
Schema hergebrachter Geſchichtsdramen. Throne ſtürzen,
Völker ſteigen und fallen, weil der Hans ſeine Lieſe haben
will. Gilles de Rais kämpft mit, um die Jungfrau zu be
ſitzen; als ſi

e

ſich ihm verſagt, läßt er ſie in die Hand der
Engländer fallen und bringt ſie durch ſeine falſche Ausſage

auf den Holzſtoß. Und dann werden aus den geſchlachteten
Kindern des geſchichtlichen Gilles geſchlachtete Jungfrauen,
die e

r mordet, weil ſie alle ſich als ungenügender Erſatz für
die vergebens begehrte tote Jeanne erweiſen. Am Schluß
Gericht über Gilles; er leugnet verſtockt, bis die Viſion der
Jungfrau ihn zum Geſtändnis zwingt, er zum Schafott
abgeführt wird.

Dieſe Schauergeſchichte wird, ſo trocken erzählt, höchſt
altmodiſch anmuten. Aber wie hat Kaiſer e

s verſtanden,

mit dem Drum und Dran ſeiner Erfindungen die Puppen
aufs modernſte zu koſtümieren! Mit Jeanne war da nicht
viel anzufangen; aber um ſo mehr mit Gilles. Er ſoll von
Anfang bis zu Ende in düſterer Glut ungeſättigter per
verſer Gier nach der Reinen gieren, in ihr Ergänzung und
Erlöſung ſuchend. Je fiebriger, im zweiten Teil, ſein Zu
ſtand wird, um ſo unverſtändlicheres Deutſch redet e

r mit
ſeinen beiden Vertrauten, dem goldmachenden Alchimiſten
und dem Italiener, dem Mädchenfänger und zugleich Werk
zeug des Alchimiſten (übrigens auch ſi

e

beide im Umriß der
Geſchichte entlehnt). Krampfartig ſind Worte und Geſten,
krampfhaft zuckend auch die Vorgänge, Spiegelungen
ſeeliſcher Qualen ohne Ende.
Sein Beſtes gibt Kaiſer in den beiden Gerichtsver

handlungen, zumal der gegen Gilles, den dritten Teil fül
lend. Ein halber Akt vergeht, bis er ſein Perſonal für dieſe
Aktion beiſammen hat. Erſt kommt Karl VII. mit ſeinen
Höflingen, ſchon am Anfang mit vielem Glück zur Ex
poſition verwendet, eine Sereniſſimus-Geſtalt von echter
Komik. Dann (um von Nebenſächlichem zu ſchweigen) das
Volk, der päpſtliche Nuntius und die Beiſitzer des Gerichts
und, ſtärkſte Wirkung, die ſechs Mütter der Gemordeten,
die blinde Urgroßmutter Jeannes, endlich der Mörder in

einer Schar von Gewaffneten.
Ob das alles ſo vom Dichter vorgeſchrieben war,

wie ich es ſah, weiß ic
h nicht; ic
h

habe das (bei Kiepenheuer

in Potsdam erſchienene) Buch noch nicht erhalten. Auf
jeden Fall gibt dieſer Akt dem vortrefflichen dritten der
„Bürger von Calais“ nichts nach a

n innerer Spannung
und äußerer Steigerung.
Die Leute, denen die Bühne nur noch Tribüne ihrer

höchſtperſönlichen Angelegenheiten iſt, werden verächtlich
von Mache, Theater – Schimpfwort! –, Publikums
kunſt reden. Sie vergeſſen, daß der Apparat a

n Menſchen,

bemalter Leinwand, Gewändern und Maſchinen nicht nur
dazu d

a

ſein kann, um lyriſche Expektorationen vom Stapel

zu laſſen. Kaiſer gibt auch davon in „Gilles und Jeanne“
eine reichliche Doſis und gerade damit ſchadet e

r

ſeinem
Werke, als dramatiſchem Gebilde. Statt daß ſein Gilles
ſoviel von ſeinen Süchten und von den Enttäuſchungen
durch die ſechs falſchen Jeannes ächzt und ſchreit, ſollte uns
lieber ſein Erleben mit einer einzigen dieſer Pſeudo-Jeannes
gezeigt werden, was ohne Zweifel dem Mittelteil zu großem
Vorteil gedeihen würde. Aber ſolchem derben Verfahren,
ſolchem geraden, unreflektierten Aufzeigen wohnt freilich
nicht die Stärke der Selbſtſpiegelung, des Monologs bei
und hier hat der Dichter Georg Kaiſer dem Theatraliker
das Handwerk verdorben.
Im übrigen vertragen ſie ſich beide gut miteinander.

Was dabei herauskommt iſ
t

kein Ewigkeitswert (ſind das
etwa die „reinen“ Dichterdramen unſerer Zeit?), aber e

s

gibt, wenn auch nicht ohne Reſt, dem beſſeren Zuſchauer
anſtändige, d

. h
.

ihm anſtehende Bühnenerlebniſſe. Und
wir ſollen uns bedanken, wenn unter dem Neuen, was uns
heutzutage ſerviert wird, ein ſolches Gericht auf den Tiſch
kommt.

II

„Wechſler und Händler.“ Komödie in drei Akten von
Hanns Johſt . (urauubºg m

Schauſpielhaus am 5
. Mai

ald nach Kriegsbeginn ſchrieb Johſt ſeine Komödie
„Stroh“. Er kannte ſeine ſächſiſchen Bauern; er wußte,

wie ſie mit allen Mitteln Gewinn auf Koſten der Allgemein
heit ſuchten, unberührt von der Begeiſterung und dem Opfer
mut jener „großen“ Zeit. Reine Heiterkeit, angeborenes
Künſtlertum ließ dieſes Luſtſpiel als einen Gewinn er
ſcheinen, das einzige im Kriegsbereich erwachſene, deſſen
der Schauende innerlich froh werden konnte. Schade, daß die
Unerfahrenheit des Anfängers dem wirkſamen Thema noch
nicht die rechten räumlichen Grenzen zu ſetzen wußte; viel
leicht wäre ſonſt dem liebenswerten, beſcheidenen Werk eine
dauernde Stelle im deutſchen Spielplan geworden.
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Seitdem hat Johſt ſich nicht wieder auf dieſem Felde
verſucht. „Der Einſame“, „Der König“, „Propheten“
loderten in dunkler Glut, Bekenntnisdramen eines Ringers
um letzte, überzeitliche Güter, dabei freilich immer in die
Zeit hineingeſtellt, deren Wirrnis ſich verklärt in ſeinen
Schöpfungen ſpiegelt. Begreiflich, daß ihm, dem Ethiſchen,
jenes Problem immer wieder aufſchlußheiſchend entgegen
ragte: wie deutſche Menſchen in Gewinngier, Genußſucht,
Spielerleidenſchaft aus der großen Not für ſich Frucht,
ſchmutzige goldene Frucht ziehen konnten, wie es wohl in
ſolchen Seelen ausſehen mochte. Er meinte, aus dem Ver
ſtehen ſolle auch das Verzeihen erblühen, aus der verinner
lichten Schilderung des Schieber- und Fälſchertums die
Komödie höherer Art.
Aber was einſt dem „naiven“ Johſt in „Stroh“ ſo leicht

geglückt war, konnte nun dem „ſentimentaliſchen“ Johſt nicht
gelingen. Zu jenem leichten Schweben über den eigenen Ge
ſchöpfen, zu jener ſchönen Freiheit lächelnder Überlegenheit
fehlte der Aufſchwung. Allzu tief niſtete im Herzen des Dich
ters der Zorn, das Schamgefühl, das Verlangen, die Volks
genoſſen zum Nachdenken, zum Ausrotten der Waſſerpeſt
aufzurütteln.
Wohl fanden ſich die äußeren Mittel einer unterhalt

ſamen, über niedere Spaßhaftigkeit erhobenen Komödie
zuſammen. Dem neuen Reichen grauſt es vor dem unab
läſſigen Wachſen ſeiner Schätze. Der Vornehme gerät in die
Nähe des lockenden Strudels und entrinnt im letzten Augen
blick der Gefahr, ſich ſelbſt darin zu verlieren. Der derbe Prolet
wirft ſich mit friſcher Kraft hinein und gelangt aus der
Brandung ans Ufer des großen Schiebertums. Die drei
Männer werden von gut erfundenen Zufällen zuſammen
geführt, und über ihnen gaukelt, begehrt und begehrlich, das
Weibchen, nichts als ſinnenfrohe Fleiſchlichkeit, nur ſich ſelbſt
mit tieriſcher Anmut lebend und ſo ſchließlich aus dem Kreiſe
der genarrten Teilhaber mit deren Geld flüchtend.
Hätte der Demiurg dieſer kleinen Welt ſeine Puppen

mit leichter und ſicherer Hand ein Weilchen umeinander
tanzen laſſen, es wäre wohl eine treffliche Zeitkomödie
entſtanden. Aber ſein von oben hinablächelnder Blick verzerrte
ſich zum bitteren Lachen des Zornes; er lieh ſeinen Geſtalten
Worte des Gewiſſens, des Hohnes, der Anklage; er ſetzte
über ſein Werk das Bibelwort von den Wechſlern und Händ
lern, die auch der Mildeſte nicht im Tempel duldete. Das gab
eine Zwieſpältigkeit der Abſichten und der Tonarten, die
den Bühneneindruck um ſo mehr ſchädigte, da ungünſtige
Beſetzung mehrerer Rollen die Wage des Zornes noch tiefer
ſenkte. Das Buch (erſchienen bei Albert Langen in München)
läßt es ſehr wohl möglich erſcheinen, daß entgegengeſetztes
und gewiß den Abſichten des Dichters beſſer genügendes
Verfahren die Hinderniſſe einer ungetrübt heiteren Wirkung
wegzuräumen vermöchte.
Hoffentlich verſuchen das andere Bühnen mit geeigne

teren Kräften, richtigerem Verſtändnis. Nicht nur um Johſts
und ſeines Werkes willen. Wir ſind ſo bettelarm an bühnen
gemäßem neuen Wachstum, zumal ſolchem heiterer Fär
bung, daß wir auf keine Leiſtung dieſer Art verzichten ſollten.
Wo wirkſamer Stoff durch einen Dichter mit Ver
antwortungsgefühl und Geſtaltungskraft geformt worden

iſ
t,

d
a gelangen Darſteller und Schauende in eine geſündere

Atmoſphäre, jedem Beſſeren als erfreuliches Purgatorio
nach dem Inferno des „Alt-Heidelberg“ und gar heutiger
Schwankliteratur erquicklich. Leicht möglich, daß Johſt von
hier aus einmal den Weg zum Paradiſo der Komödien
Shakeſpeares, Calderons, Molières, Kleiſts findet. E

r

hat
das Zeug dazu. - Georg Witkowſki

Mannheim
„Columbus.“ Trauerſpiel in drei Akten. Von Franz
Johannes Weinrich. (Uraufführung im Nationaltheater
am 17.Mai 1923.) Buchausgabe im Verlag des Bühnen

volksbundes, Frankfurt a
. M.

e
r große Columbus wird bei Franz Johannes Weinrich
ein ſehr kleiner Mann. E

r

hat immerhin, hiſtoriſch be
ſehen, eine Welt entdeckt, er war einer von denen, die den

Sprung wagten ins Ungewiſſe, ins ganz Dunkle, di
e

B
e

ſeſſene waren ihrer Phantaſie, Gejagte einer Leidenſchaft
und bei allem abenteuernde Rechner. Er war – kein Anlaß
daran zu zweifeln – ein guter Chriſt und trotzdem wie dieſe
ganze erwachende Zeit, in der er lebte, auf Wirklichteter
eingeſtellt. Nicht den Himmel zu erobern zog e

r aus, nu
r

ein reicheres, prächtigeres Diesſeits. Weinrich fiſcht ſic

dieſen Mann Columbus aus einem Meer von anderen
brauchbaren Objekten der Hiſtorie, als das am meiſten g

e

eignete Werkzeug für ſeine ideellen Zwecke. Chriſtophorus
Columbus wird alſo, wie ſein Namensheiliger, der Mann,
der Chriſtus über die Waſſer trägt, in eine neue, unberührte,

in eine von dem Böſen der alten Erde noch freieWelt verſeß.
Hier lägen Möglichkeiten dramatiſcher Geſtaltung, in derVer
ſuchung, dem Kampf, der ungeheuren Leidenſchaft dieſe:
Mannes, ſeinem Zuſammenſtoß mit einer niedrigen, ſe

it

Wollen, ſein Handeln, ſeine Hoffnungen ſchändenden Um
welt. Weinrich probiert es auf Mittelwegen. Sein Columbus

iſ
t

ein nach- oder, wenn man will, zufrühgeborener E

preſſioniſt. Er ergeht ſich rhetoriſch in der Nachbarſchaft
Gottes, ohne a

n

ſeine Gottgeſandtheit glauben zu laſſe.
Er hat durchaus kein Format zum geiſtigen Helden, der
ſeine Ideen tröpfeln ſpärlich, und die Leidenſchaft ſeines
Herzens verpufft in redneriſchen Exaltationen. Alſo ſiede
ihn Weinrich, ohne ſich die Mühe genauerer Charakterit

zu machen, im Lande der Intrigen, böſer Zwiſchenfälle
der Bravi, Wunder und majeſtätiſcher Entſchließungen a

n
.

Der bekenneriſche Jchmenſch Columbus wandelt danach,
ohne daß Weinrich die Technik auch nur leidlich beherrſcht

in den Spuren des klaſſiſch-epigonalen Hiſtoriendramas d
.

a
n

ſein ganz unhiſtoriſches aber gottſeliges Ende auf dem
Blutgerüſt. Womit der Welt gemeine Niedertracht und de

s

Columbus chriſtliche Gefaßtheit vor aller Augen offen liege
und das dreiaktige Trauerſpiel nach achtzehn zuſammen
hangloſen Bildern (zuſammenhanglos, weil ihnen die kauſal
Verknüpfung fehlt), die anſpruchsvoll ſich den Namen Hand
lung geben, ſchließen kann. Paula Scheidweiler

Wien

-***Ä Von Rudolf Borchardt. (Uraufführung im Akademietheater am 30.Mai 1923.)

SÄ vor einem halben Menſchenalter abgeſchloſſen, 5c:dieſe in mehr als einer Hinſicht merk- und achtung:
würdige Dichtung, wie es der vornehm zurückhaltenden Ä

r

ihres meiſt nur zu kleinſtem Kreiſe redenden Schöpfers e
r

ſpricht, erſt 1920 den Weg in die Öffentlichkeit (Berlin, Ern
Rowohlt) und erſt jetzt, als ein Vermächtnis der Ara Wild
gans, den auf die Bühne gefunden, wo ſie zwar – im aller
beſten Sinne – nichts zu ſuchen hat, mindeſtens ſolange
ein großes Drama („Die Päpſtin Jutta“), als deſſen erſter
Teil ſich die „Verkündigung“ verkündet, im Pult oder Gei
Borchardts verharrt und der enklitiſche Prolog einen Haupt
akzent tragen muß. Nicht daß es der „Verkündigung“ an und
für ſich a

n Tragfähigkeit gebräche, daß eine (freilich übe
breite) Diskuſſion auf ſo hohem Niveau, mit ſolcher Tiefe

ſo bildhaft und in ſo ſelbſtherrlich vollendeter Form zeniſche
Belebung ganz und gar widerſtrebte – aber vorläufig wie
weder die Darſteller (und vollkommen gemäße müßte ma"
aus allen vier Weltgegenden mühſam zuſammenſucher
noch gar das Publikum, wo a

ll

das hinaus will: ob Bor
chardts „Verkündigung“ die Verkündigung, nämlich secur
dum Lucam, oder die Verkündigung ſchlechthin, a

ls

typiſche Löſung typiſcher – nicht bloß erotiſcher–Kriſen d
e
s

jungen Weibes darſtelle, oder o
b das (vaterloſe?) Kind

deſſen Geburt hier einer Jungfrau verkündigt wird, et"
die nachmalige Päpſtin ſei, jenes mittelalterliche Fabelweſen
das Arnim vor einem Jahrhundert zu einer Art weibliche
Fauſts geſtaltet hat. Und a

n

dieſe ſchillernde Unſicherheit d
e
s

Tatbeſtandes heftet ſich ebenſolch eine im Ideellen, die a
u
ſ

dem nicht weicht, der wirklich nicht daran denkt, den einzen"
Geſchehniſſen oder der Geſtalten, etwa dem beſonders tº
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erſonnenen „rechten Boten“, dem ein „falſcher“ zur Folie
dient, mit dürren Gleichheitszeichen auf den Leib zu rücken.
Eine Unſicherheit, die den Reiz des Kunſtwerks wahrſchein
lich noch erhöht, dem Urteil aber ſtrenge Zurückhaltung auf
erlegt. Beſcheide dieſes ſich denn bei bewundernder Aner
kennung alles deſſen, was in das Reich des Formalen gehört,
o wenig ſolche Qualitätsarbeit gerade heutzutage auf ge
echte Würdigung ſeitens der vielen hoffen darf. Auch die
„Verkündigung“ wird, wie der tiefſinnige „Durant“ und der
urioſe „Joram“, bis auf weiteres Eigentum einer Gemeinde
»leiben– nur bis dahin vielleicht, wann das Gebäude ſicht
har wird, dem ſi

e als prächtiges Portal dient.
Robert F. Arnold

Dortmund

I

„Das Leuchtfeuer.“ Tragödie von Aler von Franken -

berg. (Uraufführung im Stadttheater am 10.April 1923.)

D
. Handlung dieſer Tragödie der Vaterlandsliebe iſ
t

ſymboliſch verbrämt, an Zeit und Ort nicht gebunden.
Wie die zwei Ideen Idealismus und Materialismus, ſo ſind
wei Gruppen von Menſchen einander gegenübergeſtellt:
Die „getreuen Nachbarn“ und die „beſeſſenen Nachbarn“.
Dieſen zur Seite ſteht der ſervile Staatsrat, der alle Wünſche

n
d Befehle des fremden Schiffsvolkes im Hafen bereit

billig ausführt, jenen der ideal geſonnene Edelmann, der
eine Landsleute ſchon vor zwei Jahrzehnten zum Siege
ührte und ſi

e jetzt aus ſtumpfer Reſignation aufzurütteln
erufen ſcheint. Dieſer Beſte ſeines Volkes kommt als
Rädelsführer ins Gefängnis, als Unruhen entſtehen auf dem
Friedhof an dem Leuchtturm, den der Staatsrat auf fremdes
Geheiß gelöſcht hat. Die getreuen Nachbarn wollen ſich das
lndenken a

n

die Vergangenheit, das letzte, nicht nehmen
aſſen, d

a

der Staatsrat aus dem gerodeten Kirchhof einen
Jahrmarktsplatz für die Fremden machen will. Sie befreien
ogar ihren Anführer aus dem Kerker. Aus der Erkenntnis
eraus, daß nur ein äußerſtes Mittel die Nation retten kann

n
d wohl auch in Erinnerung a
n

eine alte Sage, nach der

ie Schiffe durch ein Leuchtfeuer aus Schwefel und Blut
ntergehen ſollen, opfert er ſich freiwillig und ſtellt ſich, von
Schwefel übergoſſen, als leuchtende Fackel auf die Spitze des
urmes. Mit ihm in den Tod geht die Tochter vom Erſten

e
s Staatsrates, das Glück der Liebe einer höheren Idee

um Opfer bringend. Das ganze Volk rafft ſich auf zum
Rampfe für Recht und Freiheit.
Die Symbolik des a

n poetiſchen Schönheiten reichen
Stückes iſ

t

nicht immer greif- und deutbar; die bitteren Be
iehungen zur Gegenwart ſind nicht immer klar aufzudecken.
rotz mancher wuchtigen Szenen könnte die dramatiſche
inienführung ſtraffer ſein; der Dialog iſ

t

ſtreckenweiſe zu

reit geraten. Aber aus dem Ganzen ſpricht ein hohes Ethos.

d
ie Sprache iſ
t voll Schwung und Feuer; einige klaſſiſche

nklänge ſeien nur regiſtriert, nicht moniert. Die Tendenz
rinnert an Kleiſts „Hermannsſchlacht“ und iſ

t ehrlich, lauter,

e
i von allem billigen Hurrapatriotismus. Der dreißig

ihrige Verfaſſer iſ
t jedenfalls ein echter, begeiſterungs

ihiger, von ſtarkem ethiſchen Wollen getragener Dichter.
Sein „Leuchtfeuer“ iſ

t

eine ſchöne Verheißung für ſein
ünftiges dramatiſches Schaffen.

II"Ä Drama in drei Aufzügen. Von Karl Irmler.
(Uraufführung im Stadttheater am 2

. Juni 1923.)

YYie der Untertitel „Ein Spiel vom Ewigen Juden“
andeutet, hat ſich hier wieder ein Moderner an das

hasver-Thema gewagt. Er vermaß ſich aber nicht, den ur
ewaltigen Stoff in ſeiner Geſamtheit dramatiſch zu be
wingen und entging ſo der Gefahr, ihn in eine loſe Bilder
ylge aufzulöſen. Irmler wählte in weiſer Beſchränkung nur
ine Station aus dem dornenvollen Schickſalswege des
wigen Erdenwanderers zu ſeinem Vorwurfe. Er verlegt
ine Handlung a

n

die ſüdfranzöſiſche Küſte in das 16. Jahr
undert und gibt ſeinem Leuchtturmwächter als Gefährtin

die Waiſe Beata, die er einſt vom Tode in den Wellen ge
rettet hat. Sie, die ſittlich Reine, die Verkörperung des
Guten, erkennt ihn nicht als den Verneiner des Göttlichen

im Menſchen, als das Prinzip des Böſen, und wird von den
Schiffern ſogar als buhleriſche Hexe verleumdet. E

r glaubt,
mit der Vernichtung des Kreuzes von Golgatha komme
die Herrſchaft ſeiner Götzen, mit der Verrottung und Aus
rottung des Menſchengeſchlechtes auch ſeine Erlöſung. In
einem obdachloſen Wanderer vermeint er den Nazarener

zu ſehen und wird wieder von ſeinem alle hundert Jahre
wiederkehrenden Wahnſinn gepackt. E

r

läßt wieder ein in

Seenot ringendes Schiff zerſchellen und ſtürzt ſich auf den
Rat der „Sünde“ auf Beata als ſein nächſtes Opfer. Die
Axt ihres Geliebten zerſplittert an der Bruſt des Unverwund
baren, der Geliebte fällt als ſchuldloſes Opfer der herbei
eilenden Schiffer. Ahasver ſucht Beata zu ſchänden, d

a er
tönt der Geſang der dem Untergang Geweihten vom Schiff
her. Dann verſucht er, ſi

e aus dem von den Schiffern
angezündeten, zuſammenbrechenden Turme zu retten, ſi

e

allein wird vom Tode geholt. Vergebens ruft er dem Fähr
mann Tod, der vom Wrack des Schiffes kommt, zu: „Hol
über!“, nur der ſchaurige Widerhall der Klippen gibt ihm
Antwort. Immer wieder ſieht e

r

das ſittlich Gute den Sieg
erringen.

Die Art, wie Irmler einen Ideenkonflikt in eine dra
matiſch greifbare Form gebannt, einen epiſchen Stoff durch
kämpferiſche Handlung bewältigt hat, erweiſt ihn als ge
ſtaltungskräftigen Dramatiker. Die phantaſieſtarken, wenn
auch etwas breiten Monologe des Einſamen und die klang
voll-erhabene Diktion erweiſen ihn als echten Dichter.
Abgeſehen von dem ſchwächeren letzten Akt iſ

t

das Stück
eine bühnentechniſch ſaubere Arbeit trotz einiger Anſätze
zur Theatralik. Das tiefe religiöſe Ethos verrät den auch
menſchlich belangvollen Sprecher. Karl Arns

Meiningen
„Der Narr von Lertci.“ Spiel in elf Bildern von Paul
Altenberg. (Uraufführung im Meininger Landestheater

am 6
. Mai 1923.)

GÄ heiteres Spiel der Phantaſie, als ſolches noch ausdrücklich durch die launige Schlußwendung a
n

die Zu
ſchauer gekennzeichnet. Traumhaft bunt und leicht gefügt die
Handlung, gaukelnd zwiſchen Ernſt und Scherz, allmählich
immer ſpielender und heiterer bis hin zu der illuſions
ſprengenden Pointe des Endes. Liebesluſt und -leid, elter
liche und Kindesliebe, Weisheit und Torheit gleiten vorüber.
Warme, verſtehende Menſchlichkeit durchdringt das Ganze,
webt bedeutungsvolle Beziehungen zwiſchen den Geſtalten,
lächelt nachſichtig über die menſchliche Schwäche, deren alle
teilhaftig ſind, und hebt ſie zu frohem Einklang mit ſich und
den anderen empor. Alles in ſeiner klang- und farbenreichen
ſinnlichen Fülle, ſeiner glücklichen Verbindung von Tiefe und
ſchwebender Leichtigkeit von beſtrickendem Zauber. – Den
leitenden Faden durch die bunte Welt bildet das Schickſal
des Narren von Lerici, für das die 16. Novelle des Dekame
ron mancherlei ſtoffliche Anregungen bot. Im Schelmenkleid
verbirgt ſich der von Karl von Anjou nach der Schlacht bei
Benevent vertriebene Erbe von Sizilien, der nach wild
bewegtem Geſchick zuletzt in Lerici ein ſchlimmes Leben als
Haupt einer Schelmenbande führt. Aber gläubige Frauen
liebe und die verzeihende Liebe der Mutter läutern den
Reuigen und machen ihn würdig, als Herrſcher in das in
zwiſchen befreite Sizilien zurückzukehren.
Das Stück iſ

t

ohne Shakeſpeares Luſtſpieldichtung nicht
denkbar. Beſonders das Narrenweſen kann ſeine Herkunft
aus dieſer Welt nicht verleugnen. Aber es ſind doch weniger

konkrete Entlehnungen, als der lebendige Hauch von Shake
ſpeares Geiſt, der das ſchöne Ganze formen half. Demgegen
über ſind die Schwächen des Werkes: Mängel der Kom
poſition, Längen, die auch durch ſtarke Striche und ge
ſchickte Regie nicht völlig zu beſeitigen waren, nicht durch
weg gelungene Ausbalancierung des ernſten und heiteren
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Elementes – verhältnismäßig belanglos. So darf man
den Dichter, dem Ulbrich mit dieſer Uraufführung die
Pforten des Theaters geöffnet hat, als eine Hoffnung
für die deutſche Bühne begrüßen. Dies um ſo zuverſicht
licher, als er über das Niveau des ſchon 1916 geſchriebe
nen Jugendwerkes inzwiſchen in einer Reihe von Dramen
größten dichteriſchen Formats beträchtlich hinausgelangt iſt.

Rudolf Germann

Bonn
Die drei Grazien.“ Spiel in drei Aufzügen von Richard
Wi lde. (Uraufführung im Bonner Stadttheater am 4. Mat

1923.)

as harmlos fröhliche Versluſtſpiel hat gewiß manche
Anregung der häufigen Aufführung ſpaniſcher klaſ

ſiſcher Luſtſpiele zu danken. Das Motiv iſt niedlich genug, um
für ein paar vergnügliche Akte auszureichen, iſ

t

freilich nur
eine Abwandlung eines oder mehrerer uralter Luſtſpiel
motive aus der Schatzkammer der Weltliteratur. Ein Weiber
ſtaat in Donduront, geſchaffen durch den Krieg, der die
Männer im Dienſt Franz I. von Frankreich gefreſſen hat,
eine Gemeinſchaft, deren Sehnſucht nach dem Manne eine
Schranke findet in Alter und Häßlichkeit der Amazonen aus
Verlegenheit und Notdurft. Da muß der König helfen, der
die Männer gefordert hat. Nach einem Jahr vergeblichen
Hoffens ergeht tatſächlich a

n

den Patronatsherrn die Auf
forderung des Königs, drei Frauen a

n

ſeinen Hof zu ſenden,
damit ihnen zunächſt als erſten ihr Recht werde und er ſelbſt
Männer für ſie ſuchen könne. Aber man kann doch dem König
nicht die alten Vetteln ſenden! Drei Grazien aus den benach
barten Orten gehen nach Paris, wo wir ſie im erſten Akt
unter der Führung des Chevaliers Fleury, der nicht klug
genug iſ

t

eine zu bewachen, geſchweige denn drei auf ein
mal, im Hotel zum Eichhorn finden. Auch die pariſer Kava
liere werden von ihnen an der Naſe herumgezogen, während
der ſchwärmeriſche Wirtsſohn ſich durch ſein ehrliches Gefühl
die niedliche Jeanne kapert. Am Königshofe fällt die Nach
richt von der Ankunft der drei Grazien in die bekannte tödliche
Langeweile, die nun durch ein Verkleidungsſpiel um die
drei angenehm unterbrochen wird. Der Narr wird König, der
König Hofmeiſter, die edlen Herren Diener und die Diener
Kavaliere der Bauernmädchen. Aber dieſe wiſſen zu wählen,
Marie Danterre, die Gewitzigte, nimmt den Königsnarren,
der ſeinem Witz in der Königsrolle Ehre macht, die ſtill-innige
Anne den königlichen Hofmeiſter. Durch das Eingreifen des
eiferſüchtigen Wirtsſohnes kommt alles a

n

den Tag. Der
dritte Akt gehört den Donduronterinnen, die Gelegenheit
genug erhalten, ſich über die Stellvertreterinnen und ihre
Erfolge zu erboſen, bis ſi

e

durch die Ehe mit Kriegsge
fangenen, die ſich ſo löſen können, endlich zum beſcheiden
zurückgeſteckten Ziel ihrer Wünſche gelangen. Das niedliche
Spiel, das, um noch beſſer zu wirken, weniger breit und
wortreich ſein und die ſentimental operettenhaft aufgemach
ten Liebesſzenen ſtark abſchwächen müßte, wurde unter
Theodor Haertens Leitung reizend geſpielt. Die drei Bilder
(Gaſthof zum Eichhorn, Luſtſchloß des Königs und Markt
platz von Donduront) waren von W. von Wecus ebenſo
farbig-ſtimmungsvoll, wie charakteriſtiſch geſtellt.

Carl Enders

Danzig
„Das Geld unter die Leute!“ Schauſpiel in fünf Akten.
Von Richard Huelſenbeck. (Uraufführung im Danziger

Stadttheater am 13.Mai 1923.)

Dº einſt Dada-Wütige ſtrebt, nun hoffentlich jenſeitsjener vielfach das Kindiſche ſtreifenden Krampfigkeiten,

zu betonter Einfachheit und gibt in ſeinem noch ſehr ſtil
gemiſchten Schauſpiel etwas wie den Zuſammenbruch einer
nach Menſchheitsbeglückung ſtrebenden Weltanſchauung.
Wäre d
a

nicht ein innerlich geſtraffter und dichteriſch durch
leuchteter vierter Akt, könnte man über den ganzen Vorfall
zur Tagesordnung übergehen, d

a

die Kolportageliteratur,

nach der das Ganze verzweifelt oft ſchmeckt, nicht noch eine
Verbreitung durch die Bühne nötig hat. Auch iſ

t

hier unver

kennbar ein dramatiſcher Wille, ein Unterſtrom, zu fühlen,
der, meiſt noch verdeckt und verſchüttet, eines Tages doch
voller Klang werden kann.
Da iſt ein junger Fabrikantenſohn, der, von Engels und

Marx berauſcht, den Arbeitsſklaven ſeines Vaters Glück und
Freiheit bringen möchte. Nach des Alten Tod gibt er di

e

Parole aus: Das Geld unter die Leute! Ein ſchönbeiniges
Arbeitermädel nimmt er als Frau ins Haus und verjagt
daraus den ſeinen Abſichten entgegenwirkenden Oheim, dem
die junge Frau einſt liebesgefügig war. Nachdem die Arbeiter
das Geld vertan haben, bricht die Firma zuſammen. Jene:
vertriebene Onkel erſcheint, verlangt Rechenſchaft und di

e

einſtige Geliebte und wird von dem jungen Bankerotteur
erſchoſſen und beraubt. Auf der Flucht wird er in einer Hafen
ſchenke ergriffen und dem Geſetze übergeben.
Huelſenbeck arbeitet mit vielfach ſo billigen Theater

effekten, daß man mehr als einmal an Sudermann und det
gleichen Männer erinnert iſt. Die Problematik, kaum
zwingend, läßt vielfach große Lücken, und das meiſte voll
zieht ſich nach des Autors Wunſch und Gnaden. Auch im

Techniſchen ſchreit Halbfertigkeit nackt und erbarmungslºs
nach Zeit und Ausreifen. Aber wenn ſich im vierten A

kt

um den Gehetzten, Verirrten die Wogen des Schickſals
höher und höher türmen, wenn d

a Angſt, Scham und Vet
laſſenheit aus ſeiner Seele den Verzweiflungsſchrei preſſen,
das iſt echt und langt nach jenem Mitleiden, das der Hörer
bislang verſagen mußte. Dieſer Akt und auch noch der de

s

Schluſſes entſchied den äußeren Erfolg des Werkes, dem man
nicht zuletzt auch um manches Dialogblitzes und eines g

e

wiſſen barocken Humors willen Intereſſe entgegenbrachte.

Danzig-Langfuhr Willibald Om ankowski

Echo d
e
r
Zeitungen

Der ideale Kritiker
In einem Aufſatz „Spiegelung“ (Berl. Börſ. Cour.201,

der das „ſehr merkwürdige“ Buch von Emil Kläger „Pippas
Tanz, das Märchen vom deutſchen Michel, Hauptmanns
Märchendrama nachgedichtet“ (Wien 1923, Wila) empfiehl:

Äermann
Bahr ſeine Auffaſſung vom Weſen d

e
r

r1TUI :

„In jeder produktiven Begabung ſteckt eine kritiſche.
Der Knabe fängt zu dichten an, um zu verſuchen, o

b

e
r

das

auch kann, und nur, wenn er zu ſeiner eigenen Überraſchung

zu finden meint, daß e
r

e
s

beſſer kann, fährt er zu dichter
fort, zunächſt in der erſten Freude, bald aber, weil e:
ſtaunend bemerkt, daß ſein Gedicht nie ganz ſeinen Einfa
erreicht. Wenige werden, wenn ihnen Reife zuteil wird,
am Ende gewahr, daß alle Kunſt weſentlich das Licht ſelber,
nicht bloß Erleuchtetes, will, aber eben von dieſer Un
genügſamkeit, die ſich durchaus mit dem Erleuchteten nicht
zufriedengibt, bloß allenfalls hinters Licht geführt wird:
der tragiſchſte Fall dieſer Hybris, das Rätſel, das uns mit
jeder Geſtalt aufgegeben wird, nicht bloß ahnungsvoll
ſondern wieder durch Geſtalt, aber eine, die nun kein Rätſel
ſondern unmittelbar, von Angeſicht zu Angeſicht wäre, löſer

zu wollen, iſt Hölderlin. Aber wenn in jeder produktiven
Begabung, um in Wirkung zu kommen, Kritik ſtecken muß
wird umgekehrt Kritik ſelber nur dann produktiv, wenn ſie

die Spiegelung, die jedes Kunſtwerk iſt, abſpiegelnd, dabe
durch eine geheime Kraft, die den echten Kritiker ſelber zum
Künſtler macht, in ihrer Spiegelung jener Spiegelung das
was das Kunſtwerk abſpiegelt, reiner oder jedenfalls dem
Verſtande faßlicher darbringt, als es das Kunſtwerk vermag
Kritik verfährt ganz wie jede andere Kunſt, aber an einer
anderen Stoff: die anderen Künſte ſpiegeln unmittelbar
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ein inneres Erlebnis ab, das Erlebnis des Kritikers iſ
t

das
Kunſtwerk eines anderen. Und der ideale Kritiker wäre,
wer, eine Spiegelung abſpiegelnd, mehr abſpiegelt als die
Spiegelung enthält, nämlich mehr von dem, was ſich dem
Künſtler zur Spiegelung darbot, und dadurch Anlaß zu

ſeinem Kunſtwerk gab. Der ideale Kritiker hätte die Gabe,
ſich, was der Künſtler geträumt hat, noch einmal träumen

zu laſſen, aber beſſer, ſo daß er aus ſeinem eigenen Traum
nun nachholen und ergänzen kann, was der Künſtler beim
Erwachen vergeſſen hat. Man wird einwenden, daß dieſe
Beſchreibung des kritiſchen Verfahrens nicht auf alle Fälle
zutrifft, doch dies kommt nur aus einem NamensmißÄ her: auch bloße Merker nennen wir heute zuweilenKritiker.“

Wilhelm Heinrich Riehl
(geb. 6

. Mai 1823)

„Ein Sohn des Rheingaus, von mütterlicher Seite her
aus pfälziſcher Familie, war e

r

zu Biebrich bei Mainz
geboren. Künſtleriſcher Sinn, beſonders die Liebe zur
Muſik, war ihm vom Vater überkommen. In heſſiſchen
Schulen und Univerſitäten wurde der Jüngling gebildet,
durch ärmliche Lebensverhältniſſe mannigfach eingeengt.
Beſcheiden wollte e

r einmal ein tüchtiger Dorfpfarrer
werden; nach Höherem wagte e

r

nicht zu ſtreben. Aber ein
glücklicher Zufall ermöglichte ihm, nachdem e

r

bereits die
theologiſche Schlußprüfung beſtanden hatte, noch ein weiteres
Studium an der Univerſität Bonn, und hier fand e

r

erſt

ſeinen rechten Beruf: der Wiſſenſchaft vom Volk, der Er
forſchung des heimiſchen Volkslebens, der deutſchen Kultur
geſchichte widmete e

r

ſich von nun an. Bald trat er als
Schriftſteller, als Novelliſt und Eſſayiſt, in Zeitſchriften
hervor; dann war er als Redakteur und Begründer ver

* ſchiedener Zeitungen in Frankfurt a
.M., Karlsruhe, Wies

baden und Augsburg tätig, dazwiſchen auch um die muſi
kaliſche Leitung des Wiesbadener Hoftheaters eifrig be
müht. Von 1854 bis zu ſeinem Tod (am 16. November 1897)Ä e

r als Profeſſor der Staatswiſſenſchaft und der
Kulturgeſchichte a

n

der Univerſität München.“

Franz Muncker (Münch. N. Nachr. 124).

„Sein Blick iſ
t

ſtets auf Geſamtheiten ausgerichtet.
Die Nation im Querſchnitt einer Zeit oder im Längsſchnitt
der Geſchlechter; Stände, Stämme, Landſchaften. In jedem
Betracht kommt e

s

ihm als Geſchichtſchreiber auf „die
unwägbaren und unermeßlichen Kräfte“ an, und immer

iſ
t

ihm bewußt, daß ein Ganzes mehr iſt als die Summe
ſeiner Teile. Dieſes Mehr aber entſteht durch unwägbare
und unmeßbare Kräfte. Der Bauer, dem e

r mit beſonderer
Liebe zugetan iſt, „exiſtiert und wirkt . . . als Geſamtheit
des Standes . . ., daß einer wie der andere lebt und denkt,
dies nur iſ

t

ihrer aller weltgeſchichtliche Tat“. Er charak
teriſiert Bach als den überperſönlichen Repräſentanten des
weitherkommenden Geſchlechts, das in ihm gipfelt, und,
darüber hinaus, als einen letzten Nachhall des großen
mittelalterlichen Bürgertums. In dieſem Sinne iſ

t

ſein
Aufſatz über Methfeſſel, „den Sänger des deutſchen Kommers
buchs“, beſonders wichtig. Riehl betont, daß er kein ſchöpfe

riſcher Geiſt war: „Das Beſte, was er in ſeinen Liedern
gab, war nicht ſein perſönliches Eigentum, er nahm e

s viel
mehr aus dem poetiſchen, muſikaliſchen und politiſchen
Geſamtbeſitze ſeines Volkes . . . Er ſchrieb nieder, was alle
innerlich ſangen, aber nicht alle klar in Tönen ordnen und
niederſchreiben konnten: dies war ſein Verdienſt.“ Und –
dies iſ

t das entſcheidende Wort–: „Hätten ſeine Lieder etwas
mehr Methfeſſelſche Originalität gehabt, ſo wären ſi

e jetzt
ganz wertlos.“ Im Geiſtigen wie im Wirtſchaftlichen be
tont e

r

neben dem perſönlichen das geſamtheitliche Element:
„Ein Volk, welches noch den offenen, gemeinheitlichen Wald
neben dem im Privatbeſitz abgeſchloſſenen Felde feſthält,
hat nicht bloß eine Gegenwart, ſondern auch eine Zukunft“.“

Ernſt Liſſauer (Frankf. Ztg. 334–1 M.).

„Riehls Novellen ſind als Ganzes zu nehmen, als ein
harmoniſch abgerundetes Bild deutſchen Weſens und
Lebens im Verfluß eines Jahrtauſends. Ihr Verfaſſer ver
fügte über einen fabelhaften Reichtum kulturgeſchichtlichen

Wiſſens. Aber e
r hat die gelehrten Hobelſpäne ſeiner

Studien bei der dichteriſchen Geſtaltung ſeiner Stoffe weis
lich zu verbergen gewußt und überdies ſeine Novellen
individuell belebt durch die Fülle deſſen, was er, erwandert“
hatte. Bei Fußreiſen durch die deutſchen Lande erſann er,
während einer Raſt im Walde oder auf einer Felſenpotte
ſchrieb e

r

am liebſten die Verknüpfung und Löſung wirk
licher oder erdichteter Tatſachen. Zu ſeinem hundertjährigen
Geburtstage am 6

. Mai ſind ſeine Geſchichten und Novellen

in ſieben Bänden neu herausgegeben worden (Stuttgart,
Cotta). Manche davon, wie die geſchichtlichen, z. B. Ovid
bei Hofe, Burg Neideck, Der Stadtpfeifer, Die Vierzehn
Nothelfer, Amphion, ſind wertvolle Perlen der deutſchen
Literatur. Wieder andere haben einen modernen ſozialen
Hintergrund auf heimiſchem Boden, ähnlich den Erzäh
lungen Adolf Kolpings und ſtellen wie dieſe Perſonen und
Dinge auf große religiöſe und kulturgeſchichtliche Zuſammen
hänge ein.“ Karl Hoeber (Köln Volksztg. 327).
Vgl. auch: Alfred Goetze (N. Bad. Landesztg. 232);

Ed. Stemplinger (Münch. Augsb. Abendztg., Sammler 36);
Eugen Peterſon (Stuttg. N

.

Tagbl. 188); Hans Benzmann
(Berl. Börſ. Ztg. 208); Will Scheller (Karlsruher Ztg. 163

u
.
a
. O.); Johannes Schürmann (Tag, Unt.-Beil. 106);

W. Sch. (Berl. Börſ. Cour. 210); Franz Schnabel (Karlsr.
Tagebl., Pyramide 18); Friedrich Metz (Riehl und das
badiſche Land; ebenda); W. Zils (Köln. Ztg. 330); Joſef
Hofmiller (Münch. N

.

Nachr. 134); Friedrich Lüers (Bayr.
Staatsztg., Heimgarten 5); Hermann Binder (Augsb.
Poſtztg. Lit. Beil. 20).

Adam Karillon
Zum ſiebzigſten Geburtstag (12. Mai)

„Als ic
h

ihn vor nahezu vier Jahrzehnten kennen lernte,
war Adam Karillon ein beſcheidener Landarzt im badiſchen
Bergſtraßenſtädtchen Weinheim. Wer ihm damals geweis
ſagt hätte, daß e

r einſt ein berühmter Dichter, einer der
erſten deutſchen Humoriſten ſein werde, den hätte e

r ver
mutlich zu einer ärztlichen Konſultation zitiert. Und doch,

e
s

ſteckte etwas Literariſches in dieſem Manne. Lag's in

ſeinen Augen, die ſo träumeriſch-ſehnſuchtsvoll in die Weite
blickten? Die Kunſt zu fabulieren war ihm ſchon damals
eigen. Er konnte mit ſeinen Scherzen und Schnurren eine
ganze Tiſchgeſellſchaft in die übermütigſte Laune hinein
erzählen. Als ic
h

ihn nach einem ſolchen vergnügten Abend
fragte, ob er denn noch nie etwas von all dem nieder
geſchrieben habe, meinte e

r

trocken: „Außer Rezepten und
Rechnungen habe ic

h

noch nichts geſchrieben.“ Aber für das
literariſche Milieu hatte e

r

doch ſchon damals ſtarkes Inter
eſſe, und die Sympathie, die er mir entgegenbrachte, ent
ſprang wohl nicht zuletzt dem Umſtand, daß ic

h

„vom Bau“
war. Ich konnte ihm, der nur den Weinheimer Anzeiger“
und Freytags „Journaliſten“ kannte, gar nicht genug von
der Schriftſtellerei und der Bohème erzählen. Und dann
weiteten ſich ſeine Augen, und der ſonſt ſo Redſelige ver
ſtummte, bis er plötzlich brummte: ,Da hat noch ein Wein
heimer wieder zu viel Heurigen geſoffen, ic

h

muß ein
Klyſtier verſchreiben“.“

Berthold Prochownik (Berl. Morgenztg. 113).

„Adam Karillon erblickte in dem Odenwaldſtädtchen
Waldmichelbach am 12. Mai 1853 das Licht der Welt.
Sein Vater war ein ſchlichter Dorfſchulmeiſter, den die
Mutter gegen den Willen ihres Vaters, eines Großbauern
voll bäuerlichem Stolz, geheiratet hatte, wie Karillon uns

in ſeinem Roman „Adams Großvater ſpäter geſchildert hat.
Mit Hilfe dieſes Großvaters ſtudierte der junge Adam
Medizin, und nach einige Male wiederholtem Wechſel ſeines
Berufsortes ließ ſich der Arzt für lange Zeit in Wein
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heim an der Bergſtraße nieder. Dort übte er auch die Land
praxis im Odenwald aus und gerade auf dieſen Gängen
und Fahrten im Beruf lernte er das Volk des Gebirges,
ſeine Eigenart, ſeine Fehler und ſeine Vorzüge kennen;
dabei machte er ſeine Charakterſtudien, dabei ſammelte er
eine Fülle von Eindrücken und eine Unmenge von Anek
doten, Schnurren und Witzen und Scherzen. Aber lange
bewahrte er dieſen Schatz tief in ſeinem Innern, bis er
endlich zum Licht gehoben wurde, als der Schriftſteller
Karillon Jahrzehnte nach dem Menſchen Karillon geboren
wurde.“ Hans Otto Becker (Berl. Tagebl.219).

„Die kräftige Wurzel von Karillons Erzählungskunſt
ſteckt tief im Heimatboden. Auf ihm erblüht eine Phantaſie,
aus ihm ſchöpft er Geſtaltungskraft; hier ſprechen die
Menſchenſchickſale mit der Wärme des Blutes zu ihm. Aber
ſeine Heimatliebe wird nicht ſentimental. Die Elaſtizität
ſeines Temperamentes, die Freude am Witz, der Blick fürs
Komiſche und nicht zuletzt die Gabe, wehmütige und tragiſche
Erlebniſſe in Heiterkeit aufzulöſen, erzeugen Karillons
Humor, der all ſeine Bücher würzt. Es iſt ein ausgeſprochen
männlicher Humor, hinter dem die Skepſis des Mediziners
und gelegentlich die Derbheit des Odenwälder Bauern
ſprößlings ſteckt. Es iſt die Kunſt, des Lebens trüben Tagen
noch eine helle Seite abzugewinnen und das Schwere auf
die leichte Schulter zu nehmen. Wo e

r

ſatiriſch ſtichelt, ge
ſchieht e

s

ohne Verärgerung, ſondern immer mit jenem
Schmunzeln im Mundwinkel, das auch den mündlichen
Erzählungen Karillons mit ihrer klaren Sachlichkeit, ihrem
behaglichen Tempo, ihrer treffenden Zuſpitzung eigentüm
lich iſt. All dieſe Eigenſchaften des Schriftſtellers waren
ſchon ausgebildet, als er ſie zum erſtenmal in einem Roman
erprobte. Karillon war an die 4

7 Jahre alt, als er den
„Michael Hely“ ſchrieb, mit dem e

r berühmt wurde, und 50,
als das Buch endlich bei Grote in Berlin erſchien.“

W. E
. Oeftering (Heidelb. Tagebl. 109).

Vgl. auch: Alfred Bock (Frankf. Ztg. 343–A.); Hanns
Martin Elſter (Leipz. N

.

Nachr. 129); W. E
. Oeftering

(Bad. Pr., Volk u. Heimat 19); ng. (Karls. Tagebl. 130).

Zur deutſchen Literatur
Goethes „erſtes Mädchen“ Annette (Käthchen Schön

kopf) wird auf Grund der Publikation von Heinrich Teweles
(Wila) von Arthur Eloeſſer (Voſſ. Ztg., Lit. Umſch. 213) reiz
voll geſchildert. – Uber ſeinen neuen Goethefund berichtet
Rudolf Schade (Allg. Ztg. München 18). – Ein Auszug
der Feſtrede, gehalten auf der Tagung der Goethe-Geſell
ſchaft von Wolfgang v

. Oettingen, „Goethe am Rhein und
Main“ wird (Berl. Tagebl. 244) geboten. – Eine kritiſche
Abhandlung über die Wetten in Goethes Fauſt ſchreibt
Erich Wennig (Kref. Ztg., Kult.-Umſch. 127, 143). – Die Pro
bleme, welche „Fauſts Himmelfahrt“ aufruft, erörtert Wil
helm Teufel (Württ. Ztg., Schwabenſpiegel 20). – Die neue
Volksausgabe von Goethes Werken, die Richard Müller
Freienfels im Volksverband der Bücherfreunde herausgibt,
empfiehlt aufs wärmſte Franz Servaes (Berl. Börſ. Ztg.
218). – Dem „Fräulein von Göchhauſen“ widmet Her
mann Grußendorf einen Aufſatz im Hinblick auf die Ver
öffentlichung von Werner Deetjen im Verlag von E

. S.
Mittler (N. Bad. Landesztg. 219). – Den Goethe-Roman
von Albert Trentini (Callwey, München) empfiehlt Wolf
gang Schumann (Berl. Börſ. Cour. 207) als das Werk eines
Mannes und Könners. – Seine Unterſuchung über „Fauſt
und Wallenſtein“ führt E

. Wendling (Staatsanz f. Württ.
Beſ. Beil. 4) weiter. – Eliſe Doſenheimer betrachtet
(Frankf. Ztg. 330–1 M.) Schiller als Dichter und Philo
ſophen der Freiheit. – Über Schillers erſtes Luſtſpiel be
richtet Emil Vanderſtetten (Rhein. Weſtf. Ztg. Kunſt 272).– Schillers letzte Stunden ſchildert Willy Oeſer (N. Bad.
Landesztg. 237). – Schillers Wille und Weg zum Ruhm
ſtellt Ernſt Müller (Schwäb. Merkur, Sonntagsbeil. 104)
dar.– Lope d
e Vegas Einwirkung auf Grillparzer
unterſucht Eugen Kilian (Prag. Pr., Dichtung 16).

Tieck und Schiller ſetzt Heinrich Peters (Schw
Merkur, Sonntagsbeil. 104) in Parallele. – Als „Haus
genoſſen“ werden Friedrich Schlegel und Schleiermacht
nach Schleiermachers Briefen (Germ. Sonntagsbeil 1

geſchildert. – Ein Bild von Bettina v. Arnim in ih
re

Werken zeichnet Adam Wrede (Köln. Volksztg., Fraue
welt 347). – Im Anſchluß a

n das Kleiſt-Jahrbu:
ſpricht T

.
K
.

(Münch. N
.

Nachr. 133) über Kleiſt.–De
Vorwurf der „Blutloſigkeit“ erhebt H

.

W.Keim unter m
it

leicht abzuweiſender Begründung gegen Friedrich Gundo:
Kleiſt-Biographie (G. Bondi, Berlin), (Düſſeld. Lok. Z

t.

Unt.-Beil. 28. April). (Vgl. Bund, Bern, Kl. Bund 1
8
,
T
.

Mangel a
n Liebe zum Vorwurf gemacht wird.) – In der

„Kampf um Heine“ führt Otokar Fiſcher (Prag
Dichtung 15). – (Ebenda 18, desſelben Verfaſſers „Heit
ſtudie“: „Für die Mouche“.)–Bemerkenswertes über Je

hannes v
. Müller ſagt Eduard Korrodi (N. Zür. Zig.64

Der 75. Wiederkehr des Todestages der Droſte
mehrfach gedacht worden: Carola Freiin von Crailsher
Rügland (Deutſche Allg. Ztg. 234); Hedwig FiſchmaT
(Germ. 140); Julius Schwering „Dichtergrüße a

n

Anne
von Droſte“ (Köln. Volksztg. 343); (N. Bad. Landes:
Frau 21). – Uber Büchner als zürcher Dozent mit

F. Ml. wertvolle Mitteilungen (N. Zür. Ztg. 57. –

„Wie Grabbes „Brutus'-Drama vernichtet wurde“ ſchilder

V
.
K
.

(Münch. Augsb. Abendztg. 140). – Den Drama
Otto Ludwig würdigt Albert Malte Wagner (Berl. Sº

Cour. 225). – Einen unbekannten Brief Friedrich Hebbel

a
n Auguſt Lewald vom 16. März 1850 teilt Felix Ha

berg (Schwäb. Merkur, Sonntagsbeil. 92) mit. – Üb

Hebbel auf Grund des Werkes von Louis Brun ſchrei
Julius Bab (Frankf. Ztg. 392–1 M.).– Uber d

ie E

Eduard Mörikes (die Frage der Diskretion fü
r

Diºr
Biographen) ſchreibt Kurt Meyer - Rotermund (Wole
büttler Kreisbl., Heimſtatt 2). -

Ein Vortrag von Arthur Liebert über Friedrich Nie
und d

ie Problematik unſerer Zeit wird (N. Zür. Jg.
inhaltlich wiedergegeben. – Dem „unbekannten Nied
widmet Richard Rieß eine Betrachtung (Berl. Bör.
234). – Eine warme Würdigung der Adolf-Fren-Sie
graphie von ſeiner Witwe (H. Haeſſel, Leipzig) gibt Eduº
Korrodi (N. Zür. Ztg. 601). – Des 20. Todestages d

Malvida v
. Meyſenbug („Eine Demokratin“) g
e
d

Ernſt Ulitzſch (Neunkircher Volksztg. 27. April). – TS

Bild des tiroliſchen Dichters und Prieſters Alois Meßme
(1822–1857) entwirft Anton Dörrer (Augsb. Potzig. Er

Beil. 19). Wichtige Bemerkungen zu A
. J. Langbeh
„Rembrandt a

ls

Erzieher“ macht Cornelius Gurlitt (Den
Allg. Ztg. 230). – Uber „Freytag und d

ie
Grenzbote

läßt ſich Fedor v
.

Zobeltitz (Voſſ. Ztg. 240) vernehmen.
Würdig und ſtimmungsvoll gedenkt Hugo Biebe

zehnten Wiederkehr des Todestages von Erich Schme
(Deutſche Allg. Ztg. 197) („Leben war ihm gleichbedeute
mit Jugend“). – Als eines Frühvollendeten gedenkt Er
Ebermayer Otto Brauns (Leipz. N

.

Nachr. Unt, 16.
Über Lilly Braun ſchreiben Alice Salomon (Berl. Tag
222) und W.Ahrens (Deutſche Allg. Ztg. 249). - Sº
vonWedekind a

n

Fritz Baſil teilt Karlv. Felner (Kre J.

Kultur 120) mit. – Eine wertvolle Studie überDeh"
bietet Hans Franck (ebenda 93). – Über GerritEnge
ſchreibt Hans Franck (Magdeb. Ztg. 256). – Die Ä

Arbeit von Ernſt Troeltſch „Naturrecht und Huma

in der Weltpolitik“ wird (N. Zür. Ztg.655) gut gewürº.– Auf den jung geſtorbenen Dichter Harry Böhmºº
(1902–1923) weiſt Karl v. Felner unter Darbietung ?

Gedichten des Verſtorbenen. – Von Nachrufen a
u
f

º

v
. Puttkamer ſind des weiteren zu verzeichnen: Wº

Dreecken (Kattow. Ztg. Lit. Rundſch.96); Alfred Made“
(Baden-Badener Badebl. 89).

Zum Schaffen der Lebenden.

In einer Charakteriſtik von Arno Holz „Die TÄ
des Konſequenten“ von D

.
H
.

Sarnetzki (Köln. Zig. ***

d
ſ

e
e

..
-
k
T

:
k
ºt
e
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328a) lieſt man: „Arno Holz iſt im Grunde eine mehrfach
geſpaltene Natur: er iſ

t

zunächſt Dichter und Theoretiker,
einer behindert den anderen – daher die oft merkwürdige
Miſchung von Lyrik und Proſa, von quellender Dichtung
und verſtandesmäßig hinzugeſetzter realiſtiſcher Impreſſion.

E
r
iſ
t

weiter von Haus aus Romantiker – Geibelſche Töne
durchſetzt mit Herwegh-Freiligrathſcher ſozialdidaktiſcher
Rhetorik– und erzog ſich zum Naturaliſten, dem nur immer
wieder das romantiſche Singen in den Nacken ſchlägt. Er

iſ
t

endlich ein großer metriſcher Formkünſtler, der wider
ſeine Natur ſich gegen die überkommene Formkunſt auf
lehnt und e

r gelangt, wie Heine, zur romantiſchen Ironie.“
Vgl. Hans Benzmann (Rhein.-Weſtf. Ztg. Kunſt uſw. 234).
A.B. (Augsburger Poſtztg. Lit. Beil. 18).– Auf Julius
Levin weiſt Hugo Bieber (Frankf. Ztg. 354–1 M.): „Unter
den heute lebenden Schriftſtellern ſcheint Julius Levin mit
Fontane Berührungspunkte zu haben. Auch e

r iſ
t

erſt in

vorgerücktem Alter als Erzähler vor die Öffentlichkeit ge
treten. Anfänglich Arzt, dann Journaliſt, deutſcher Zeitungs
korreſpondent in Paris, ein Muſiker von ungewöhnlichem
Kenntnisreichtum, dem die Geheimniſſe Bachſcher Parti
turen ebenſo geläufig ſind wie die des altitalieniſchen Geigen
baus, hat e

r ausgiebig Gelegenheit gehabt, vielfältige
Schichten des Lebens und der Geſellſchaft eindringend
kennen zu lernen, ehe er ſeine erſten Romane vollendete,

d
ie

ihn ſofort bei Kennern und Künſtlern in hohen Reſpekt

ſetzten.Was dieſe Werke aus der Maſſe heraushebt, iſ
t

ein
ſeltener Sinn für menſchliche Originalität, gereift im per
ſönlichen Umgang mit Angehörigen vieler Stände, Klaſſen,
Nationen, iſ

t

eine eigentümliche Art des Viſierens, eine
anekdotiſche Schlagkraft, eine anzügliche Treffſicherheit,
aus humoriſtiſcher Begabung herausquellend– lauter Eigen
ſchaften, die ſich niemand anerziehen kann, der ſie nicht von
Haus aus beſitzt, deren Ausbildung aber das Reſultat eines
komplizierten Bildungsprozeſſes, vielleicht auch einer harten
Schule des Schickſals und reicher, nicht wohlfeil erworbener
Erfahrung iſt.“ – Ein Aufſatz über Paul Kornfeld von
Michael Charol (Berl. Börſ. Ztg. 202) gelangt zu dem Er
gebnis, „daß Kornfelds Verdienſt bis jetzt das des Vor
läufers des Expreſſionismus iſt, daß e

r in ſeinem erſten
Drama die Entwicklung der nächſten Jahre erkannt und
geſtaltet hat. Es iſt bis jetzt auch ſein beſtes Werk geblieben.“

– Den katholiſchen Dichter Heinrich Luhmann („Wo die
Wälder Wache halten“) grüßt Hans Heinrich Bormann
(Germ. Sonntagsbeil. 124) mit den Worten: „Ein Heimat
dichter – das iſt Heinrich Luhmann. Denn ſeines Weſens
und Dichtens beſte Kräfte entſtammen dem Heimatboden.
Gleich ſein Anfang war verheißend, ſeine weitere Entwick
lung ein ſchöner Aufſtieg. Schon im „Walddoktor Willibald“
war die größere Sicherheit in der Geſtaltungskunſt unver
kennbar. Die Zahl unſerer katholiſchen Dichter– anwachſend
von Jahr zu Jahr – hat mit Heinrich Luhmann eine neue
Bereicherung erfahren, die froh zu begrüßen iſt. – Der
Dichter iſ

t

1890 in Hultrup in Weſtfalen geboren. Er war
Volksſchullehrer, ſtudierte die letzten Jahre in Münſter und
hat kürzlich ſein Doktorexamen gemacht.“ – Den Heimat
dichter feiert auch Paul Dobbermann (Magdeb. Ztg. Unt.
Beil. 177) in Franz Lüdtke: „Lüdtke iſt ein Auserwählter.
Durch die Kräfte, die ihm ſeine oſtmärkiſche Heimaterde
ſpendete, wirkt Lüdtke heute für ſeine „verlorenen Brüder“,
wie für jeden deutſchen Bruder im In- und Auslande.
Und viele, viele, die in perſönlicher und völkiſcher Be
ziehung ihren Heilandsweg gehen, finden in ihm Stütze
und Wegweiſer.“ Vgl. auch Max Leiſchner (Bergwarte 6).– In einer Studie über Thomas Mann von Arthur Fried
rich Binz (Saarbr. Landesztg. 116) lieſt man: „Thomas
Manns ethiſche Haltung iſ

t untrennbar verknüpft mit dem
Weſen ſeines Talents und faſt nur hieraus zu erklären und

zu verſtehen. Er geſellt ſich nämlich keineswegs den großen
Dichtern der Inſpiration. Unbewußtes Aufbrechen mächtiger
Gefühlsſtröme und Hervorſprudeln dichteriſcher Schöpfer
kraft iſ

t

nicht ſeine Sache. „Nur bei Stümpern und Dilet
tanten ſprudelt es, bei den Schnellzufriedenen und Un
wiſſenden, die nicht unter dem Druck und der Zucht des

Talentes leben. Denn das Talent, meine Herren und Damen
dort unten, weithin im Parterre, das Talent iſ

t

nichts
Leichtes, nichts Tändelndes, es iſ

t

nicht ohne weiteres ein
Können.“ Der Künſtler Thomas Mann iſt zur Kunſt nur
„berufen, nicht eigentlich geboren“ worden.“ – Eine ſehr
intereſſante Berichterſtattung von Thomas Manns Reiſe in

Spanien findet man (Deutſche Allg. Ztg. 227). –
Am 2

. Mai feierte Franz Dülberg ſeinen 50. Geburts
tag: Hugo Bieber ſchreibt (Berl. Börſ. Cour. 202): „Dülberg
hat ſeine Werke in einer achtbaren Iſolierung geſchaffen,
aber den Zuſammenhang mit dem Zeitgefühl, trotzdem e

r

der Aktualität auswich, nicht vermiſſen laſſen. E
r

war ſchon
ein Mann reiferen Alters, als er ſeinen dramatiſchen Beruf
entdeckte. Es iſt ihm auch heute noch nicht gelungen, ſeine
kritiſche und unkritiſche Mitwelt von ſeiner Berufung un
erſchütterlich zu überzeugen; aber ſein Streben hat die
Anerkennung gefunden, die e

s beanſprucht und verdient.
Wer nicht auf eine beſtimmte Richtung oder einen einzigen
Dichter eingeſchworen iſt, wird ihm weder den künſtleriſchen
Ernſt noch den dichteriſchen Wagemut abſtreiten. Aus den
Werken Dülbergs ſpricht eine ſelbſtändige Perſönlichkeit, ein
Menſch, der ſich auf ſeine beſondere Art mit den Fragen des
Lebens auseinanderzuſetzen gewohnt iſt, deſſen dichteriſche
Geſtaltung aber nicht ganz mit ſeiner Geiſtesart zuſammen
geht“. Vgl. auch Herbert Eulenberg (Voſſ. Ztg. 203).
Zu Rainer Maria Rilkes „Sonetten a

n Orpheus“
(Inſelverlag) bemerkt Friedrich Schnack (N. Bad. Landesztg.
229): „Rilkes neues Werk – will mich dünken – verrät,
daß der Dichter vor einer Wegeswende ſteht, wo der Schritt
gehemmter, die Bewegung verhaltener und der Geiſt
bohrender iſt. Er wird nun in den höheren Jahren ſeines
Lebens in einer anderen Richtung als ſeither gehen. Wie e

r

auch ſchreite, e
s iſ
t

ſein Weg, den er zu nehmen hat: ſeiner
Weisheit und ſeinem Ingenium wird e

r

nicht fremd und
undankbar bleiben.“– Alfred Heins Aufſatz über Friedrich
Schnack wird (N. Bad. Landesztg. 234) wiedergegeben. –
Auf Erich Bockemühls neues Gedichtbuch weiſt Chriſtian
Jenſſen (Weſtdeutſcher Herold, Wanne 8

8 u
.
a
. O.): „Das

letzte gedruckte Gedichtwerk von Erich Bockemühl, „Muſik
der Träume“ (Erich Matthes-Verlag, Leipzig) iſ

t

ein ſehr
liebenswertes Buch. Dem Wirrwarr der Zeit fühlt man
ſich enthoben in Regionen der Ewigkeit.“ – Die Dichterin
Marie Kahle begrüßt Heino Schwarz (Düſſeld. Nachr.
163): „Im Land der Droſte hat die Wiege von Marie Kahle
geſtanden, das Land der Droſte hat ihre Kindheitstage mit
ſeinem Raunen und Rauſchen, ſeinen ſtill lenkenden, leiſen
Einflüſſen erfüllt, und ein Hauch vom Weſen der Droſte
ſpricht aus den Liedern und Klängen, die ſi

e uns, gereift
und erſtarkt, geſchenkt hat.“ – Lebhaft bekennt ſich Alice
Berend zu den neuen Gedichten von Wilhelm von Scholz
(Walter Hädicke, Stuttgart) (Berl. Tagebl. 198): „Der Ge
dichtband „Die Häuſer“ des Dichters Wilhelm v
. Scholz,
dem wir viele gute Gaben verdanken (und der uns gerade
im Erfolg eines eigenartigen Dramas in Erinnerung ſteht),
gibt uns in hoher, künſtleriſcher Form die inneren Erſchütte
rungen, Schauer und Erſcheinungen eines freudig Ein
ſamen. Wie e

s

die Benennung des Bandes andeutet,
ſchließen ſich dieſe Verſe als überblühte, ernſte Wände um
ſchlichte Erlebniſſe. Schlicht, in jenem Sinn, daß die Ein
fachheit in Kunſt und Erleben können Größe bedeutet.“
Zu Johanna Wolffs Tragödie „Die Töchter Sauls“

(Cotta) bemerkt A
.
F. Binz (Saarbr. Ztg. 34): „Kein Ge

ringerer als Detlev v
.

Liliencron hat ihr einſtmals eine be
geiſterte Rezenſion geſchrieben. Einem Durchſchnittsleſer
jedoch ſind die Werke Wolffs zu herb und einer literariſchen
Clique gehört ſi

e

nicht an, ſomit iſ
t

ihr beſtimmt, ſpäter ein
mal „entdeckt“ zu werden oder im Dunkel zu verſinken.Ä Schickſal einer großen Begabung!“ – Fred

A
. Angermayers Drama „Reliquien“ rühmt Leo Rein

(Berl. Börſ. Ztg. 18. Mai) „Geiſtigkeit des Stils“ nach.
In einem Brief an Kaſimir Edſchmid (Peſter Lloyd98)

von Eugen Kerpel heißt es: „Ihr neues Werk „Das Bücher
Dekameron“, ſe

i

mit hellem Gruß geehrt. Dieſe ,Zehn
Nächte-Tour durch die europäiſche Geſellſchaft und Literatur“,
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die Sie im eingeſchneiten Blockhaus, inmitten dröhnender
Lawinen, bei Kerzenſchein Ihrem holländiſchen Skipartner
vorführen, ſprießt jene überlegene Allſeitigkeit, die nur
Epochen überaus energiſchen Pulſes eigen.“ – Einen
Aufſatz über Hermann Heſſes „Siddhartha“ leitet Friedrich
Raff (Voſſ. Ztg. Lit. Umſch. 224) mit den Worten ein:
„Dieſe jüngſte Dichtung Heſſes (Verlag S. Fiſcher) iſt ein
Werk der Verklärung; im Reich der Romane iſ

t

ſi
e

dem

Parſifal der Bühne, dem Weihefeſtſpiel gleichzuſtellen.
Nicht etwa um, banal geſprochen, ihres, getragenen“ Tons
willen, ihrer a

n Bibel, Sage, Legende gemahnenden
Sprache, nicht etwa, weil ſie von Entrückung ſpricht. Sie
iſt weltentrückt, überweltlich durch die Sprache Heſſes,
durch ſeine Gedankenwelt, ſeine Verklärung. E

r

ſchildert
nicht nur einen landläufigen Heiligen, nicht irgendeinen
Buddha, irgendeinen Gott der Schablone – er iſt in dieſem
Buche auf jeder Seite dem Gott nahe, wie ihn jeder Freie
fühlt, dem Gott im Menſchen, dem Gott im Fluß, im Tier,
im Ät. Gottesnähe heißt dieſes Buch, Gottesnähe nicht
im abgeſchmackten, nicht im zerleſenen, nicht im verwach
ſenen Sinne, Gottesnähe in einer köſtlichen Bedeutung,
die deuten zu wollen zerbrechen hieße.“ – Das „Laby
rinth“ von Ina Seidel (Eugen Diedrichs, Jena) begrüßt
Robert Petſch (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 110):
„Ganz anders als in ihren Kriegsliedern oder im erſten
Roman, am eheſten noch erinnernd an ihre kraftvollen Natur
balladen, gibt Ina Seidel der ganzen Darſtellung einen
fieberhaften Rhythmus mit. Uber ſcharf umriſſene farbige
Bilder wird doch gleichſam hinweggehuſcht, in atemloſe
Sätze wird eine Fülle von Beziehungen, von Anſpielungen,
Aſſoziationen, halben Andeutungen hineingepreßt: dann
wird tief und tiefer in ſeeliſche Nöte und Selbſtquälereien
hineingebohrt; und ſo oft und ſo haſtig die Szenerie wech
ſeln mag, immer bleibt der innere Zuſammenhang der
Stimmung gewahrt, immer geht die große Grundmelodie
von dem unſelig Irrenden und zuletzt Ermattenden hin
durch. Um ſo befreiender und löſender wirkt dann das
große Ritardando am Schluſſe, das wunderbare Aus
klingen des ganzen Buches.“
Zu Hermann Bahrs „Die Sendung des Künſtlers“

(Inſelverlag) bemerkt Johannes Oehquiſt (Berl. Tagebl.
229): „Die zwölf Aufſätze behandeln ſehr verſchiedene
Gegenſtände, wie ſie der Tag dem Verfaſſer zugetragen hat.
Aber da ſie alle in das Gebiet der Kunſt und faſt alle in das
Gebiet der Dichtkunſt fallen, hat es ſich von ſelber ergeben,
daß e

r

bei der Behandlung eines jeden dieſer Gegenſtände
ſchließlich immer wieder auf die letzte verſchloſſene Pforte
ſtieß, hinter welcher die Antwort ruht, nach welcher unwill
kürlich fragt, wer in den Zauberbann der Kunſt geraten.“– Paquets „Der Rhein, eine Reiſe“ wird (Bund, Bern
190) gerühmt: „Alfons Paquet, der helläugige, fein
hörige Wanderer, Sohn einer Landſchaft am Rhein, als
ſolcher den Kulturen hüben und drüben irgendwie verbunden,
hat in einer aus ſtrengem Wiſſen und dichteriſchem Schauen
gemiſchten Darſtellung eine originelle Geſchichte des Rheins
geſchrieben, eine geiſtige Topographie ſozuſagen, welche
die unlösliche Verbundenheit von Landſchaft, Menſch und
Strom, von Natur und Geſchichte, Wirtſchaft und Politik
ſpannend und edel in einem wahrhaft epiſch anmutenden
Werk zu geſtalten vermochte.“ – Arthur Lieberts „Die
geiſtige Kriſis der Gegenwart“ (Pan-Verlag) rühmt Emil
Utitz (Berl. Tagebl. 241) als großzügig und gründlich. –

J. Nadlers „Von Art und Kunſt der deutſchen Schweiz“
(Haeſſel, Leipzig) nennt Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 630)
eine blendende geſchichtliche Viſion unſerer älteren deutſchen
Literatur. – Über Spengler und Häckel bietet Oskar
Hoeſch eine Studie (Köln. Ztg. Lit. Bl. 303a). Mit dem
„alten und neuen Spengler“ beſchäftigt ſich Chriſtoph Netzle
(N. Zür. Ztg. 580) und ſchreibt: „Alles in allem: auch für
den, der Spengler mit Wohlwollen und Dankbarkeit für
die Überfülle genialer Anregungen auf allen möglichen
Einzelgebieten des Wiſſens gegenüberſteht, bleibt doch der
peinliche Eindruck beſtehen, daß die öffentliche Meinung
durch die Ankündigung einer völligen Umarbeitung des

Werkes getäuſcht wurde. Die Enttäuſchung kann für de
n

nicht überraſchend kommen, der ſchon von jeher auf dem
Standpunkt ſtand, daß Spengler von dem Privileg de

s

Genies, das Voltaire feſtlegte und Schopenhauer ſeiner
Kant-Kritik voranſtellte, doch einen zu ungenierten Gebrauch
machte. Freilich, alle Kritik a

n Spengler muß unter einem
Vorbehalt geſchehen: die Einſeitigkeiten und Unmöglich:
keiten ſeines Werkes ſind notwendig, ſie ſind bedingt durch
die Größe des Wurfes, der Spengler gelungen iſt und de

r

für unſere Zeit unſchätzbar wertvoll iſt: haben wir Zukunft,

ſo wird das Nihiliſtiſche ſeiner Auffaſſung überwunden wer
den, wie ein lebensfriſcher Körper auf Gift mit natürlichen
Gegengiften antwortet; wenn nicht, ſo iſt es nur gut, wenn
das Fallende auch noch geſtoßen wird.“

Zur ausländiſchen Literatur
Die neue Shakeſpeare-Ausgabe des Inſelverlags

würdigt und lobt Max J.Wolff (Leipz. N. Nachr. 123).–
Zum 50. Todestag von John Stuart Mill ſchreibt Wilhelm
Börner (Arbeiterztg. Wien 125).
Des 50. Todestages von Aleſſandro Manzoni ik

mehrfach gedacht worden: Fritz Ernſt (N. Zür. Ztg.683,
689); Albert Ludwig (Voſſ. Ztg. Lit. Umſch. 236). Heinrich
Federer (Bund, Bern, Kleiner B. 20); Carl Müller-Raſtatt
(Hamb. Corr. Lit. 98); –t. (N. Zür. Ztg. 710).
„Die deutſche Frau in der franzöſiſchen Literatur“

nimmt Ludwig Sacho zum Thema (Münch. Augsb. Abend
ztg., Südd. Frauenztg. 19). Th. Spörris Antrittsvorleſung
„La sincérité d

e Pascal“ wird (N. Zür. Ztg. 104) wieder
gegeben. – Den Feminismus im franzöſiſchen Roman
ſchildert Felix Vogt (N. Zür. Ztg. 15). – Ebenda (75) gibt
Max Rychner über franzöſiſche Romane Auskunft. – Mit
dem franzöſiſchen Nationalismus ſetzt ſich Hermann Pat
(Deutſche Allg. Ztg. 44/45) geſchichtskritiſch auseinander.–
Über Bedeutung und Pflege der ſpaniſchen Literatur

Amerikas gibt Joſ. Froberger eine willkommene Studie
(Köln. Volksztg., Neue Zeit 17).
„Strindbergs Monomanie“ erörtert Ernſt Liſſauer

(N. Bad. Landesztg. 211).
Einen Aufſatz „Zur Erforſchung der ruſſiſcher

Seele“ (W. Garſchin und A
.

N. Tolſtoi) bietet Martha
Charlotte Nagel (Berl. Börſ. Ztg. 212 u

.

a
. O.). – Ube:

ruſſiſche Szenenkunſt läßt ſich Rudolf Frank (N. Zür. Zig.
590) vernehmen. – Poſthume Skizzen von Alexander
Block über Leonid Andrejew werden in der Uberſetzung
von R. C
.

(N. Zür. Ztg. 607, 616) geboten.
Otokar Fiſchers neues Gedichtbuch „Hlasy“ (Stim

men) wird von Paul Eisner (Prag. Pr. 92) als ein ernſtes
mutiges, ehrliches Buch gerühmt.
Eine Ausſprache über Rabindranath Tagore v

e
r

öffentlicht Peter Mennicken (Kref. Ztg. 100).

„Vom Reich des Dritten“ von Joſeph Bernhart
(Frankf. Ztg. 366–1 M.).
„Deutſche Erzählerinnen“ von Arthur Friedrich Binz

(Saarbr. Landesztg. 108).
„Schweſternſeelen“ (Dichter-Schweſtern) von Anna

Blos (Tag, Unt.-Beil. 72).
„Studie zur Rolandſage“ von Wilhelm Dreecken

(Kattow. Ztg. Unt.-Beil. 85).
„Weimar. Die Tagung der Goethe-Geſellſchaft“ von

Fritz Engel (Berl. Tagebl. 248).
„Zur Biologie des Expreſſionismus“ von Karl v. Fel

ner (Kref. Ztg. Kultur 115). -
„Hoffnung auf das deutſche Theater?“ von H

.

W. G

(Münch. Augsb. Abendztg. 118).
„Der Landſtreicher in der Dichtung“ von Hans Gäfgen

(Königsb. Hart. Ztg. Lit. Rundſch. 121).
„Zwiſchen Dichtung und Philoſophie“ von Kurt Walter

Goldſchmidt (Berl. Börſ. Cour. 225).
„Aktuelle Dramaturgie“ (X u

. XI) von Herbert
Jhering (Berl. Börſ. Cour. 211, 231).



1017 1018Echo der Zeitſchriften

„Neue Erzählungsliteratur“ von H. W. Keim (Düſſeld.
Lok. Ztg. Unt.-Beil. 19. Mai).
„Drama und Theater“ von Hans Knudſen (Oſt

deutſche Morgenpoſt, Lit. Rundſch. 138).
„Aus der neuen ſchwäbiſchen Dichtkunſt“ von Rudolf

Krauß (Berl. Tagebl. Lit. Rundſch. 222).
„Dichter-Schweſtern“ von Kurt Meyer-Rotermund

(Wolfenb. Kreisbl., Heimſtatt 2).
„Zur Situation des Dramas“ von Hans Natonek

(N. Bad. Landesztg. 252).
„Juden und deutſche Literatur“ von Kurt Offenburg

(Berl. Börſ. Ztg. 230).
„Der Zug der Romantik in der Moderne“ von Hans

Peterſen (Königsb. Hart. Ztg. Sonntagsbeil. 99).
„Poeſie der Technik?“ von Rudolf Schade (Germ. 144).
„Der Geiſt der Paulskirche“ von Otto Ernſt Sutter.

(Frankf. Ztg. 347–1 M.).
„Die geiſtige Kriſis der Gegenwart“ von P. Wuſt

(Köln. Volksztg. Neue Zeit 319).

Echoder Zeitſchriftenw XXXIV, 4. Wilhelm
Die Neue Rundſchau. Ä. Scholz Ä
Eigenart deutſcher Dichtung zu ergründen und ſchreibt:
„Am eheſten, ſcheint mir, läßt ſich dasWeſen deutſcher

Dichtung rein aus ihrem Mittel erkennen, der deutſchen
Sprache. Es klingt wie ein Gemeinplatz und iſt vielleicht
doch die letzte hier zu findende Erkenntnis: deutſche Dich
tung iſ

t

die Dichtung, die ſich der deutſchen Sprache bedient;
weiter: die Dichtung, die mit dieſer Sprache verſchmilzt
(ein beträchtlicher Teil unſerer Literatur iſt hier ſchon ver
ſchwunden); weiter: die dieſe Sprache zum Schwingen und
Klingen bringt; zuletzt: die Dichtung, die von dieſer Sprache
geboren wird, wie ſi

e

ſelbſt wieder dieſe Sprache aus ſich
hervorbringt, in ihr ſich zeugt und gebiert, in ihr glüht
und aus ihr herausleuchtet. Was für unſere Sprache gilt,
muß auch für unſere Dichtung gelten. Lebt man mit dieſer
Sprache Jahre, Jahrzehnte eng und innig, ſo fühlt man,
daß ſi

e

ſelbſt Leben und eine Seele hat, erkennt, daß ſi
e

e
s iſ
t,

die einmal den beſten weſenhafteſten Charakter
unſeres Volkes in ſich aufnahm, als er noch rein war, und
ihn nun der bunten Raſſen- und Charaktervielheit ſtreng
und dauernd aufprägt, aufzwingt, welche, die Mitte Europas
füllend, dieſe Sprache ſpricht.
Wie jene Romantiker ſlawiſcher Abſtammung, die aus

Oſtpreußen, Schleſien, Berlin herkamen, aus der Sprache
leidenſchaftliche Sehnſucht nach dem Deutſchen und ſchließlich
das Deutſche ſelbſt tranken, ſo empfängt ein Volk, das ſonſt
ein Völkergemiſch wäre, aus dieſer Sprache Weſen und
Ideale, Begeiſterung und Verehrung, Wertſetzung und Ziel;
und mit ihm ſeine Dichtung.
Ich will vom Weſen der deutſchen Sprache, das ich

demWeſen der deutſchen Dichtung gleichſetze, nicht ſprechen,
indem ic

h

ſi
e gegen die wenigen anderen Sprachen, die ic
h

ſprecheoder wenigſtens leſe, abzugrenzen verſuche oder gegen
die Sprachtypen, die mir irgendwie begriffsmäßig klar ſind,
den romaniſchen etwa oder den ſlawiſchen. Ich kann nur
mein Kredo, mein Glaubensbekenntnis hinſchreiben.
Ich glaube, daß die deutſche Sprache mit dem natür

lichen Fallen und Steigen, Anſchwellen und Verhallen,
Hoch- und Tiefwerden, dem Beſchleunigen und Anhalten
ihrer vorüberziehenden Wortfolge, das von der Schwere
und Bewegungskraft der in der Tiefe erweckten, dunkler
die Wortfolge begleitenden Gefühle und Vorſtellungen
willenlos hervorgerufen und geführt wird – daß dieſe
Sprache rhythmiſch bis ins Innerſte lebendig iſ

t

und Leben
ausſtrahlt, daß ſi

e

faſt phyſiſch einen Herzſchlag, Atem,

Schritt hat, in dem alle Bewegungen und Erregungen
des
Lebens nachhwingen,

ſich wiederholen, ſteigern, aus

öſen können. Ich weiß nicht, o
b

dies irgendeiner Sprache
mehr als der deutſchen eigen iſt. Deutſche Dichtung alſo iſ

t

rhythmiſch lebendig; ein Deutſcher, der nicht bis ins
Innerſte rhythmiſch lebendig ſchreibt, iſ

t

ſicher kein Dichter.
Nicht ebenſo hoch will ic

h

veranſchlagen, wie die deutſche
Sprache und Dichtung klanglich, lautlich zu malen vermag.
Nicht nur das Zu-Hörende, auch das Zu-Sehende und das
mit den Sinnen der Nähe und unmittelbaren Berührung
wie mit den Sinnen der weiteren ſeeliſchen Sphäre Zu
Erfaſſende, den Raum mit ſeinen Schwingungen, hält ſie

vor uns in ihrer unergründlichen, durchſichtigen, geformten
und doch wieder unſichtbaren, unendlichen, unfaßbaren
Zauberſchale. Der feinſten, leiſeſten Gefühls-, Vorſtellungs
wandlung kommt ſi

e

nach – mit einem hinzugefügten
Konſonanten, mit einem in ein „m“ verwandelten „n“,
der Überführung eines „r

“

in ein „l“. Und freut ſich, jedes
Schweben der Vorſtellung begleiten zu können. Und bildet
daraus Reichtum, Wortſchätze, Fülle der verwandten und
doch unterſchiedenen Ausdrucksformen, findet zur alten
Erde die Eigenſchaftswörter „irden“, „irdiſch“, „erdiſch“ –
immer zum Urſprung zurückgehend und immer auf neuem
Wege von ihm fortführend, zu neuem Sinn.
Sie gibt gleicherweiſe in ihrem grammatiſchen Bau,

in dem Spiel ihrer Zuſammenfügungen und Trennungen,
ihrer Bezüge und Scheidungen den leiſeſten Wandel der
Gedanken wieder und ſchafft ſo

,

ſich erweiternd, den Reich
tum der Formen.
Und ic

h

glaube, daß ſi
e

des herrlichſten Geſanges fähig
iſt, eines Geſanges, der nicht wie Muſik nur durch den Klang
entſteht, ſondern durch die ſeltſame und nicht weiter er
gründbare Kontrapunktik von Gefühl und Vorſtellung hier,
Sprachklang dort, von innerem Zuſtand, der hinausdrängt,
und hinhorchendem Wort. Beide erſt vereinen ſich zu der
klingenden Schönheit der Sprache. Sprache iſ

t

der klingende
Sinn, jedenfalls deutſche Sprache und deutſche Dichtung

iſ
t klingender Sinn.“

XX, 8. Oskar A
.
H
.

Schmitz lieſt die Pſycho
Hochland. logie des modernen Bolſchewismus aus
dem Werk Doſtojewſkis heraus:
„Die ,Dämonen“ werden immer die Quelle bleiben,

a
n

der die Pſychologie des Bolſchewismus ſtudiert werden
muß. Alles, was in ihm Maſſenerſcheinung wurde, iſ

t

hier
bereits in Einzelgeſtalten fertig vorhanden; nichts, was
hier vorhanden iſt, fehlt in dem derzeitigen Ereignis. Hier
fühlt man ſchon das Pathos im Vernichtungstrieb, der dem
Menſchen ebenſo eingeboren iſ
t

wie der Schaffenstrieb.
Iſt die Revolution, von außen geſehen, nichts als eine
ethiſche Verſäumnis der Oberklaſſe, die, rechtzeitig erkannt,
wieder gutzumachen geweſen wäre, und ein intellektuelles
Mißverſtändnis ſchief gewachſener Hirnmenſchen, die man
durch Taten hätte widerlegen können, ſo wird ſi

e

zum
blutig-erhabenen Elementarereignis, ſobald ſi

e einmal die
ſeeliſchen Schichten erreicht hat, wo die dämoniſchen Kräfte
im Halbſchlummer liegen. Dann helfen keinerlei Maß
nahmen mehr. Der Weltwirbel muß miterlebt werden, und
die ihn überſtehen, ſich ſeiner Tatſächlichkeit weder ver
ſchließend noch ihm verfallend, als ſe

i

e
r

ſelber ſchon die neue
Zeit, die werden die Führer von morgen ſein, und Doſto
jewſki, der den Fluch über die Urheber dieſes Weltwirbels
geſprochen hat, von deſſen Pathos e

r

mehr als alle erfüllt
war, wird den Bereitern der Zukunft, mögen ſi

e

ſcheitern
oder ſiegen, ſtets Vorläufer bleiben. Man leſe wieder ein
mal ,Die Dämonen“ im Hinblick auf die Geſtalten und
Theorien unſerer Tage. Die beiden Helden des Romans,
Werchowenſki und Stawrogin ſowie den viel unbedeuten
deren Wirginſki, habe ic

h

ſchon genannt, aber d
a iſ
t

ferner
Liputin, Kommuniſt und zugleich Wucherer, Verehrer einer
abſtrakten Freiheit, aber in concreto Haustyrann, und der
ewig betrunkene Hauptmann Lebädkin, Zuhälter ſeiner
Schweſter, Dichter und für revolutionäre Dienſtleiſtungen
bezahlt, aber auch fähig zur Denunziation; d

a

iſ
t

der eſel
ohrige Schigaleff, der lebensfremde Dogmatiker und alles
verneinende Rationaliſt; d

a iſ
t

die humoriſtiſch geſehene
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Studentin, die ewig gegen ein Unrecht, vor allem „das
Vorurteil Gott“ proteſtiert, das ſich doch ſo leicht aus der
Furcht vor dem Gewitter erkläre; da iſt der rührende Fähn
rich Erkel, ein halbes Kind, der von ſeinem kleinen Gehalt
eine alte Mutter ernährt und mit derſelben Reinheit für den
Nihilismus ſchwärmt, wie ein anderer ſeines Alters für das
Vaterland, Schiller oder ſeine Angebetete; d

a

iſ
t Julija

Michailowna, die Frau des Gouverneurs, des nichts als
braven und darum lächerlichen Vertreters der Staatsge
walt. Sie ſchwärmt für die Jugend und füllt ihren Salon
mit den zweifelhafteſten Elementen, die ſi

e

ausbeuten und
heimlich verſpotten. „Die ganze ruſſiſche Geſellſchaft wurde
ſchwärmeriſch, in einen Wirbel geriſſen“, „Mode war eine
gewiſſe Unordnung der Gehirne“, auch in Kreiſen, die nicht
eigentlich mit der „fortſchrittlichen“ Bewegung zu tun
hatten.“

- III, 2. In ſeinem Aufſatz „Or
Deutſch er Pfeiler. ganiſche Geſchichtsauffaſſung“ ge
langt Franz Angermann zu den folgenden Ausführungen
über Oswald Spengler und ſein Werk:
„Man kann zu Spenglers Kulturmorphologie in ſehr

abweichender Art Stellung nehmen, doch eines muß man
dieſem kühnen und intuitiven Geiſt laſſen, daß e

r einmal
über ein vielleicht nicht immer gründliches, dafür aber er
ſtaunlich umfaſſendes Wiſſen verfügt, vor allem aber, daß

e
r

durch ſeinen glatten Bruch mit der üblichen wiſſen
ſchaftlichen Methodik e

s ermöglicht, ſich grundſätzlich und
ſauber und ehrlich mit ihm auseinander zu ſetzen. Man
kann die Möglichkeit und den Erkenntniswert ſeiner Betrach
tungsweiſe beſtreiten – in manchen Punkten vielleicht ſehr
ernſtlich – aber er hat den Mut, für ſeine Intuitionen und
Konſtruktionen auf den erlogenen Schutz eines wiſſenſchaft
lichen Mäntelchens im üblichen Sinne zu verzichten. Es

iſ
t

demnach durchaus zu verſtehen, wenn von nicht wenigen
und gerade den beſten Hiſtorikern neuerer Richtung die
manchmal allzu kühn anmutenden Konſtruktionen Speng
lers abgelehnt werden und etwa auf die leider zu früh ver
ſtorbenen Gelehrten Paul Barth und Max Weber neben
anderen als wünſchenswertere Typen wiſſenſchaftlicher For
ſchung auf dieſem geſchichtsphiloſophiſchen Gebiete hin
gewieſen wird. In der Tat vereinigen ihre Werke eine kaum
weniger umfaſſende und mit erſtaunlicher Genauigkeit ver
arbeitete Gelehrſamkeit mit jener Zurückhaltung und Geduld,
die den Wiſſenſchaftler großen Stiles auszeichnet, wenn
trotzdem bedeutende ſynthetiſche Ergebniſſe erzielt werden.
Auf jeden Fall aber bleibt e

s

eine verdienſtvolle Wir
kung der aufwühlenden und in weiten Kreiſen des Volkes
zündenden Arbeiten Spenglers, dieſe für das Leben der
Völker ſelbſt ſo wichtigen Unterſuchungen in den Brenn
punkt des Intereſſes breiter Schichten gerückt zu haben,
nachdem ſi

e jahrzehntelang eine Angelegenheit entweder
einer abſeits ſtehenden Gelehrtengilde waren, oder bis zur
Unkenntlichkeit entſtellt und verflacht den Stoff für ödeſtes
Parteigezänk lieferten.“

- XXIV, 9. Die VollendungDie ſchöne Literatur. der Form rühmt Guido K.

Brand an Albrecht Schaeffers Werk:
„Was Albrecht Schaeffer über die Atemloſigkeit und

Haſt unſerer unglücklichen Epoche hinaushebt, das iſ
t –

wiederum von uns aus geſehen – die Vollendung der
Form, über der das eine Wort aus dem „Helianth“ ſteht:
„Unwandelbar“. Kaum a

n

einem anderen läßt ſich eine
ſolche Stetigkeit und doch in ſo weite, umgreifende Hori
zonte gehende Formſtrenge aufweiſen wie bei dieſem Dichter.
Voll Reinheit iſt Vers und Strophe, voll Reinheit der Satz
bau ſeiner Proſa, die Gliederung der Abſchnitte bis in die
Einzelheiten des Aufbaus a

n Kapiteln. Auf den erſten Blick
mag e
s

ausſehen wie eine „Fertigkeit“, die mehr techniſch
wirkte, aber es iſ
t

ein von innen her in die Form geſenktes
Geſetz der Ordnung. Die Syntax ſeiner Innenwelt iſ
t

in

die Tonalität ſeines Sprachraums eingefügt. Schilderung
und Geſpräch, Landſchaft und Seele, Menſch und Tier,
Zuſpitzung des Geſchehens und Breite, Gipfelung und

Ebene, all dies iſt in der adäquaten Grammatik ihrerWeſer
heiten geſchrieben und äußert ſich immer in den tonak. .

Färbungen ſeiner faſt unerſchöpflichen Sprache. Melosurt
Ethos der Werke greifen ineinander, aus Geſchlecht, Ko
ſtitution, Wiſſen, Seele, Gedächtnis, Leidenſchaft, Phan.
taſtik, Rauſch und Einſamkeit, Schönheit und Tod, Grauer
und Ermattung formt ſich ein Kosmos, der in einer–i
möchte ſagen – faſt undurchdringlichen Geſchloſſenheit der

Sinn des Seins erfüllt. Daß die Erſchütterungen aberdoch
durch eine Form des Chroniſtiſchen, wie ic

h

ſeine St.
weſenheit nannte, hindurchgehen, daß alle Wunden d

e
s

Aufgeriſſenſeins ſeine Menſchen, alle Schmerzhaftigkeiten S

ſpürbar werden, iſt nur aus der Vollendung ſeines G
e

ſtaltens erklärlich, das den ewigen Zwieſpalt Form –

Inhalt mit der Urkraft einer Natur überwunden hat.“

III, 40. Auf de
n

Baden-Badener Bühnenblatt. ÄÄ
Sinn verſöhnlichen Zug in Hans Francks Dramatik weit
Robert Petſch nachdrücklich hin:
„Franck iſ

t Synthetiker in einem tieferen Sinne. Er

wühlt die Geſetze der Welt nicht auf, um ſich an ihrerhoff
nungsloſen Verwirrung zu berauſchen oder ſeinen eigener :

Weltſchmerz in das große Klagelied ausſtrömen zu laſſen –

e
r

ſteht von vornherein dem dramatiſchen Ringen mit de
r

–

Gewißheit gegenüber, daß eine Vereinigung der Gege
ſätze auf höherer Grundlage möglich iſt; und zwar ſchon
innerhalb, nicht erſt jenſeits der dramatiſchen Handlung
wie in den ſpäteren Dramen Hebbels. E

r

iſ
t

darin m
it

Goethe einig, der auch keine Tragödie im vollen, blutige
Sinne des Wortes durchführen mochte. Wie bei von de

:

Goltz, haben bei Franck Vater und Sohn eigentlich ei
n

ander geſucht; ebenſo gehören Mann und Weib in „Godiva
wie in der „Opfernacht“ von Gottes und Rechts wegen zu --

ſammen und das um ſo mehr, je ſtärker das Auseinande
ſtreben ſcheint, je mächtiger ſich jeder Typ für ſich zunäch
„integriert“; und ſo kann das milde Auge des alten Pfarrer
(die reinſte und feinſte Ausſchmiedung der alten Räſonnier
figur) „Martha und Maria“ zur hohen menſchlichen Einheit
zuſammenſehen. Freilich macht e

s

Franck ſich und d
e
r

Seinen nicht leicht; mattherzige Sentimentalität, leicht
fertige Vertuſchung der Gegenſätze liegen ihm fern. Det
Weg zur Vereinigung führt durch die ſchwerſte Gefährdung -

des Menſchen hindurch, e
s geht um alles!“

- LIX, 5. Im Hinblic
Literariſcher Handweiſer. ÄÄÄ
auf den in letzter Zeit mehrfach gewieſen wurde, ſchreit
Kurt Reinhardt:
„Ein Dichter aus dem Weſtfalenland ließ ſchonpote

mehreren Jahren einige Menſchen aufhorchen. Auf ſeines
Händen trug e

r

ſeine Sehnſucht, rief ſeine Liebe in al
l

Winde, nur ein armes klagendes Echo empfing e
r

zurü

ſonſt aber Enttäuſchung, Herzensträgheit, Härte und Ann
ſeligkeit. «.

Feſt wurzeln die Söhne der Roten Erde in demmütte:
lichen Grunde, breit und frei ſind die Stirnen, und das Auge
ſpiegelt die Weite und Ewigkeit von Himmel und Heide
Doppelt ſchmerzlich, wenn ein ſolcher Menſch d

ie Verº
bundenheit mit der Heimat verliert oder wenn das Lebe

ſo wild und übermächtig in ihm aufbricht, daß es d .

Schranken der Tradition zerſprengt. Dann muß er durº -

alle Freuden und auch durch große Schmerzen – da -

Künſtlerlos. Aber es iſt dem Literaten unfaßlich: fühltes

ja nicht die qualvolle Glückſeligkeit des Müſſens, er erre
ſich a

n

der ſpielenden Beweglichkeit des Könnens. D
ie

Dichter aber ſtieß ſein Dämon hinab in die unterſten Reich

im Inferno ſaß er an den Tiſchen der Verdammten, be

laden mit der Erinnerung a
n

die blaue Seligkeit vergangen

Stunden. Da zerbrach die Welt in ſeiner Hand, da
s

H
e

-

erſtarrte, man war allein in grenzenloſer Einſamkeit. Sº

den man in Höhen und Niederungen gerufen und g
e

hatte, ſchien mit einem Male ſo fern, aber e
in finº

Demiurg breitete einen giftigen Hauch über alles LebendF
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Da erſchrak des Dichters Auge, und es erloſch. – Aber bald
wurden alle Dinge wieder neu und machten nun erſt ihr
Weſen offenbar. Die Unruhe zu Gott erſchuf in Glanz und
Schönheit einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gigan
tiſch geſchehen nun Höllenſtürze und Himmelfahrten. Gott

iſ
t

wieder nahe, und alle Dinge atmen ſeinen Duft. Tief
dringt der nach innen gewandte Blick ins Weſentliche,
bloß liegt das Geheimnis der Zeugung und Fruchtbarkeit,
bloß liegen die Adern der Erde, und ein tauſendfältiges
Leben läßt alle Samenkräfte zum Lichte dringen. Das All
ein fieberndes Blütenmeer, lockend und in Wirbeln zur
Tiefe ziehend. – Und die Flamme – brennt ſi

e noch?
Bruder, hüte die Flamme! –“

LXVII, 9. Aus
Weſtermanns Monatshefte. Ä aj
Briefwechſel mit Paul Gerber, den Lemcke bekannt
gibt, mag nachfolgendes Schreiben Raabes intereſſieren:

Braunſchweig, 4. Januar 1900.
Lieber Herr Gerber!

Da Schiller und Goethe in ihrem Briefwechſel ſich
am 1

. Januar 1800 zum „neuen Jahr und Seculum“ Glück
wünſchen, ſo mögen die Arithmetiker meinetwegen e

s hun
dertmal beſſer wiſſen: für mich hat das 20. Jahrhundert
am 1

. Januar 1900 begonnen, und ic
h

wünſche dem Hauſe
Gerber und ſeinem mathematiſchen Oberhaupt herzlichſt
Glück dazu!
Ich für mein Teil habe e

s

leider mit Fieber, Geſichts
ſchmerzen und Gliederweh angefangen, doch iſ

t

das Elend
unberufen jetzt im Abzug. –
Von der „Ehrung“ durch das Haus Wittelsbach hatte

ic
h

vorher nicht die geringſte Ahnung, und die Übermachung
des glanzvollen Zeichens durch Herzogl. Braunſchw. Staats
miniſterium war mir wahrlich eine Überraſchung. Nun,
wenn Hohenzollern an Mr. Kipling telegraphiert, ſo iſt es

vielleicht gar ſo ungeſchickt nicht, wenn Wittelsbach dem
alten Raabe eine Freundlichkeit erweiſt. Ich habe e

s er
fahren: e

s gibt doch ſchon recht viele im deutſchen Volke,
die geſagt haben: Das war gut gemacht! – Daß ic

h

die
Transvaal-Buren, den Oom Krüger und ſeine Stadt
Prätoria zuerſt in die deutſche Literatur eingeführt habe,
rechne ic

h

zu meinen „Ruhmestiteln“; aber Realpolitiker
bin ic

h

doch ſeit Otto Bismarcks Konfliktszeitkämpfen.

Ich würde es für ein furchtbares Weltunglück, und für
unſer Volk ganz insbeſondere, halten, wenn England von
ſeinem Stuhl im Rat der Völker herunterſteigen müßte!
Gottlob iſ

t

dazu fürs erſte doch noch keine Ausſicht, und –
Kannegießerei wollen wir jetzt auch nicht weiter treiben.
Schönſten Dank für Ihren freundlichen Neujahrsgruß

und nochmals die aufrichtigſten Wünſche für Ihr und der
Jhrigen Wohl im neuen Jahr und Jahrhundert!

Ihr Wilh. Raabe.
- LXV, 33. Über die jüngſt
Über
Land und Meer.

verſtorbene Romanſchrift
ſtellerin Helene von Mühlau lieſt man:
„Wenn dieſer Brief an Sie abgeſandt wird, ſo über

mittelt e
r Ihnen zugleich die Nachricht meines Todes.

Denn ic
h

bat, ihn nur in dieſem Fall abzuſchicken. Ich möchte
mich dem Schlachtplan des Profeſſors nicht unterwerfen,

d
a

e
s

ſich wahrſcheinlich nur um einen vorübergehenden
Stillſtand, nicht aber um Heilung der entſetzlichen Krank
heit, die mich befallen hat, gehandelt hätte. Ich gehe gern
und ruhig in den Tod. Mein Leben war ſorgenvoll und doch
ſchöner und tiefer als das vieler anderer Menſchen, und ich
weiß meinen Jungen auf guten Wegen.
Schade, daß ic

h

Ihnen nicht mal aus dem Jenſeits
ſchreiben kann, o

b

ic
h

dort weiter meinem Schriftſtellerberuf
obliege und vielleicht das Meiſterwerk, das mir auf Erden
nicht gelungen iſ

t,

zuſtande bringe. Ich habe immer gern
mit Ihnen gearbeitet und danke Ihnen für alles Gute.“
Mit dieſem ſchönen und tapferen, phraſenloſen und

unſentimentalen Brief hat die Schriftſtellerin, die Mutter,

die Freundin Abſchied genommen. Eine dankbare Leſer
ſchaft, ein guter Sohn und einige wenige treue Freunde
werden ſi

e betrauern und nicht vergeſſen.
Ihre literariſche Stärke lag in der Zeichnung exotiſcher

Landſchaften und Menſchen, denen ihr romantiſches Schick
ſal ſie frühe nahegebracht hat. Schon als ganz junge Frau,
die wider den Wunſch ihrer Eltern den vermögensloſen
Leutnant in der erſten Hitze eines überſchäumenden Tempe
raments geheiratet hatte, kam ſi

e

nach Südamerika, um
ſich ein glückliches Leben aufzubauen. Aber wie es in Heines
Volksweiſe heißt: „Sie haben gehabt weder Glück noch
Stern.“ Doch als der junge Ehemann aus dem Leben ſchied
und die Witwe mit dem lallenden Kind in der Fremde zurück
ließ, da zeigte ſich, daß in der jungen, heißblütigen Frau
noch mehr ſteckte als temperamentvolle Leidenſchaft: eine
ſtarke weibliche Energie, ein Lebenswille und eine Kraft,
auch das Schwerſte zu überwinden. Unter unſäglichen Leiden
und Mühen verbrachte ſi

e

die erſten Jahre ihrer Rückkehr

in die Heimat. Aber ſi
e war nicht vergebens in der Welt

geweſen. Was ſie geſehen und erlebt, formte ſich in ihr zu

dichteriſchen Bildern, und ihr erſter Schritt in die Literatur
mit der rückſichtslos-offenherzigen „Beichte einer reinen
Törin“ brachte ihr ſofort die Beachtung der Kenner und einen
Erfolg, auf dem ſi

e

weiterbauen konnte. Und das hat ſie
mit nimmermüdem Fleiß und einer ſchier unerſchöpflichen
Erzählerphantaſie getan. In dem Vierteljahrhundert, das
ihr zum Schaffen vergönnt war, hat ſi

e mehr als zwei
Dutzend Bücher herausgebracht, die, wenn auch nicht
gleichwertig und nicht alle auf einer großen Höhe ſtehend,
doch Zeugnis ablegen von ihrem Talent und ihrem Streben,
mit allen Arten von Problemen des Lebens ſich ausein
anderzuſetzen. Ihre ſüdamerikaniſchen Romane, ihre packen
den Bilder aus unſeren einſtigen afrikaniſchen Kolonien,
deren Kenntnis ihr die Beziehungen zu führenden Perſön
lichkeiten des Reichskolonialamtes erſchloſſen, ihre Geſell
ſchaftsromane, ihre ſozialen Studien, unter denen beſonders
der Roman „Nach dem dritten Kind“ großes Intereſſe
erregte, waren eine erfreuliche Bereicherung unſerer beſten
Unterhaltungsliteratur. Freilich, wie ſi

e wehmütig-reſigniert

in ihrem Abſchiedsbrief ſagt: das „Meiſterſtück“, das ſi
e

ſchaffen wollte, iſ
t

ihr nicht gelungen. Aber wem gelingt

das? Daß ſi
e

zu denen gehörte, die immer ſtrebend ſich
bemühen, macht dieſe tapfere, deutſche Frau uns lieb
und wert auch über den Tod hinaus.“

„Ein Marienſänger des 17. Jahrhunderts [Jakob
Balde].“ Von Hermann Joſeph Delabar (Alte und Neue
Welt LVII, 8/9).
„Johann Chriſtian Günther.“ Von Hans Benzmann

(Baden-Badener Bühnenblatt III, 31).
„Allerlei aus Gellerts Briefen.“ Von Reinhold Bah

mann (Daheim LIX, 31/32).
„Goethes Egmont.“ Von Oskar Walzel (Baden

Badener Bühnenblatt III, 29/30).
„Goethe in ſeinen Beziehungen zur Technik und als

Arbeitsminiſter Karl Auguſts von Weimar.“ Von Charles
Hünerberg (Über Land und Meer LXV, 30).
„Goethe in Klingers Werken.“ Von Hanna Hell

mann (Germaniſch-Romaniſche Monatsſchrift XI, 1/2).
„Erinnerungen a

n

das Goethehaus in Weimar.“ Von
Wagner v

. Eberhardt (Daheim LIX, 33/34).
„Mit und nach Goethe auf dem Landſitz des ver

rückten Prinzen Pallagonia.“ Von Frida Spandow
(Über Land und Meer LXV, 36).
„Das älteſte Schillerdenkmal der Welt.“ Von Alexander

von Bodisco (Oſtdeutſche Monatshefte IV, 1).
„Geliebte Schatten.“ Aus Briefen von Schillers Tochter

und anderen Zeitgenoſſen a
n Emil Palleske. Veröffentlicht

von Carl Friedrich Müller (Weſtermanns Monatshefte
LXVII, 10).
„Dokumente aus dem Leben des Grafen Fr. L. StolÄ von Karl A

.

Kuhlmann (Dithmarſchen
10).
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-

„Dorothea von Schlözer.“ [Wir entnehmen dem inter
eſſanten Buch über den Werdegang dieſer Vorläuferin der
modernen Frau die von der Studentin ſelbſt gegebene Schil
derung ihres Doktorexamens.](Über Landu.Meer LXV,30).
„Hölderlins Wiederkunft.“ Von Wilhelm Michel

(Die Neue Rundſchau XXXIV, Sonderheft April).
„Ein neu aufgefundenes Selbſtbildnis E. T. A. Hoff

manns.“ (Über Land und Meer LXV, 37).
„Ein unbekanntes Gedicht Clemens Brentanos.“ Mit

geteilt von Karl Viëtor (Deutſche Rundſchau XLIX, 8).
„Leopold von Ranke in ſeiner Familie.“ Von Otto von

Ranke (LIX, 35/36).
„Die Grabheimat der Droſte.“ Zum 75. Todestag der

Dichterin (24. Mai). Von Friedrich Caſtelle (Die Berg
ſtadt XI, 8).
„Hebbels Weltanſchauung im Spiegel ſeiner drama

tiſchen Dichtung.“ Von Paul Meißner (Blätter des Gaſt
bundes, Köln 1923, 3).
**„Wer iſt der Träger des Tragiſchen in Hebbels „Herodes
und Mariamne“?“Von Friedrich Falk (Dithmarſchen III, 11).
„Geibel und Heyſe.“ Zu ihrem Briefwechſel. Von

Eugen Kilian (Baden-Badener Bühnenblatt III, 37).
„Wilhelm Heinrich Riehl [1823–1897].“ Von Sig

mund Stang S. J. (Stimmen der Zeit LIII, 8).
„Von Wilhelm Heinrich Riehl.“ Von Ernſt Hartwig

(Kunſtwart XXXVI, 8).
„Zu W. H

.

Riehls 100. Geburtstag.“ Von Sophie
Charlotte von Sell (Der Türmer XXV, 8).
„Der Begründer der deutſchen Volkskunde Wilhelm

Heinrich Riehl zum Hundertjahrgedächtnis.“ Von C
.

(Die
Bergſtadt XI, 8).
„Ungedrucktes aus dem Nachlaß.“ Von Marie von

Ebner-Eſchenbach (Öſterreichiſche Rundſchau XIX, 5).
„Luther“. Von Leo Matthias (Die Neue Rundſchau

XXXIV, Sonderheft April).
„Fernweh und Heimfreude.“ Perſönliche Erinne

rungen an Peter Roſegger. Von Emil Ertl (Deutſche Rund
ſchau XLIX, 8).
„Am Muſenhof der Märchenkönigin [Carmen Sylva].“

Erinnerungen von Maria Eliſabeth Freiin von Dungern
(Weſtermanns Monatshefte LXVII, 9).
„Wildenbruch und Weimar.“ Unveröffentlichte Briefe

von Ernſt v. Wildenbruch an einen weimariſchen Freund.
Mitgeteilt von Friedrich Lienhard (Der Türmer XXV, 8).
„Vom Schreibtiſch und aus der Werkſtatt, Hermann

Löns und unſere Freundſchaft.“ Von Fritz Bley (Vel
hagen & Klaſings Monatshefte XXXVII, 8).
„Vom Schreibtiſch und aus der Werkſtatt. Geiſt und

Adel: Bernhard von der Marwitz.“ Von Otto Grautoff
(Velhagen & Klaſings Monatshefte XXXVII, 9).
„Ja, warum ſollte e

r [Rathenau] denn nicht Miniſter
werden?“ Von Moritz Heimann (Die Weltbühne
XIX, 19).
„Ernſt Troeltſch im franzöſiſchen Urteil.“ Von Victor

Eſchbach (Die Chriſtliche Welt XXXVII, 20/21).
„Ein Brief Friedrich von Hügels über Ernſt Troeltſch

a
n

den Herausgeber der „Times“.“ (Die Chriſtliche Welt
XXXVII, 20/21).
„Dr Oswald Spengler.“ Von Max Rychner (Wiſſen

und Leben XVI, 12).
„Spengler als politiſcher Warner.“ Von Siegmund

Feilbogen (Wiſſen und Leben XVI, 12).

-

„Oswald Spenglers Philoſophie des Kulturuntergangs.“
Von R

.
v
. Noſtitz-Rieneck (Stimmen der Zeit LIII, 9).

„Über Spenglers Geſchichtsbetrachtung.“ Von Friedrich
Meinecke (Wiſſen und Leben XVI, 12).
„Spengler und W. von Humboldt.“ Von Tim Klein

(Wiſſen und Leben XVI, 12).
„Die Wiſſenſchaftler und Oswald Spengler.“ Von

Ernſt Howald (Wiſſen und Leben XVI, 12).
„Zwiſchen den Fahrten.“ Von Manfred Schröter

(Wiſſen und Leben XVI, 12).
„Die Unfruchtbarkeit des ziviliſierten Menſchen.“ Von

Konrad Falke (Wiſſen und Leben XVI, 12).

„Zum zweiten Band Spengler.“ Von Karl Joé
(Wiſſen und Leben XVI, 12).
„Angelſächſiſche Vorläufer Spenglers und ihr Kritiker.
Hermann Schoop (Wiſſen und Leben XVI, 12

„Gerhart Hauptmanns „Aufzeichnungen“. Von Rober
Petſch (Baden-Badener Bühnenblatt III, 31/33).
„Gerhart Hauptmann oder Courths-Mahler?“ (Die

Wage IV, 10).
„Notizen über einen deutſchen Dichter [Hermann

Heſſe].“ Von Otto Zarek (Die Neue Rundſchau XXXIV
Sonderheft April).

IX Fºtº
Holz.“ Von Joſef Maria Frank (Die Glode

, 4).
„Oskar A. H

.

Schmitz zum fünfzigſten Geburtstag.“ Von
Friedrich Schnack (Baden-Badener Bühnenblatt II, 44

„Hofmannsthal „Hochzeit der Sobeide“.“ Von Mc
Freyhan (Baden-Badener Bühnenblatt III, 35).
„Schmidtbonn als Dramatiker.“ Von Julius Bab

(Rheiniſcher Beobachter II, 17).
„Wilhelm Schmidtbonn und der Rhein.“ Von Heinz

Stolz (Rheiniſcher Beobachter II, 17).
„Carl Friedrich Wiegand.“ Von Hans Benzmann

(Baden-Badener Bühnenblatt III, 38).
„Ludwig Hinrichſen.“ Von Wilhelm Scharrelmann

(Der Erntewagen 1923, 1).
„Dichter in der Oſtmark [Paul Enderling].“ Von Car

Lange (Oſtdeutſche Monatshefte IV, 2).
„Der Roman eines deutſchen Pſeudo-Seelenmenſchen

[Ludwig Diehl].“ Von A
.

Wurm (Seele V
,

6).
„Johanna Wolffs Tragödie: „Die Töchter Saus.

Von Arthur Friedrich Binz (Das Heilige Feuer X, 8.

„Über den Dramatiker Ernſt Toller.“ Von R
.
E

Haebler (Baden-Badener Bühnenblatt III, 34).
„Ludwig Huna.“ Von Victor Wall (Roſeggers Heim

garten XLVII, 8).
„Ludwig Huna.“ Von Viktor Wall (Öſterreichiſche

Illuſtrierte Zeitung XXXIII, 21). -

„Neue Erzähler [Emil Schibli, Meinrad Inglin.“
Von Max Rychner (Wiſſen und Leben XVI, 14).

w- 2x

2
k

„Shakeſpeares Geheimnis.“ Von Karl Schneide:
(Der Türmer XXV, 8).
„Lebensdokumente der Maria Stuart.“ Zwei Liebes

briefe a
n Jakob Earl of Bothwell (Saarbrücker Blätter I,13.
„Engliſche Dichtung der Gegenwart.“ Von Paul Lang

(Wiſſen und Leben XVI, 14).
„Ein engliſcher Kritiker des Dramas der Gegenwar:

[Storm Jameſon].“ Von Robert Petſch (Germaniſch
Romaniſche Monatsſchrift XI, 1/2).
„Rabindranath Tagores „Poſtamt“.“ Von Max Frer

han (Baden-Badener Bühnenblatt III, 44).
„Amerikaniſche Lyrik der Gegenwart.“ Von Kari

Brunner (Germaniſch-Romaniſche Monatsſchrift XI, 1/2
„Die Akademie Goncourt.“ Von Jean Ajalbert (L

Revue Rhénane III, 5).
„Eine Voltaire-Biographie [Georg Brandes].“ Vor

E
.
K - r. (Die Glocke VIII, 47.)

„Beaumarchais und Marie Antoinette.“ Von Anton
Bettelheim (Deutſche Rundſchau XLIX, 8).
„Briefe a

n Louiſe Colet von Guſtave Flaubert.“ (Dit
Neue Rundſchau XXXIV, 3.)
„Erneſt Renan.“ Von Armand Dayot (La Revue

Rhénane III, 5).
„Dem Andenken Marcel Prouſts.“ Von Fritz Ernf:

(Wiſſen und Leben XVI, 8).
„Barbey d'Aurevilly bei ſeiner Arbeit.“ Von Rene

Louis Donon (La Revue Rhénane III, 5).
„Uber Paul Claudel.“ Von Karl Weller (Wiſſen und

Leben XVI, 8). -

„Romain Rollands Manifeſt im Lichte des Kosmºs
politismus.“ Von W. Pfeifer (Die Wahrheit IV, 17/18
„Das neue Frankreich.“ Von Friedrich Markus Hueb

ON

ner (Die Neue Bücherſchau IV, 1)
.
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„Die literariſchen Wegbereiter des neuen Frankreich.“
Von Erwin Rieger (Öſterreichiſche Rundſchau XIX, 2).
„Die franzöſiſche Preſſe der Gegenwart.“ Von Joachim

Kühn (Preußiſche Jahrbücher CLXXXXII, 1).
„Deutſche Geiſtigkeit im Verhältnis zu Frankreich.“

Von Hedwig Hintze (Das neue Deutſchland XI, 2).
„Das deutſche Weſen im Urteil eines franzöſiſchen

Kulturhiſtorikers.“ Von Franz Arens (Preußiſche Jahr
bücher CLXXXXI, 3).
„Von Frankreich, Rumänien und Kanada. [Grautoff,

Die Maske und das Geſicht Frankreichs . . .].“ Von F.
Schönemann (Die Neue Zeit, Chicago 1923, 31. März).
„Benedetto Croces Renaiſſance-Porträts.“ Von Vik

# Tree
(Germaniſch-Romaniſche Monatsſchrift

„Ein rumäniſcher Dramatiker [Victor Eftimiu].“ Von
Hugo von Hofmannsthal (Wiſſen und Leben XVI, 13).
„Bei Georg Brandes.“ Von Eugen Szatmari (Das

Tagebuch IV, 16).
„Strindbergs letzte Verlobung.“ Von Leo Matthias

(Das Tagebuch IV, 20).
„Leo Tolſtoi.“ Zur Tragödie der modernen Seele.

Von Karl Pfleger (Seele V, 6).
„Aus den Tagebüchern.“ Von Leo Tolſtoi (Das Tage

buch IV, 18).
„Ein ruſſiſches Buch [,Die ſchwere Stunde“ von Viktor

Panin].“ Von Hans Siemſen (Die Weltbühne XIX, 20).
„Der ruſſiſche Menſch.“ Von Paul Hatvani (Die

Wage IV, 10).
„Volkslieder aus Hirſchenhof [Lettland].“ Von F.

Hollmann (Zeitſchrift für Deutſchkunde XXXVII, 2).
„Das lyriſche Naturempfinden der Eſten.“ Von Marie

Schempp (Oſtdeutſche Monatshefte IV, 1).
z: z:

t

„†“ Von Arnolt Bronnen (Das Tagebuch IV, 19).
„Weh dem, der lügt! [Grillparzer].“ Von Franz

Faßbinder (Saarbrücker Blätter I, 14).
„Die Bühne des Hans Sachs.“ Von Hans Knudſen

(Baden-Badener Bühnenblatt III, 37).
„Deutſche Oſterſpiele in Mittelalter und Gegenwart.“

Von Hans Lebede (Baden-Badener Bühnenblatt III, 36).
„Über die Phyſiognomie der Marionetten.“ Von Ivo

Puhonny (Das Puppentheater I, 2).
„Neues vom Kaſper Putſchenelle.“ Von Johs. E.Rabe

(Quickborn XVI, 3).
„Zum Drama der Gegenwart.“ Von Martin Rocken

bach (Literariſcher Handweiſer LIX, 5).
ze t

- »r

„Schriftſtellers Notſchrei.“ Von Otto Bruère (Die
Weltbühne XIX, 22).
„Die Lage der deutſchen Dichtung.“ Von Hanns

Martin Elſter (Baden-Badener Bühnenblatt III, 41).

IX
„Vom Schriftſteller.“ Von Otto Flake (Die Glocke
, 9).
„Anmerkungen zu Kulturproblemen.“ Von Hans

Honegger (Wiſſen und Leben XVI, 12).
„Ein Kultur-Verlag. Eugen Diederichs in Jena.“ Von

A. H. Kober (Oſtdeutſche Monatshefte IV, 2).
„Berühmte Söhne.“ Von H. T. A. Korff (Uber Land

und Meer LXV, 35/36).
„Deutſche Landſchaft.“ Von Joſef Ponten (Die Neue

Rundſchau XXXIV, 5).
„Unmittelbare Intuitionen? (Auguſtinus – Pascal –

Newman).“ Von E. Przywara S. J. (Stimmen der Zeit
LIII, 8).
„Die Herren Kritiker.“ Von Arthur Sakheim (Der

Freihafen, Blätter der Hamburger Kammerſpiele V, 8).
„Aphoriſtik der Zukunftsſtil?“ Von Sigmund Stang

S. J. (Stimmen der Zeit LIII, 9).
„Das Ruhrgebiet in der deutſchen Dichtung.“ Von

Ernſt Warburg (Weſtermanns Monatshefte LXVII, 9).

„Naturworte in neuen Dichtungen.“ Von Walter
Uber Waſſer (Wiſſen und Leben XVI, 13).
„Von rheiniſcher Art und Dichtung.“ Von Richard

Wenz (Rheiniſcher Beobachter II, 17).
„Die Korrumpierung der Preſſe.“ Von Fritz Wolter

(Die Weltbühne XIX, 21).

Echo d
e
s

Auslands
Franzöſiſcher BriefJ den Tagen der Ruhrbeſetzung habe ic

h

mit beſonderer
Aufmerkſamkeit einen franzöſiſchen Propagandaroman

geleſen, der bei Bloud & Gay in Paris erſchienen iſt: „Jo
hanna Beaumont sarrelouisienne“ von Pierre Gourdon.
Das Buch iſ

t

als Erfindung und Geſtaltung ein durchſchnitt
licher Unterhaltungsroman, hat aber durch ſeine demagogiſche
Tendenz hohe kulturpolitiſche Bedeutung. In Saarbrücken
leben zwei Familien: die Wollheims und die Beaumonts.
Die Väter, geſchäftlich miteinander verbunden, wollen ihre
Kinder miteinander verheiraten. Die Wollheims empfinden
deutſch, die Beaumonts franzöſiſch. Johanna iſ

t

dieſer Ehe
abgeneigt, weil ſie einen jungen, franzöſiſch geſinnten Saar
brückener liebt. Ein gewiſſer Herr Schwarz aber verſchafft
ihr die ſchriftlichen Beweiſe, daß ihr Erwählter in Paris
bereits einmal geheiratet hat. Daraufhin läßt ſi

e

ſich be
ſtimmen, Nikolaus Wollheim in Betracht zu ziehen. Allein
das proteſtantiſche Milieu ſeiner Familie iſ

t gar zu abſtoßend.
Es ſtellt ſich nun auch heraus, daß Herr Schwarz, ein von
der deutſchen Regierung beſtallter Agent, die Papiere ge
fälſcht hat, auf Grund deren Johanna die Ehe mit Renéle
Méneſtrel ausſchlug. René kehrt zurück. Das Buch endet
mit ihrer Verlobung zum Nutzen der Volksabſtimmung
im Saargebiet. In diskreter Form iſ

t

alles Licht auf die
franzöſiſch Geſinnten und aller Schatten auf die deutſchen
Tölpel gelenkt. Bücher wie dieſe werden in Frankreich nicht
auf Beſtellung offizieller Propagandaſtellen geſchrieben,
ſondern e

s gibt eine ganze Schar von Autoren, die, von
Imperialismus erfüllt, den Eroberungszielen der franzöſi
ſchen Regierung dienen. Nicht deutſche Propagandaſtellen
können Gegenſchriften hervorrufen, ſondern der Druck
Frankreichs auf Deutſchland muß erſt ſo ſtark werden, bis
deutſche Autoren ſelbſt die Notwendigkeit erkennen, Pro
bleme dieſer Art aufzugreifen. Wie gefährlich ſolche Bücher
werden können, ergibt ſich allein daraus, daß der Verlag von
Bloud & Gay Filialen in Dublin und Barcelona unterhält.
Aufrichtiger tritt uns Pierre d

e la Rochelle in ſeinem
neueſten Buch: „Mesure d

e

la France“ (Paris, Bernard
Graſſet) entgegen. Er redet einem Einvernehmen unter
den europäiſchen Staaten das Wort. Mit dieſem Franzoſen
kann man unterhandeln, obwohl allerdings auch er von dem
orgueil français erfüllt iſt: Am welſchen Weſen ſoll die Welt
geneſen. Wo iſt denn heute „La mesure de la France“?
„LaSirène“hat, koſtbar gedruckt, die nachgelaſſene Schrift

von Jules Laforgue „Berlin, lacour et laville“mit einer Ein
leitung von G. Jean Aubry und vier ſchönen Photographien
herausgegeben. Sachliche, klare, ſcharf geſehene und ſcharf
gezeichnete Spiegelbilder des Hof- und Straßenlebens von
Berlin. Es iſt bedauerlich, daß die Umſtände heute eine
wenigſtens auszugsweiſe Übertragung dieſer wertvollen,
hiſtoriſchen Aufzeichnungen verbieten. Es gibt wenige Bücher,

in denen das Charakterbild des alten Berlin ſo vortrefflich
erfaßt iſt. Das Buch bietet aber noch mehr: Man entnimmt
ihm, je weiter man lieſt, die Gewißheit einer dauernden
Fremdheit zwiſchen Frankreich und Deutſchland. Es iſt be
kannt, daß Jules Laforgue als Vorleſer der alten Kaiſerin
verwöhnt wurde. Seine Ironie, die Ironie eines Pariſers
über das Berlin um 1880, nimmt man hin; aber die wach
ſende innere Vereinſamung des Franzoſen innerhalb Deutſch
lands erſtaunt und ſchmerzt. Der Franzoſe fühlt ſich als
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Fremder. Dieſes Empfinden Laforgues wird in der Einlei
tung ſtark unterſtrichen, begründet, herausgearbeitet, ſo daß
das ganze Buch, das immerhin ein Bindungsmittel hätte
werden können, die Kluft zwiſchen Deutſchland und Frank
reich erweitert.
Der Deutſche hat ſich in Frankreich ſelten als Fremder

gefühlt. Ja, er erobert das geiſtige Frankreich ſtets von neuem.
Seitdem den meiſten Deutſchen der Kauf franzöſiſcher
Bücher unmöglich geworden iſ

t,

hat die von Max Fuchs
geleitete „Internationale Bibliothek“ in Berlin eine Bücher
reihe franzöſiſcher Autoren ins Leben gerufen, in der als
neueſte Bände erſchienen: Rouſſeau, „Du Contrat social“
und „Considérations d

e Pologne“; George Sand, „La
mare au diable“; Guſtave Flaubert, „Salammbó“. Die
ſchmucken, in blauem Leinen gebundenen Bücher über
treffen weit alle in Paris gedruckten Klaſſikerausgaben und
ermöglichen auch heute den Deutſchen die Lektüre führender
Geiſter Frankreichs. Die Texte ſind einwandfrei, ſo daß dieſe
Bibliothek aufs nachdrücklichſte empfohlen werden kann.
Adelaide Bénichou-Azoulib hat in den Sanſot-Aus

gaben (Paris, R
.

Chiberre) eine Reihe kindlich reiner Ge
dichte herausgegeben, die die alten heiligen Legenden für
die reifere Jugend neu erzählen. Die Gedichte ſind klang
voll, einfach und geeignet, ſich Knaben und Mädchen ein
Zuprägen. Das hübſche Buch iſt mit zahlreichen Zeichnungen
von C

.

Harburger geſchmückt. Der Künſtler entfaltete eine
gleiche Kraft wie die Dichterin.
Es wird häufig geſagt, daß e

s Antiſemitisms nur in
Deutſchland gäbe. Schon der Dreyfußprozeß bewies das
Gegenteil. Der heutige franzöſiſche Imperialismus iſ

t

beſonders unduldſam gegen die Juden. Deutſche Juden
haben das am eigenen Leibe erfahren. In den hier ſchon
mehrfach erwähnten „Cahiers d'Anti-France“ (Paris,
Boſſard) iſ

t als Heft 6 „Le Bolchevisme d
e salon“ und

„Le Faisandismejuif“ zuſammengeſtellt. Man entnimmt
aus dieſer Schrift, daß zurzeit der franzöſiſche Nationalis
mus eine lebhafte antiſemitiſche Propaganda entfaltet.
Im Verlag von Bernhard Graſſet hat in der von René

Gillouin herausgegebenen Sammlung „Politeia Ernest
Seillière, Membre d

e l'Institut“ eine ſoziologiſche Schrift
über Emile Zola herausgegeben, die für das Verſtändnis
der franzöſiſchen Ideologie von gleicher Bedeutung iſ

t wie
die früheren hier ausführlich beſprochenen Schriften des
bedeutenden Philoſophen. Diejenigen, die meine ver
ſchiedenen Hinweiſe auf Seillière befolgt und ſeine deutſch
erſchienenen Schriften inzwiſchen geleſen haben, werden
Seillières grundſätzliche Stellungnahme Zola gegenüber
ahnen. Er ſieht in ihm einen Theoretiker des äſthetiſchen
Myſtizismus, den gelehrigſten Erben und Fortführer der
Romantik von 1830, einen Schüler Fouriers, einen Diener
der unvernünftigſten Demagogie durch ſeinen Naturalismus.
Die grundſätzliche Ablehnung Zolas durch Seillière ent
ſpricht dem heutigen Empfinden der meiſten Franzoſen und

iſ
t

für die Pſychologie Frankreichs bedeutungsvoll. Es iſt

bedauerlich, daß ic
h

nicht ausführlicher über das Buch
referieren kann, d

a bei der großen Bewunderung der
Deutſchen für Zola gerade dieſe Schrift Seillières bei uns
intereſſieren würde.
Im Verlag der „Nouvelle revue française“ gab ein

junger Autor, J. Keſſel, unter dem Titel „La Steppe rouge“
einen Novellenband heraus, der ſieben Schilderungen aus
dem bolſchewiſtiſchen Rußland enthält. Scharf, knapp und
farbig ſind die ſeeliſchen Kämpfe einzelner Menſchen ge
zeichnet. Sie geben ein ergreifendes Bild von den drama
tiſchen Verwicklungen, in die die Revolution die ruſſiſchen
Menſchen warf.
Im Verlag von Bernard Graſſet hat Jeanne Maxime

David ihren Erſtlingsroman: „La victoire des Dieux Lares“
herausgegeben. Er ſchildert das tragiſche Leben eines
Mannes, der durch Enge und Spießbürgerlichkeit ſeiner
Familie, durch Mangel a
n eigener Tatkraft entnervt und

zerbrochen wird, nach und nach jede innere Freiheit ver
liert und am Schluß, ſich gegen den Geiſt ſeiner Familie
aufbäumend, ſeine Frau tötet. Das Buch iſt eine Talent

probe; aber die Durchdringung des männlichen Charakters

iſ
t

nicht geglückt.
Bedeutender, innerlich wahrhafter, iſ

t

der neue Roman
von Lucie Delarue-Mardrus „L'Ex-Voto“, den Eugen
Fasquelle kürzlich herausgebracht hat. Er ſpielt in der
Normandie, der Heimat der Verfaſſerin. Ein kleines, vier
zehnjähriges Fiſchermädchen Ludvine iſ

t

die Heldin. Nach
einem tollen Streich, den ſi

e und andere Kinder der Frau
Le Herpe zugefügt haben, gibt ihr der Fiſcher ein paar Ohr
feigen. Sie wird bis ins Innerſte getroffen und wünſcht dem
Manne den Tod. Er geht tatſächlich am nächſten Tage unter.
Ludvine, gefoltert von Gewiſſensqualen, glaubt durch ihren
Wunſch den Tod verurſacht zu haben. Bald darauf ſtirbt die
Mutter Le Herpe, und der Jüngſte, Delphine, wird auf
Ludvines Veranlaſſung von ihren Eltern a

n Kindes Statt
angenommen. Auf einem Spaziergang ſehen die Kinder

in einer Kapelle die Weihebilder zur Errettung der Schiffer.
Delphine gelobt eins anzufertigen. Auf dem Heimweg
ſpricht e

r Ludvine zum erſtenmal von ſeiner Liebe und
bittet ſie, ihrer Liebe das Schiffchen weihen zu dürfen. Sie
lacht ihn aus, iſ

t

aber doch innerlich betroffen. Der Cafe
hausbeſitzer, Lauderin, der reichſte Mann im Dorf, hält
bald darauf um Ludvine an. Sie ſchlägt ihn aus, nachdem

ſi
e

den Eltern ihre Liebe zu Delphine geſtanden hat. Dieſer
verläßt aber aus Dankbarkeit gegen ſeine Wohltäter, ſeine
Liebe opfernd, das Haus und geht nach Le Havre als Matroſe.
Ludvine glaubt ſich in ihrer Liebe betrogen, verlobt ſich aus
Trotz, und andererſeits um ihre Familie vor Not zu ſchützen,
mit Lauderin, den ſi

e

haßt und bis aufs äußerſte quält.
Eines Tages ſieht ſi

e in Le Havre Delphine wieder, der in

zwiſchen ein Mann geworden iſt. In einem einzigen Augen
blick erkennt ſie, daß ſi

e

ſeit ihrer Kindheit den alten Le Herpe
geliebt hat, der nun in Geſtalt ſeines Sohnes vor ihr ſteht.
Ihre Liebe zu Delphine erwacht neu, ihre Abſcheu gegen den
Bräutigam verſtärkt ſich. Auf einem ihrer wilden Ausflüge,
auf dem ſi

e

ſich mit Delphine treffen will, begleitet ſie

Lauderin gegen ihren Willen. Sie verunglücken, Delphine
rettet alle mit eigner Lebensgefahr. Lauderin verzichtet auf
das Mädchen, und unter Beteiligung des ganzen Dorfes,
das Delphine als den Helden des Tages feiert, findet d

ie

Hochzeit der beiden ſtatt.
„La Librairie Istra“ in Straßburg und Paris, auf deren

wiſſenſchaftliche Reihenbüchereien hier kürzlich ausführlich
hingewieſen wurde, verſendet als letzte Neuheit von A
.

Cauſſe, Profeſſor a
n

der proteſtantiſch-theologiſchen Fakul
tät in Straßburg, „Les Pauvres e
n Israël (Prophètes,
Psalmistes, Messianistes)“, einen Beitrag zur ſozialen Ge
ſchichte der iſraelitiſchen Religion. Cauſſe, der bereits mehrere
Unterſuchungen über die Urſprünge der jüdiſchen Kultur
verfaßt hat, unter anderm auch eine in deutſcher Sprache:
„Der Urſprung der jüdiſchen Lehre von der Auferſtehung“
(„Coueslant Cahors“, 1908), ſtellt in dieſer neuen Schrift
dar, wie ſich die Propheten gegen die königliche Ziviliſation
erheben, beweiſt, daß der Pſalter ein Buch für die Armen
geweſen iſt, und ſieht in den Meſſianiſten den Proteſt der
Armen gegen die Kultur. Die Arbeit bietet mannigfache
Schilderungen aus dem Leben der Iſraeliten.
Die letzten vier Nummern der „Monde nouveau“ ent

hielten unter anderm einen Aufſatz von Albert Sarraut,
„Une philosophie d

e
la colonisation“, die darin gipfelt, daß

die Kolonien Frankreichs für das Mutterland noch nutzbarer
gemacht werden ſollen. Marcel Coulon entwarf ein Cha
rakterbild von dem Romanſchriftſteller Jean Ajalbert,
Guſtave Kahn ſchrieb über Raffaelli, L. Blumenfeld über
das jiddiſche Theater. Eine durchdachte Würdigung des kürz
lich verſtorbenen Epikers Marcel Prouſt veröffentlichte
Léon Pierre Quiet. Ein neuer Aufſatz von Elie Faure
betitelt ſich „Réflexions sur le génie grec“. Über den Auf
ſchwung Litauens berichtet Graf Pozor. Dem Zuſammen
bruch der bürgerlichen Geſellſchaft widmete Paul Louis eine
ausführliche Betrachtung. Robert de Souza veröffentlichte
ein Gedicht: „Parsifal, le nouvel“. „Le Monde nouveau“
bringt in jeder Nummer Beiträge über Kolonialprobleme, di

e

der Beachtung wert ſind. – „La Revue critique des idées
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deslivres“ veröffentlichte in den letzten Nummern eine
chtige Studie von Robert Lejeune, „Le catholicisme
la littérature“, die programmatiſche Bedeutung hat;
znereine Arbeit vonM. de Roux, „L'actualité de Lamen
is“, ſowie von Pierre du Colombier eine Studie über
ulthaſar Neumann. Anläßlich des Kampfes über das
ueſteBuch von Barrès erſchienen auch hier programma
he Betrachtungen über den Katholizismus von Robert
jeune; Xavier de Courville ſchrieb über das Volks
eater.– In „La Revue de Genève“ veröffentlichte Felix
ertaux ein Charakterbild von André Gide. Daniel
lévy ſchrieb über die religiöſen Probleme in Frankreich
d G. de Reynold über „La commission internationale
coopération intellectuelle“. – „La nouvelle revue
nçaise“ eröffnete die letzte Nummer mit einem kurzen
chruf auf Marcel Prouſt von Jacques Rivière. In
nſelben Heft aus der gleichen Feder eine Charakteriſtik
; jungen Schriftſtellers Alain Fournier, von dem
agmente aus einem neuen Roman „Colombe Blanchet“
chienen. Von François Mauriac beginnt ein neuer
man zu erſcheinen: „Le fleuve de feu“. – Die Zeit
rift der literariſchen Avantgarde „La revue“ veröffent
te im Dezemberheft „La Tragédie No. 3“ von Canudo,
ur Thomas Morus utopiste“ von Robert Lévy, „Deux
tes populaires russes“ von Hans von Holſtein, und
néGhil, „LegrandXIXsiècle“ vonGaſton Sauvelois,
neues Gedicht „Vacances“ von André Spire favin,
rariſche Berichte von Marcello Fabri, Marcel Millet,
yneeberger und E. Girane. Als Anmerkung erſchien hier
eZurückweiſung der Angriffe von Jean Maxe, „L'abbaye
e Bolchivisme“. – Das Literaturblatt der Jugend von
Intpellier „L'äne d'or“ veröffentlichte in den letzten
ten: Eugène Cauſſe, „Cataclysmes littéraires“; André
claire, „Les deux littératures“; Paul Arnaud, „Flau
t, peintre de l'ennui“; A. Vialles, „De l'esthétique
us les mouvements populaires“; Erneſt Labatut, „Un
onlittéraire de 1868 jusque 1884“; J. Ferty, „Contri
ion à l'étude du théâtre contemporain“ ſowie Skizzen
Paul Arnaud, M. Chairet, R. Harlaire u. a.–
s Images de Paris“ veröffentlichten eine bedeutungs
e „poétique du vers libre“ von Robert Boudry,
int-Denis ou les rois en Exil“ von Gabriel Urſin
gé, ſowie Holzſchnitte von Henri Boulage, Maurice
ſet, Robert Mortier u. a. Otto Grautoff

Belgiſcher Brief
uch in Belgien hat die rückläufige Bewegung eingeſetzt.
Wo drei Jahre lang eine fröhliche Kraftanſpannung,
Sich-zur-Geltung bringen neuer Gedanken, Werke und
ſönlichkeiten geherrſcht hatte, macht ſich nun eine Gleich
igkeit breit, die den Schaffenden lähmend in die Arme
i. Zahlreiche Zeitſchriften der Jüngeren ſind nach kurzem,
jem Bemühen eingegangen. P. Colin hat die Herausgabe
r Monatsſchrift „Europe“ zwar ſeit langem angekündigt,
von dieſer Ankündigung war im „Lit. Echo“ bereits Mel
g gemacht, aber zur Verwirklichung ſind ſeine Vorberei
gen erſt jetzt gediehen. Die Zeitſchrift iſt ab Februar er
nen, nicht in Brüſſel, ſondern in Paris bei F. Rieder

o
. Sie will entſprechend der Richtung der eingegange

„Art libre“ ein internationales Verbindungsorgan ſein
hat ſich unter Deutſchen die Mitarbeit von C

. Stern

n
,

Kaſimir Edſchmid, Fr. Werfel geſichert. Kritiker ſpre
heute von einem Zuſammenbruch der intellektuellen
fte; was Flandern angeht, ſo hat die Zeitſchrift „Vlaam
Arbeid“ ſogar eine Rundfrage über die möglichen Ur

e
n „des heutigen literariſchen Darniederliegens“ veran

et. Schreiber von Büchern ſind zwar genug vorhanden
auch das Niveau iſ

t im allgemeinen nicht ſchlecht; aber
ehlt an leitenden, zum Tragen der Verantwortung hin
1genden Perſönlichkeiten. Auch Roger Avermaete, der
ienſtvolle Leiter des Lumière-Verlags, Antwerpen, der

e
r ſeinen Berufsgenoſſen unermüdlich Anregungen aus

ſtreut, vermag in ſeinem witzig geſchriebenen Einakter
„Quand les enfants se battent“ nur eben eine Satire des
heutigen europäiſchen Menſchheitselends zu geben. Wohin

e
r zielt, wird weniger durch das Stück als durch den

Namen deſſen gekennzeichnet, der – Henri Barbuſſe –
dem Stück eine Vorrede ſchrieb. Man iſ

t ohnmächtig; nur
das Vermögen des Spottens und Verlachens bleibt übrig.

Daß die belgiſchen Schriftſteller a
n und für ſich tätig

ſind, geht aus einigen Neuveröffentlichungen hervor, die be
reits erſchienen oder erſt angekündigt ſind. Karel van den
Oever kündigt ein phantaſtiſches Proſabuch „Het roode
Paard“ an, das ein Vorläufer für den gleichfalls angekün
digten Gedichtband „Het open Luik“ und den Roman „Het
invendig leven van Paul“ darſtellen ſoll. Karel van d

e

Woeſtyne, der an Rilkes feine Wort- und Empfindungs
veräſtelungen gemahnende Lyriker, wird mit einem neuen
Gedichtbande „God an Zee“, mit einem Roman „De
weezen van den hemel“ und einem Bande Kritiken heraus
kommen. Der in Deutſchland wohlbekannte Felix Timmer
mans hat ein beſchauliches Geſchichtchen in der Art der
Jungfer-Symforoſa-Legende beendet und beginnt mit deſſen
Veröffentlichung unter dem Titel „De Pastoor uit den
bloeijenden Wingaerdt des Heeren“ ſoeben in der hollän
diſchen „Nieuwe Gids“-Zeitſchrift. Frank van den Wyn -

gaert kündigt die Veröffentlichung eines Spiels von
„mittelalterlichem Myſterium und neuzeitlicher Schlußfolge
rung“ „De Schuld“ an. Karel de Winter hat ſich mit einer
Strophenſchöpfung „Pan“, worin auf heidniſche Weiſe und
unter Anwendung renaiſſanciſtiſcher Sinnbildfiguren die
Lebensfreude ſchlechthin verherrlicht wird, neben den Hol
länder Gorter und deſſen Gedicht „Mai“ geſtellt.
Die Zuweiſung des jährlichen Staatspreiſes für flä

miſche Literatur an Felix Timmermans hat Veranlaſſung

zur Abhaltung eines Ehrentags für den Dichter in ſeinem
Wohnorte, dem Städtchen Lier, gegeben, der auf echt
pallieterhafte Weiſe mit Tafeleien, Heilstrünken, Umzügen
und Feuerwerk vonſtatten ging. Herman Teirlinck ſagte in

ſeiner Anſprache u
.

a.: „Du haſt uns über die Literatur hin
weggeholfen. Ich bin das Opfer der Literatur. Dein Werk

iſ
t

volkstümlich. Du biſt Fleiſch von des Volkes Fleiſch. Ich
ſeh dich dahinſchreiten mit deinem Fangnetz unterm Arm,
worin du deine Früchte pflücken gehſt: die Früchte der ſchönen
flämiſchen Worte von den Lippen deiner Menſchen.“
Nicht weniger überſchwenglich wurde am 10. Dezem

ber 1922 in Antwerpen der auch in Deutſchland bekannte
Lyriker und Kunſtforſcher Pol de Mont zu ſeinem 65. Ge
burtstage gefeiert. Seine Lyrik hält ſich a

n

das Gefühls
und Formenſchema eines Hoffmann von Fallersleben; ſeine
kritiſchen Bücher, vor allem der Band „Koppen e
n Busten“,

ſind für das Studium der beiden letzten literariſchen Gene
rationen in Flandern wertvoll.
Ein empfindlicher Schlag ward dem flämiſchen Litera

turleben dadurch zugefügt, daß der Neſtor aller Schrift
ſteller, der faſt zweiundachtzigjährige Paſtor Hugo Verrieſt
am 27. Oktober 1922 das Zeitliche ſegnete. Verrieſt trat
zwar als aktiver Schriftſteller ſeit langem nicht mehr hervor;

ſeine Auswirkung war deshalb nicht geringer; ſi
e vollzog

ſich durch perſönliche Berührung und mündliche Mitteilung.
Aus einer Familie ſtammend, die dem Lande unter anderen
den flämiſch geſinnten Philologen a

n

der löwenſchen Hoch
ſchule Guſtaaf Verrieſt geſchenkt hatte, war er einer der
Lieblingsſchüler des Prieſters und Lyrikers Guido Gezelle
geweſen und vererbte deſſen Geſinnung, Wortkunſt und
Menſchlichkeit. Er übertrug dieſe Werteigenſchaften vor
allem auf Albrecht Rodenbach, den idealiſtiſchen Er
wecker des flämiſchen Stammesgefühls in der Studenten
ſchaft und Dichter des Gudrundramas, der freilich in der
Blüte der Jahre ſtarb. Außer einem Band Gedichte und
Skizzen gab e

r

die aus mündlichen Vorträgen entſtandene
Eſſayreihe „Twintig Vlaamsche Koppen“ heraus.
In Antwerpen ſoll ein flämiſches Literaturmuſeum

eingerichtet werden, deſſen Kern aus dem großen Vorrat
von Conſcience-Dokumenten beſtehen wird, die 1912 bei
Gelegenheit des Conſcience-Jubiläums zuſammengebracht
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worden waren. Das Muſeum ſoll eine vollſtändige Bücher
ſammlung der führenden flämiſchen Schriftſteller ſeit dem
ahre 1830, wenn möglich in Erſtausgaben, enthalten, dazu
Handſchriften, Skizzen, Briefe und alle Belege, die zur
Kenntnis des Schriftſtellers und ſeiner Werke beitragen
können.
Erfindungsluſt und Unternehmergeiſt, die im literari

ſchen Lager fehlen, werden reichlich aufgebracht unter den
Bühnenleitern und Schauſpielern. Wie ſeit vielen Jahren
nicht hat in Brüſſel, Lüttich, Antwerpen, Gent eine wohl
gemeinte Experimentierluſt eingeſetzt. Brüſſel beſitzt unter
ſeinen ſechzehn Theatern, darunter drei flämiſchen, und
ſeinen, von neun Rederykergeſellſchaften betriebenen Lieb
haberbühnen ſeit Jahresfriſt das im „Lit.Echo“ bereitsmehr
mals erwähnte, ſich die Achtung immer weiterer Kreiſe er
ringende „Théâtre du marais“. Obzwar die Einrichtung

dieſes Theaters und ſein ſtiliſtiſches Ziel nicht möglich geweſen
wäre, ohne daß Copeau in Paris mit ſeinem „Théâtre
du vieux colombier“ Vorgängerarbeit geleiſtet hätte, muß
man es dem Leiter, Jules Delacre, laſſen, daß er bis
heute noch keinerlei künſtleriſche Zugeſtändniſſe gemacht hat
und mit Vorſtellungen von „Le Menteur“ (Corneille) „Mon
sieur Badin“ (Courteline), „Hymenée“ (Gogol) uſw. immer
mehr Abonnenten um ſein Theater gruppieren konnte. So
daß der Satz ſeines Proſpekts zurecht beſteht: „Unſer Erfolg
gibt uns das ſchönſte Schauſpiel, welches beſteht, dasjenige
einer Idee, die vorwärts ſchreitet.“ In Antwerpen iſ

t

e
s der

zielbewußte O. J. de Gruyter, dem die Führung des
ſtädtiſchen Theaters übertragen wurde und der hier mit Auf
führungen moderner holländiſcher und flämiſcher Stücke zur
Hebung des Geſchmacks und der Theaterteilnahme beiträgt.
Auch das Volksbühnenweſen läßt man ſich mehr angelegen
ſein als früher. InBrüſſel wurde auf Andringen I.Deſtrées
von der ſozialdemokratiſchen Partei das Théâtre d

u peuple
egründet, welches pädagogiſche Ziele verfolgt, die wohl
eilich darauf hinauslaufen, unter der brüſſeler Arbeiter
bevölkerung Propaganda für die franzöſiſche Sprache zu

machen. Zur Hebung der Schauſpielkunſt in den Liebhaber
geſellſchaften ſind die alten, unter dem Namen „Landjuwel“
bekannten Wettkämpfe wieder eingerichtet worden; das
„Landjuwel“ beſteht in einem vom Könige geſtifteten Ehren
becher. Dieſen gewann zum erſten Male eine Geſellſchaft aus
Aalſt mit dem Stück „De Paus van Hagendonck“ von Gaſton
Martens. Den alle drei Jahre zur Verteilung kommenden
Ehrenpreis des Staats für das beſte franzöſiſche oder flä
miſche Bühnenwerk in Höhe von 3000 Franks gewann Mar
guerite Duterme aus Brüſſel, von der routinierte Stücke
wie „Bastien le läche“ und „Le musée d'amour“ ſich bereits
Bühnengeltung errangen.

Der Merkwürdigkeit halber ſe
i

noch auf das zuneh
mende Anſehen hingewieſen, das ſich die Werke des Bel
giers Maeterlinck in Japan erringen. Bewunderer des
Dichters haben dort eine Vereinigung gebildet unter dem
Titel „L'oiseau bleu“. Verſchiedene Werke wurden durch
Kurihara ins Japaniſche überſetzt. Die genannte Vereinigung

verbreitet Überſetzungen maeterlinckſcher Werke und Ab
handlungen über ihn koſtenlos und in Maſſenauflagen.

Kurze Anzeigen
Dramatiſches

Der Findling. Ein Spiel in drei Stücken. Mit Holz
ſchnitten. Von Ernſt Barlach. Berlin, Paul Caſſirer.
77 S.
Der Weg des Dichters Ernſt Barlach iſ

t

bisher mit einer
unerhörten, mit einer geradezu unheimlichen Konſequenz
verlaufen. Im „Toten Tag“ der Schrei ins Dunkle,

der Ruf nach dem Jenſeitigen, das Greifen nach Ge
t

– die Worte und Vorgänge hallen, unfaßbar, halbdur
Im „Armen Vetter“ das irre Suchen nach den Weſenheit
die Scheidung in Diesſeitsverhaftete und Jenſeitsſehnſü
tige – die Form zerriſſen, zwieſpältig, fortwährend -

ſchlagend; eine Laterne in der Nacht kämpft mit dem D
u

erſtrahlt hin und wieder in magiſchem Licht, kämpft verg:
lich, wird verſchlungen. In den „Echten Sedemunds“ da

Konterfei der Wirklichkeitswelt, auch hier noch die Machtx
Rufes aus dem Dunkel, nun aber iſt alles nicht mehr -

dem Wege zu dem Rufer hin, ſondern von ihm fort au
f
d
e

Flucht vor dem Unfaßbaren, dem Unſinnigen, dem PC
tom; ein Schattentanz von Geſcheiterten, Sehnſüchtige
Irren, Entgleiſten, Verdorbenen, Verengten – Wort in

Handlung der Wirklichkeit nahe und doch ſo geſteigert, d

ſi
e bizarr, grotesk, hohnvoll werden; Taglicht ſcheint it

dem Ganzen zu liegen, aber es iſ
t übergrelles Scheinwere

licht eines Geiſtes, der lachen möchte, aber nicht kann sº

Schmerz und Ekel und Haß und unerfüllter Hoffnung, de
n

alſo nichts übrig bleibt, als die Geißel des Hohnes
ſchwingen und die Kleinſtadtlemuren zu Paaren v

o
r

herzutreiben. In dem Findling führt der Weg noch e
in

Sie
weiter, noch tiefer hinab in die Not und das Elend derZe:
auf die Landſtraße, zu den „Ausgeſtoßenen“ (denen er

etwa gleichzeitig im Verlag Caſſirer erſchienene grand:
Lithographienreihe des Bildners Barlach gilt). Und dies
„Spiel“ iſ

t nun eine Phantasmagorie des Grauenvolle,
der Armſeligkeit, der Verlaſſenheit, der Narrheit und da

Verbrechens, daß ſich immer wieder das Herz dabei zue
menkrampft und ſtille zu ſtehen droht. Der Ekel an -

Gegenwart ſetzt ſich zu Tiſch, das heißt in den ſtaubige
Chauſſeegraben, ein wenig geſchützt durch einen Steinklor:
windſchirm, und erbricht ſich vor unſeren Augen. DerWT
im Wanſt aber iſt ſtärker als der Ekel. Er will leben. Um

ſo wird unter Würgen, Sich-Beſchimpfen und Sich-Beiper
das Fleiſch der erſchlagenen Zeit vor unſeren Augen gefre
Zorn verwundet unbarmherzig mit ſeinen Sporen. W

º

tanzt, um ſich zu betäuben. Die Wonne der Unwürde, da

Schaugepränge der Schlechtigkeit, die Schwelgerei
Selbſtbeſchämung, der Genuß der Unſchönheit – dcs:
dieſes Stück. Das ſcheint es auf den erſten Blick. Denn er

Wunder geſchieht: Zwei Ausgeſtoßene finden ſich in Lie:
Ein Mädchenherz hat Erbarmen mit einem kranken kräte
Kind. Der Mann überwindet ſich, das Klümpchen Urg
ſein eigen zu heißen. Das Mädchen legt auf des Kinº
grauſame Geſtalt die unſchuldvollen Hände „gleichwie e.

die wehſte Wunde der Welt“. In der ſchwerſten Not er

ſchließen, während rund um ſi
e herum die Ausgeſtoße

ſchimpfen, ſich zerfleiſchen, ihren Bauch mit Aas füllen, zz

Liebende, zwei Gütige ſich dazu, erſte Hilfe zu bringe

Heißen den kranken Findling ihren Sohn, und dieſes Kind
aller Kind und Kindeskind, aller Schuld– und aller Schar
aller erbarmungslos entblößter Schaden – dieſes Kind
als das Mädchen e

s auf ſeinen Arm hebt, leuchtend ſei
Gott iſ

t

in die Welt geboren! Gott? Nein, e
s

iſ
t -

ein glückliches Erdenkind. Das Leuchten des inneren Elü:

iſ
t

ſeine Aureole. Im eigenen Innern iſt das Elendskinde
tränkt. Die Verachteten beugen ſich vor dem Gott-Men:
lichen, dem Menſch-Göttlichen:ÄtUnd zur Geſtalt erblühte ſeine Lichtgeſtalt.

Erblüht die Gewalt des Lichtes in dieſem Drama -

Geſtalt, zur Geſtalt eines unvergänglichen dichteriſc
Kunſtwerkes? Ich wage nicht Nein zu ſagen. Aber ich u

.

auch nicht Ja zu antworten. Zu ſpät und zu zitternd g

das Lichtlein der Hoffnung als ſprachgeworden, als Wor
ihm auf. Denn was in den früheren Dramen Barlachs ſt:
manchesmal auffiel, das wird in dieſem Findling durch -

Ungeheure der Aufgabe offenſichtlich: Barlach, der Dick
meiſtert das Material nicht mit derſelben künſtleris
Überlegenheit, der ſelben handwerklichen Selbſtverſtändig

keit wie Barlach, der Bildner. Um des Außerordentlic
willen, das Geſtalt werden ſoll, iſ

t

eine außergewöhre
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Sprache vonnöten. Eine Sprache, die voller Wucht und
Wirklichkeit, voller Schwere und Schmutzigkeit iſ

t

und die

o
ch jeden Verdacht, e
s

handle ſich um Naturalismus, um
atſächlichkeit ſtatt um ein Ideenſpiel von vornherein ab
pehrt.Barlach hat auch als Dichter das unbeirrbare Gefühl.
lber e

r

hat mit dem ſpröden Wortmaterial nicht in der
Alben Ausgiebigkeit gerungen wie mit dem Material
einerPlaſtiken, dem Holz. So gelingt ihm als Wortbildner

– aus ſeinem Gefühl heraus – das Große unfehlbar;

a
s Kleine, das Einzelne aber gerät – aus Mangel an

andwerklicher Sicherheit, a
n Vertrautheit durch jahre

nge Schulung – vielfach daneben. Wie in dem Find

n
g

Stabreim und Aſſonanz verwandt werden, die Proſa

u
m Vers übergeht, der Reim ſich zwanglos einſtellt, das iſ
t

n Grundgefühl durchaus richtig, im einzelnen vielfach
eglückt. Aber auch vielfach in der Ausführung daneben
eraten. Barlach krampft, kratzt, drückt. Er überlädt, über
Tumpft. Er führt manchesmal ein richtiges Prinzip nur
ußerlich– alſo falſch – durch. Er iſt im Sprachlichen ohne

ie Sicherheit und Klarheit der Materialbehandlung, die für
einePlaſtiken zwar auch nicht das Entſcheidende iſ

t– denn

a
s liegt in der Formwerdung der Intuition – ſie aber doch

ls Kunſtwerke zur Vollkommenheit werden läßt. Zu jener
Vollkommenheit, die mit der einmaligen Kraftorganiſation
rnſt Barlach uns gegeben iſt. Daß dieſe Vollkommenheit
em Findling fehlt, es ſoll ebenſowenig verſchwiegen werden,

ſi
e

nicht unbetont bleiben ſoll: dieſes Spiel in drei Stücken

t als dramatiſche Geſamtſchöpfung das Werk nicht eines
uch dichtenden, ſondern eines auch dichteriſchen Genies.
Frankenhorſt (Mecklenburg) Hans Franck

Mörder und Träumer. Drei ſzeniſche Dichtungen. Von
AlfredWolfenſtein. Berlin 1923, Verlag Die Schmiede.
58 Seiten.
der Mann. Szeniſche Dichtungen. Von Alfred Wolfen
ſtein. Mit einer Zeichnung von Guſtav Henſelmann.
Freiburg (Baden) 1922, Walter Heinrich. Schnitter
Bücher: Die hohe Reihe. 72 S.
Ein Thema erklingt, ſinkt unter, taucht unverändert auf,

erſinkt, taucht wieder auf, wird abgewandelt, umgekehrt,
erausgeſchrien, gehaucht, verzerrt, verklärt. Dieſes Thema:
Wir aber ſind nicht, ſind wir nicht ganz.“ Aus der Zer
iſſenheit ſind alle ſzeniſchen Dichtungen Alfred Wolfenſteins,

ie in den obengenannten beiden Büchern vereinigt ſind,
ervorgegangen. Er weiß um unſer Nicht-ganz-Sein. In

y
m

lebt und brennt der Schmerz um unſer Nicht-Sein.
lber dieſer Schmerz reißt ihn nicht zur Verzweiflung hinab.

D
ie Hoffnung lodert: Wir müſſen ganze Menſchen werden.

D
ie Erfüllung der Ganzheit oder doch einer größeren Ganz

e
it

als ſi
e in der Gegenwart durch Menſchen verkörpert iſt,

oird uns gelingen. Denn in vielen ſchon frißt der Schmerz,

e
n

hier ein Überwacher aus gleichfalls nur zu ſehr wachen,
uſehr um ſich wiſſenden Geſtalten ſprechen läßt; in manchem
ereits iſ

t Wille zum Darüberhinweg. Iſt auch Hoffnung.

Iſ
t Ahnen, ja Erkenntnis des Weges. Dieſer Weg aber

heißt: Tat. Mit den Worten des Dichters:
Doch Tat ſoll ſein ! nie genug getane
Liebe! nie genug geliebte Schöpfung! nie genug
Erſchaffnes All! das zu Parteien ſich zerſchlug –

Und Herz von Geiſt getragen wird als Fahne
Entfaltet überall den Kampf durchdringen,
Um flatternd in jedem nun Freiheit bedeutenden
Jubelnd empfangenen, Freundſchaft läutenden
Geſetzegolden mitzuſchwingen !

. Sind die ſzeniſchen Dichtungen Wolfenſteins in dieſem
Sinne Tat? Oder richtet ſie das eigene Wort? Sie ſind nicht,
weil ſi

e

nicht ganz ſind? Für einzelne und für einzelnes
innerhalb der Dichtungen wird allerdings dieſes Nicht-ganz
ein zum Vernichtungſpruch. Die Gefahr der gewählten
Form, weder den Bedingungen des Dramas noch denen der
Lyrik genug zu tun, iſ

t

nicht immer vermieden. Auch iſ
t

manches, das Geſtaltung ſein müßte und möchte, Rhetorik,
Wortfolge geblieben. An anderen Stellen und in anderen
Gebilden aber ſchießt das Auseinanderſtrebende zuſammen.
Die Teile durchdringen ſich. Traum und Wirklichkeit, Indi

viduation und Kosmos, Partei und Idee ergeben ſich nach
langem Wortkampf einander und es wird die Tat gezeugt,

in die Welt geworfen. Die Tat, die Aufhebung der Vor
läufigkeit, des Irrtums, des Unrechts am Übermenſchlichen.
Ob der Mörder wider den kaltherzigen Geſpenſterbruder
ſteht, der ſich an ſeinen Qualen weidet und ihn und ſich aus
löſcht – ob der Dichter wider das Gedichtete ringt, um
nach Kampf und Flucht in einer erbarmenden Tat den Weg
zurückzufinden zu ſeinem Schaffen, in dem nun mehr Ganz
heit, mehr Wirklichkeit iſt, ohne daß Himmel und Sterne
über ihm erlöſchen – o

b

der Jüngling den Weg der Liebe
durch Phantasmen ſich bahnt, der Mann von der Gewalt
ſamkeit zur Duldung und Zartheit zurückfindet und im
Nicht-Erzwingen tiefſtes Tun leiſtet – ob Soldat und Auf
rührer die Zerſtörung im Tag nicht vermeiden können, damit
über dem Tag die umfaſſende Idee leuchtet – es iſt immer
und überall das gleiche in dieſen ſzeniſchen Dichtungen
Alfred Wolfenſteins. „Wir aber ſind nicht, ſind wir nicht
ganz . . .“ Darum: Tat ſoll ſein! Liebe! Schöpfung! All
umfangen! Verbrüderung von Herz und Geiſt! Damit eine
neue Welt werde, in der Freiheitverlangen das Geſetz nicht
mehr vernichtet, Geſetze nicht mehr die Freiheit nieder
knütteln. Sondern Freundſchaft von Menſch und Menſch,

von Körperlichkeit und Seele, von Ding und Weſen das heut
Auseinanderfallende wieder verbindet.
Daß die ſzeniſchen Dichtungen Alfred Wolfenſteins von

dieſem leidenſchaftlichen perſönlichen Weltempfinden all
überall Zeugnis ablegen, ergibt ihre Bedeutung; daß dieſes
Empfinden zu oft in Worte auseinanderrinnt, ſtatt dich
teriſche Geſtaltung, reine, eindeutige, ganze Form zu werden,

iſ
t

ihre Begrenzung.

Frankenhorſt (Mecklenburg) Hans Franck

Raumſturz. Dramatiſche Viſion. Drei Akte. Von Fred An
toine Angermayer. Berlin 1922, Rar-Verlag. 6

8 S.
Unbegrenzte Phantaſtik in begrenzteſte, ſprachlich

knappſte georgkaiſeriſche, überkaiſeriſche Form zu zwängen– es könnte ein Werk von ſtoßender Gewalt ergeben. Ein
Werk, das uns gerade durch den Widerſtreit zwiſchen dem

zu ſchrankenloſer Entfaltung drängenden und dem dämme
bauenden ſchöpferiſchen Willen mitriſſe, den Atem verſetzte.
Vorausgeſetzt: daß die phantaſtiſchen Elemente der Dichter
natur ſo überſtark, formgefährdend wären, daß ſi

e

zu ihrer
Erhaltung und Auswirkung der gewaltſamen, rückſichtsloſen
Formabgrenzung bedürften und daß andererſeits für die
Härte, die Kargheit, die Verbiſſenheit der Form in dem
Dichter ſelber Gegenſatznotwendigkeiten vorhanden wären,
die Berückſichtigung, die Erfüllung gebieteriſch verlangten.
In Fred Antoine Angermayers „Raumſturz“ trifft

keine dieſer beiden Vorausſetzungen zu. Die Viſion: lite
rariſche Idee, äſthetiſche Abſicht, krampfhafte Vorſtellung.
Einem Erfinder iſt, auf Grund übler perſönlicher Jugend
erfahrungen, der Menſch das Böſe a

n ſich, das es zu zerſtören
gilt. E

r

konſtruiert einen Apparat, mit dem e
s möglich iſt,

den Raum zu vernichten und damit die Welt in ein Chaos

zu verwandeln. Nach hin und her wogendem Kampf, in dem
der Freund wider ihn ſteht, die Frau an ſeiner Seite ſich
vergeblich opfert, vollführt e

r

ſein Vernichtungwerk. Nach
dem Untergang der Erde ringen der Erfinder und Gott– vom Hohngelächter Satans umbellt – im Chaos auf
Tod und Leben weiter. Gott iſt dem Menſchen – dieſem
aufgegipfelten Menſchen – nicht gewachſen. Vergeblich
ſpricht e

r wider deſſen Willen ſein. „Es werde Licht“. Er ſtirbt
ab, erliſcht. Denn „Gott – iſt– der – Menſchgedanke“
Der Erfinder („gotterlöſt–angſtentbunden–gutgeworden“)

träumt ſich ins Nichts, gebiert ſich dahin zurück, entdeckt ſich.
Das iſ

t

nicht farbige, lebendige, gewaltige Viſion, die es ſein
möchte. Sondern ein farbloſer, lebenleerer, expreſſioniſteln
der Ideenkarton. Die Form: literariſche Note, Ausführung
vorgefaßter Stilabſicht, kalt gemachte Kaiſer-Ubertrumpfung.
So ergeben ſich Gewaltſamkeiten, Krampfigkeiten, Lächer
lichkeiten. Wie die Exiſtenz der ſtreitenden Völker zu Beginn
des zweiten Aktes angedeutet, ihre Gärung auf Wortflaſchen
abgezogen, der Kampf zu Schlagworten und Phraſen ver
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flüchtigt wird, das iſ
t

nicht Kunſt, ſondern Unkunſt, iſ
t

nicht
von innen her ſich ergebender Primitivismus, ſondern künſt
liche Kindlichkeit, ja Kindiſchkeit. So hebt der zweite im
(am?) „Mund der Erde“ ſpielende Akt an: „Erſter Wächter
(tritt mit Poſaune aus Oſtturm auf Sprechbaluſtrade),
Zweiter Wächter (tritt mit Poſaune aus Weſtturm auf
Sprechbaluſtrade), Dritter Wächter (tritt mit Poſaune aus
Südturm auf Sprechbaluſtrade), Vierter Wächter (tritt mit
Poſaune aus Nordturm auf Sprechbaluſtrade), Fünfter
Wächter (tritt mit Poſaune aus Zentralturm auf Sprech
baluſtrade).“ Und wenn dann– nach einer weiteren endloſen
Spielanweiſung, in der Poſaunen tönen, Menſchen har
moniſch wach werden, Feierlichkeit und Sonne das ihre tun,
das Erwarten ins Ungemeſſene zu ſteigern – wenn dann
nach Abgang der Wächter, der „Zentralturmſprecher“, der
große Überparteiiſche, „Arme ausbreitend nach allen Tür
men“ den Mund auftut, dann ertönt dieſe Plattitüde: „Un
ausſprechliche Schönheit, nach totem Schlaf – wieder
Leben in euch!“
Es wäre von dieſem Werk hier nicht in dieſer Betontheit

zu reden, wenn nicht Fred Antoine Angermayer – von
marktſchreieriſcher Reklame als das kommende Genie aus
gerufen – ſich mit ſeinen im gleichen Verlag erſchienenen
Sonetten „Das Blut“, als ein unverkennbares, wahrheit
mutiges Talent erwieſen hätte, wenn nicht in dem Elan des
Danebenhauens, in der Verbiſſenheit, das wahrgeglaubte
Falſche zu verfolgen, ſich auch durch dieſe dramatiſche Viſion
Kraft manifeſtierte. Alles wird für Angermayer davon ab
hängen, o

b

ſein Weg zur Selbſtbeſinnung oder zur weiteren
Selbſtaufgabe führt. Denn e

s iſ
t

kein Zweifel: das im
„Raumſturz“ ſich zeigende Jch iſt nicht das tatſächliche,Ä das nur vorgetäuſchte, das nur gewollte Selbſt desETS.

Frankenhorſt (Mecklenburg) Hans Franck

Und dennoch! Geſchichtliche Szenen 1806–1815. Von
A. Steinitzer. Mit 1

8 ganzſeitigen Illuſtrationen.
München 1922, Friedrich Baſſermann. 408 S.
„Form iſ

t

der höchſte Inhalt“ heißt es, mit der ihm
eigenen lapidaren Weiſe, irgendwo bei Friedrich Hebbel.
Man kann dies nur ſcheinbare Paradoxon den Deutſchen
nicht tief genug in die Hirne und die Herzen hämmern. Denn
immer noch und immer wieder verfallen wir in den Fehler,
den Inhalt der Kunſt außerhalb der Form zu ſuchen und
neben, ja über dieſe Stoff, Gehalt, Geſinnung zu ſtellen.
Und doch iſt höchſter, bleibender, wertgebender Inhalt eines
Kunſtwerkes einzig und allein die beſondere, einmalige per
ſönliche Form, die das Gegenſtändliche umgeſtaltet hat zu

einem lebendigen, kräfteerzeugenden Organismus. Natür
lich Form im tiefſten, ſublimſten Sinne verſtanden. Alſo
nicht als äußeren Schönklang, als mit Schulmeiſtermaßen
kontrollierbaren Rhythmus. Sondern als Formung, als
tauſendfach veräſteltes Endergebnis des inneren ſchöpfe
riſchen Prozeſſes.
Wäre Inhalt Inhalt in einem Kunſtwerk – kaum ein

gewichtigeres Drama würde ſeit Jahr und Tag auf dem
deutſchen Büchermarkt erſchienen ſein, als Alfred Steinitzers
geſchichtliche Szenen „Und dennoch“. In ſeiner vierhundert
ſeitigen Trilogie– „Der Zuſammenbruch“, „Die Erneue
rung“, „Die Befreiung“ – ziehen die großen Geſtalten aus
den ſchmachvollen und erhebenden Jahren der napoleoniſchen
Epoche unſeres Vaterlandes mit einer Vollſtändigkeit
vorüber, daß man ſich immer wieder darauf beſinnen muß,
ein Drama, nicht ein Geſchichtsrepertorium, in Händen zu

halten. Und ſich im Grunde genommen wundert, daß nur
achtzehn – übrigens ausgezeichnete – Bilder der gekrönten
Häupter, der deutſchen Schwerthelden und Geiſteshelden
dem Buche beigegeben ſind, nicht aber ein ſorgſames Re
giſter, durch das man ſich über die verwirrende Fülle der
nur aufgegriffenen Geſtalten, ihre patriotiſchen Anſchau
ungen und ihre markanteſten Ausſprüche orientieren kann.
Dazu iſt das Stück mit vaterländiſcher Geſinnung, nationaler
Tendenz und unmißdeutbaren Hinweiſen auf das Geſchick
der Gegenwart überfrachtet. Wäre in einem Kunſtwerk

Inhalt Inhalt – –! Da aber Form Inhalt iſ
t,
ſo iſ
t

ſagen, daß hier ein ungeheurer Aufwand ſchmählich vert
iſt. Denn dieſe geſchichtlichen Szenen ermangeln jegliche
inneren und äußeren Geſtaltung. Sie häufenden Stoff, er

ihn zuſammenzudrängen. Sie ſtellen Geſchehenes unde
bunden und ungeformt nebeneinander hin, ohne auch nº

:

den leiſeſten, künſtleriſch ernſt zu nehmenden Verſuch zu

machen, das Übernommene durch eigenes Fühlen, eige
geiſtige Prägung aus der Sphäre der Erinnerung-Wirklichke:
hinaufzureißen in die des gegenwärtigen Erlebens. Seit:
wenn man ſich der höchſten Anſprüche dramatiſcher Fo:
mung begibt und ſich auf die einer Miſchform, des hc

dramatiſchen geiſtgezeugten Dialogs, einſtellt, bleibt da
s

Endergebnis hinter den beſcheidenſten Erwartungen zurü
Denn e

s fehlt auch dafür die unumgängliche Voraus
ſetzung: ungewöhnliche geiſtige Potenz, die mit der Mögliº
keit das Recht gibt, das in Geſchichtbüchern. Aufgezeichnet

zu nehmen und zum Zwecke eindringlicherer Wirkung
erneut vor uns hinzuſtellen.
Denn – noch einmal mit Hebbels Worten –: „Stof

iſ
t Aufgabe, Form iſ
t Löſung.“ Zu dieſer Löſung, der künf

leriſchen Bezwingung jenes Jahrzehnts deutſcher Ver
gangenheit, das allerdings mit dem ſeit 1914 unheimliche
Parallelität hat, zur Schaffung eines wahrhaften Kunſtwer
inhaltes – finden ſich in Steinitzers „Und dennoch!“ mit

einmal Anſätze.

Frankenhorſt (Mecklenburg) Hans Franck

Romane und Novellen

Amok. Novellen einer Leidenſchaft. Von Stefan Zweig
Leipzig 1922, Inſel-Verlag. 297 S.
Der zweite Ring eines Novellenkreiſes „Die Kette

Der erſte Ring, „Erſtes Erlebnis, Geſchichten aus Kindes
land“, erzählt von Kindern, die gerade zum vollen Menſchen
daſein erwachen, die von einem erſten ängſtlichen Ahne
der geheimnisvollen Mächte der Geſchlechtlichkeit erſchüttert
werden. Hier ſind e

s nun Menſchen auf der Höhe ihres
Lebens, Menſchen, denen ein Erlebnis, eine große Leide
ſchaft den Wendepunkt ihres Lebens – nach oben, ne

unten – bringt. Die Titelnovelle „Amok“: Den ſcheinbe:
nüchtern durchſchnittlichen Kolonialarzt packt wie mit einem
Schlage die Leidenſchaft zu einer fremden Frau. Kühl ab

gewieſen ſucht e
r

ſein Ziel mit unwürdigen Mitteln zu e.

reichen, fühlt ſich ſchnell aufs tiefſte gedemütigt. Nun de

ſturzhafte Ablauf dieſes Lebens nach dem Höhepunkte de

Leidenſchaft. Er lebt nur noch im Dienſte jener Frau; 3

e
r ihr in Schuld und Unheil verſtricktes Leben nicht mehr

zu retten wagt, gibt er das ſeine zum Einſatz, um ihre Ehre
und – tragiſch-groteske Überſpitzung – ihren Leichner
vor Nachſpürern zu bewahren. In dieſem wilden Amts
lauf endet er ſelbſt. – „Phantaſtiſche Nacht“: Ein reiche
Nichtstuer und Sammler, ſchon faſt des Lebens überdrüſſig
begeht in einem leidenſchaftserregten Moment in sº
ſpieleriſcher Weiſe einen Diebſtahl. Die Nacht verſtrickt iſt
immer tiefer in Gefühle, Angſte und Ahnungen von M

e

ſchen und Schichten, von denen e
r nie etwas geſpürt od
e

gewußt und entläßt ihn als bereicherten Menſchen, der de
s

Lebens Fülle in jedem Augenblick zu durchkoſten wiſſen w
ir

–Dieſe Novellen ſind nicht ſo lebensnah wie die des erſten
Bandes, nicht ſo unmittelbar ergreifend; ſi

e

ſind der
„Urerlebnis“ ferner gerückt. Doch wird man ſi

e

nicht c

reine Literaturerzeugniſſe abtun: ſo rein iſ
t

die Stilhr
an jeder Stelle, ſo erleſen die Kunſt des Zuſammenfüge

in jedem Stück und in dem ganzen Band, ſo wärme
ſpricht hier eine hundertfach gefilterte und deshalb u

m

höher zu bewertende Leidenſchaft zu uns.
Charlottenburg Hans Joachim Homann

.

Das Flötenkonzert der Vernunft. Novellen. Von Her
rich Eduard Jacob. Berlin, Ernſt Rowohlt. 202 S.

Flötenſpiel und Vernunft bezeichnen in prägnante
Symbolik den weltanſchaulichen Gegenſatz zwiſchen Robe
pierre, der die Vernunft auf den entgötterten Altar hs
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– und Arthur Schopenhauer, dem „Quietiſten“, der, wie
überliefert wird, gern die Flöte blies. Dieſe alte Antitheſe
(ſchon Plato kannte ſie, als er zwiſchen Menſchen des
„aktiven“ und des „kontemplativen“ Lebens ſchied) iſ

t in

neueſter Zeit durch einen berühmten literariſchen Bruder
kampf ſo zugeſpitzt worden, daß e

s ſchien, als gäbe e
s

keine
Vereinigung des vernunftgegründeten, fortſchrittgläubigen,
tatfordernden Prinzips mit dem Grundſatz der Beharrung
und der ſtreitloſen muſiſchen Beſchaulichkeit. Heinrich
Eduard Jacob hat es in ſeiner neuen Novellenſammlung
gewagt, dieſe unmöglich ſcheinende Syntheſe dennoch
durchzudenken – und vielleicht ſchwebte ihm bei der Titel
gebung ſeines Werkes jener Preußenkönig vor, dem bei einer
tiefwurzelnden Vorliebe für Voltaireſche Vernunftsphilo
ſophie die Flöte liebſtes Erholungsmittel war. Jedenfalls
hat ſich Jacob mit dieſem Wagnis wiederum – wie ſchon
einmal – zum guten Repräſentanten einer Generation
gemacht. Denn die Sehnſucht nach dem Frieden, aus
derdieſe Novellen erwuchſen, iſ

t ja das primäre Gefühl aller,

d
ie

heute ernſtlich Werte ſuchen; die tiefe Beſonderheit der
Jacobſchen Novellen aber liegt in der Erkenntnis, daß nicht
durch irgendein neues politiſch-wirtſchaftliches Programm
dem Frieden gedient werden wird. Von der entgegen
geſetzten,von der geiſtigen Seite rollt Jacob das Problem
nuf: wenn man ſich nicht mit der Unabänderlichkeit jener

undamentalen Antitheſe beruhigt, die heute mehr denn je

denHerzſchlag der europäiſchen Kultur lähmt; wenn man

ic
h

nicht mehr begnügt, den Gegenſatz von „Macht und
Geiſt“ peinlich und fataliſtiſch auszubauen; wenn man (wie

s in dieſem Flötenkonzert geſchieht), im ritterlichen Fürſten
um, ja ſelbſt in der politiſch verſeuchten Atmoſphäre St. He
enas dieWurzeln und Anſätze einer humanitären und geiſtig
riedlichen Bildung findet, und andererſeits in die Kuliſſe

e
r „vernünftigen“ Revolution von 1789 einen empfinden

e
n

und phantaſievollen Träumer zu ſtellen wagt; wenn
manalſo Europa, das kulturbedürftige Europa, davon über
eugen könnte, daß nur die Vermählung der Weltanſchau
Ingen, nicht ihre radikal antithetiſche Scheidung produktiv

n
d fruchtbringend iſ
t– dann, daran iſt kein Zweifel, wäre

e
r

echte Friede gewonnen.
Dieſer Idee alſo dienen Jacobs Novellen. Eine Idee

egt zugrunde, keine Tendenz; denn der tendenziöſe Literat
oürde nie, wie der ideenfolgende Dichter, den Betrachtungs
unkt beliebig wählen können; Tendenz ficht unentwegt auf
iner Seite und macht ſich weiter keine Skrupel und Sorgen;

em Dichter, der allen Geſtalten Vater iſt, können die
Dinge ſo einfach nicht liegen. Jacob verdammt nur eins:

ie unbeſchwerte, verſtändnisloſe Einſeitigkeit, o
b

ſi
e nun

e
r

eiſenklirrende Kurfürſt oder der Revolutionär mit der
akobinermütze übt. – Geadelt wird das Werk durch eine
ngewöhnliche Sprachkunſt, deren Wirkung (um ſi

e einmal
edantiſch zu unterſuchen) darauf beruht, daß niemals nur
mitgeteiltwird, was geſchieht, ſondern ſtatt Schilderung ſtets

in anſchaulicher Vorgang in allen ſeinen Phaſen aus
eführt wird.
Charlottenburg Ludwig Fürſt

Per Hülenbauer. Roman. Von Hans Reyhing. Stutt
gart, Strecker & Schröder. 240 S.
Die Handlung dieſes Romans iſ

t gleichgültig, denn ſi
e

t uralt: hingebende Liebe, väterliches Verbot, Wankelmut

e
s Liebhabers, Angſt vor Schande, Eiferſucht, Selbſtmord

- das ſind die Stationen auf dem Leidensweg des Hülen
orle, den vor ihr ſchon ſo manche Romanheldin beſchreiten
ußte. Doch das würde noch nichts beſagen, jede, auch die
hlichteſte Handlung iſ

t willkommen, wenn nur lebendige,
genartig geſtaltete Menſchen ihre Träger ſind. Denn der
ang der äußeren Geſchehniſſe in einem Roman wird un
eſentlich, ſofern die Geſtalten, unabhängig von dem,

a
s

ſi
e erleben, nur durch ihre Menſchlichkeit Anteil und

Mit-Leiden erwecken. Jedoch Reyhing hat keine geſchloſſenen
erſönlichkeiten gebildet; e

r

hat ſich damit begnügt, in

veckbewußt einſeitiger Weſenszeichnung ſeine Figuren
diglich mit den Charaktereigenſchaften auszuſtatten, die

zur Motivierung der Fabel vonnöten ſind. Und daher
bleiben alle Perſonen tot, papieren, fremd. Reyhing hat
nicht Menſchen geformt, er hat nur eine recht alltägliche
Geſchichte erdacht. Freilich ließ er es ſich nicht verdrießen,
den Schauplatz dieſes Geſchichtchens, das ſchwäbiſche Bauern
dorf, mit breitem Pinſel auszumalen, und vielleicht war dieſe
Milieuſchilderung ihm die Hauptſache. Indes nur eine be
ſondere Einſtellung zur Natur (das klaſſiſcheBeiſpiel iſ

t Stif
ters „Hochwald“) iſ

t

die künſtleriſche Rechtfertigung dafür,
wenn nicht die Menſchen ſondern die Umwelt den erſten
Platz im Roman einnehmen – es ſei denn, daß e

s not
wendig werde, den Leſer in einen neuen Stoffkreis einzu
führen; was hier gewiß nicht der Fall iſt.
Charlottenburg Ludwig Fürſt

Schickſalstage deutſcher Dichter. Ein Novellenkranz.
In Verbindung mit anderen herausgegeben von Rudolf
Krauß. München 1922, C

.

H
.

Beckſche Verlagsbh., Oskar
Beck. 382 S.
Achtzehn Schickſalstage deutſcher Dichter werden von

ebenſovielen deutſchen Schriftſtellern der Gegenwart no
velliſtiſch abgehandelt. Rudolf Krauß zeichnet auf dem Titel
blatt als Herausgeber und damit wohl auch als geiſtiger Vater
dieſes Unternehmens, das auf die große Konjunktur für
Dichterdichtungen rechnet. Mehr als ein Konjunkturerzeugnis
konnte aus der ganzen Anlage der Sammlung nicht heraus
kommen. Beſtellte Arbeit mußte geleiſtet werden, und ſo an
ſpruchsvoll der Herausgeber auch das Ziel geſteckt hatte,
„Schickſalstage“ und damit zugleich auch das Schickſalhafte des
menſchlich-künſtleriſchen Erlebens des dichteriſchen Einzel
daſeins zu erfaſſen und zu geſtalten, ſo iſ

t

doch in ganz über
wiegendem Maße bloße Durchſchnitts- und Unterdurch
ſchnittsware geliefert worden, die kaum denÄ Bedarfan biographiſcher Neugier und kulturhiſtoriſcher Liebhaberei
befriedigt. Von innen heraus haben ſich offenbar nur ver
ſchwindend wenige der Mitarbeiter zu ihrem Thema ge
funden. Nur wenige Stücke ſind als ſympathiſch und erfreu
lich aus dieſem Dichterkranz herauszulöſen, etwa Lilienfeins
zarte Zeichnung des wahnſinnig aus der Fremde heim
kehrenden Hölderlin, Karl Hans Strobls atmoſphäriſch ge
ſättigte wiener Raimund-Studie oder Leo Sternbergs
Grabbe-Phantaſie. Andere, wie Reinhold Zenz, wenn e

r

dem tragiſchen Geſchick Heinrichs von Kleiſt nachſtümpert,
oder Ottomar Enking, wenn er uns mit breiter Behäbig
keit a

n das Sterbebett des Wandsbecker Boten zu führen
wagt, bieten als Gegengewicht gegen aufſteigende Lange
weile nur eine mit Unwillen gemiſchte Beluſtigung über
das Mißverhältnis der dilettantiſchen Darſtellung zu ihrem
erlauchten Stoff. Achtzehnmal hat ſich der Leſer ſchickſalhaft
einzuſtellen, und achtzehnmal wird ihm im Rahmen eines
einzigen datenmäßig ganz beſtimmten Tages das Schickſal
eines Dichters – meiſtens das biographiſch Ephemere des
ſelben – verzapft. Das techniſche Schema bleibt dabei
naturgemäß ermüdend gleichartig: Vorausliegende bio
graphiſch intereſſante Momente werden mit den immer
gleichen Mitteln der Weißt-du-noch-Unterhaltungen, der
verſonnenen Erinnerungen oder Wachträume in den Be
reich der datenmäßig feſtgelegten und begrenzten Dar
ſtellung gezogen, Vordeutungen auf Künftiges leſen ſich
zwiſchen den Zeilen –, man bekommt den faden Geſchmack
unſerer Schulaufſatzerörterungen über die Wahl des „frucht
barſten Moments“ auf die Zunge. Wenn man dann fünf
Dichter auf ihrem Totenbett oder gar im Sarge kennen
gelernt, ebenſoviele ſich mehr oder weniger unglücklich ver
lieben geſehen hat, ſo erträgt man den Reſt der Schickſalstage
mit vorausſchauender und ſchickſalhafter Ergebung.

Halle a
. d
. S. Wolfgang Liepe

Clerambault. Geſchichte eines freien Gewiſſens im Kriege.
Von Romain Rolland. Berechtigte Übertragung aus
dem Franzöſiſchen von Stefan Zweig. Frankfurt a.M.
1922, Literariſche Anſtalt Rütten & Loening. 333 S

.

„Furchtbare Stunde, in der die große Woge durch die
Tiefe menſchlicher Herzen brauſt. Man glaubt ſich frei, Herr
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ſeines Denkens. Und man wird wider Willen fortgeriſſen.
Ein dunkler Wille ſtreitet gegen den eigenen Willen. Und da
entdeckt man: was wirklich beſteht, das biſt nicht du, das iſ

t

jene unbekannte Kraft, deren Geſetze den ganzen menſch
lichen Ozean regieren.“ Dieſe Sätze ſtehen in einem der letzten
Abſchnitte des „Johann Chriſtoph in Paris“. Nur ein Dichter
von der äußerſten Senſibilität Rollands konnte den Zu
ſammenbruch des europäiſchen Geiſtes mit ſ

o prophetiſcher

Sicherheit vorausfühlen. Er, der in ſeinem großen Zeit
roman im letzten Augenblick gewiſſermaßen das ſterbende
Europa in einem Spiegel aufgefangen hatte, der mit gläu
biger Inbrunſt a

n
dem unvertilgbaren Ideal menſchlicher

Brüderlichkeit feſthielt – dieſer wahrhaft humane Menſch
und Dichter wagte e

s zugleich, mit dem bangen, doch un
beirrbaren Blick ſkeptiſcher Erkenntnis die kommende Gefahr
ins Auge zu faſſen. Was ſich ihm angekündigt hatte, iſ

t

nun
längſt hereingebrochen, und ſelbſt Rolland iſ

t
e
s

nicht leichthin
gelungen, ſich über die niederſtürzend alles hinreißende Woge
des Verhängniſſes wiederum emporzukämpfen. Doch unter
den erſten, die „über dem Getümmel“ auf einem höheren
Standort ſich wiederfanden, war auch e

r. Und wie ſein „Jo
hann Chriſtoph“ mit daran hilft, das Wertvollſte der alten
Zeit hinüberzuretten in ein künftiges, beſſeres Europa, ſo iſ

t

Rolland ſelber heute einer der ſehr wenigen weithin ſicht
baren Führer in die Zukunft. E

r

hat das Schickſal des Welt
krieges kraft ſeiner mitleidend-helfenden Güte tauſendfach in

ſich erlebt; er hat als mutiger Kämpfer gegen jedes Vorurteil
und jede Verblendung ſich die Freiheit des Gewiſſens be
wahrt und ſo das Höchſte geleiſtet, was von einem Menſchen
gefordert werden kann. So war er auch berufen, ſein Er
lebnis des Krieges zu verkünden als Beiſpiel und Zeugnis
für die unbeſiegbare Macht reiner Menſchlichkeit. Das hat

e
r

in dem Buch von „Clerambault“ nun getan. Und wenn

e
r als Künſtler auch eine gewiſſe Diſtanz zwiſchen ſich ſelbſt

und ſeinem Helden peinlich einhält, ſo ſpürt man doch aus
jeder Zeile dieſes Werkes, das Rolland keineswegs als
Roman betrachtet wiſſen will, ſein höchſt perſönliches Be
kenntnis. Die Handlung erſcheint nur als ein dünner Seiden
faden, um den ſich alles innere, weſentliche Erleben herum
kriſtalliſiert. Der erfolgreiche Schriftſteller

Clerambault, der

einem vagen, demokratiſchen Kosmopolitismus hingegeben

iſ
t,

wird von ſeinem Temperament und ſeiner weichen, ein
wenig ſchwächlichen Geiſtigkeit bei Ausbruch des Krieges der
nationaliſtiſchen Maſſenpſychoſe hilflos ausgeliefert. Erſt das
Erleiden perſönlichen Schmerzes löſt in ihm die Fähigkeit

zum inneren Kampfe aus, in dem ſich ſein unbeirrbarer
Wahrheitswille ſchließlich, mühſam vorwärtstaſtend, Zur
Unabhängigkeit des Denkens durchringt. Als Bekenner und
abſichtsloſer Verkünder ſeiner Wandlung zieht er ſich den
Haß des in kompakter Maſſe gegen ihn ſtehenden Chauvinis
mus zu und fällt als Märtyrer ſeiner endlich errungenen

ſeeliſchen Selbſtändigkeit. Nicht dieſes Einzelſchickſal iſ
t es
,

was uns hier zutiefſt berührt, ſondern der einſame Weg eines
Menſchen durch die Dunkelheit ſeiner Zeit und aus ihr hinaus,
und das große, gütige, alle Zeitlichkeit überhöhende Be
kenntnis des Dichters Rolland zu dieſem Menſchenſchickſal.
Auf jeder Seite ſeines reichen, a

n

keinem Problem ſich vor
beidrückenden Buches finden ſich Sätze, die in der Erinne
rung mit immer ſtärkerem Glanze aufleuchten. Rolland iſ

t

viel zu klug und zu tapfer, um vor der Wirklichkeit und ihren
Entſetzen das Auge zu ſchließen. Ein verbohrter Partei
pazifiſt könnte ihn leicht des Peſſimismus verdächtigen.
Denn eine milde, verſtehende Melancholie iſ

t

zwiſchen den
Zeilen allenthalben ſpürbar, die vom Unverſtande für
Reſignation genommen werden könnte. Doch dieſer „Peſſi
mismus“ des furchtloſen Menſchenerkenners Rolland bleibt
durchaus zeitlich bedingt und begrenzt. Unter der Per
ſpektive der Ewigkeit iſ
t

ſein Buch die gläubige Offen
barung eines nicht leichtſinnigen, doch dafür immergül
tigen Optimismus. Das verbürgt ſchon der große hym
niſche Aufſchwung ſeiner wundervoll klaren, verſtandes
hellen Diktion, die Stefan Zweig in kongenialem Deutſch
vermittelt hat.
Berlin-Wilmersdorf C

.
F.W. Behl

Ein Glas mit Goldfiſchen. Von Victor Auburtin
München 1922, Albert Langen. 179 S.
Es iſ

t

im Grunde unbillig, a
n

eine Sammlung w
ie

dieſe literariſchen Maßſtab anzulegen, doch iſt es die Buſh
form, die dazu zwingt. Jeder der hier vereinigten „Gold
fiſche“ mag, wenn er unter dem Striche des Berliner Tage
blattes „ſchwänzelt“, zwiſchen Leitartikel und Tagesberic:
ſeine unterhaltſame Miſſion erfüllen. Treten die kleinen
Sachen aber im Rudel auf, ſo kann man nicht umhin, ihre

innere Dürftigkeit feſtzuſtellen, d
ie in zahmem Scherz

billiger Ironie und alltäglicher Satire eine nicht immer e

reichte tiefere Bedeutung auszudrücken ſucht; wenn fü
r
d
e

Tag geſchriebene Kulturkritik gewertet ſein ſoll, ſo haben
etwa die wiener Spaziergänge Daniel Spitzers dut
intereſſantere Gegenden und zu weiteren Ausſichten g

e

führt. Am Tatſächlichem ſe
i

berichtigt, daß Adolf Loos le

Kunſthiſtoriker iſt (als welcher e
r auf Seite 133 genaTT:

wird) und gegen ſolche Bezeichnung ziemlich heftig reagierer
dürfte; was ferner die ironiſche Bemerkung über das Hein
Denkmal in Hamburg anlangt – „juſtament in einer Stadt
die e

r

nie geliebt, deren Weſen e
r

mißverſtanden und p
e
:

ſpottet hat, weil ſeine Seele allem Kaufmänniſchen frem:
war“ – ſo läßt ihre pſychologiſche Begründung auf Ur

kenntnis des Briefwechſels mit Rothſchild ſchließen.
Wien Herbert Joh. Holz

Die gute Madelaine und die arme Marie. V
ºr

Charles-Louis Philippe. Uberſetzt von Hans Mardet
ſteig. Mit 9 Holzſchnitten von Franz Maſereel. Mür
chen, Kurt Wolff. 271 S.
Das Bein der Tiennette. Von Charles-Louis Philippe
Uberſetzt von Annette Kolb. Mit 24 Holzſchnitten
Franz Maſereel. München, Kurt Wolff. 257 S

.

Die zwei neuen Bände der Geſamtausgabe von Charles
Louis Philippes Werken ſind ebenſo gut gelungen wie de

Bübü vom Montparnaſſe, den Camill Hoffmann vorte"
lich verdeutſchte. Die Übertragungen von Annette K

r

und Hans Marderſteig ſind ausgezeichnet. Durch die ſchön
Holzſchnitte von Maſereel werden beide Bände beſondeº
wertvoll. Der belgiſche Graphiker erſcheint als eine de

r

Dichter kongeniale Natur. Auch e
r

ſchenkt ſeine volle Sºr
pathie den Armen, den Elenden, den Ausgeſtoßenen. –

dieſen Kreiſen hat Charles-Louis Philippe ſeine Therm
geholt. Seine Auffaſſung und Darſtellung iſ
t

weit entfeT
von derjenigen von Henri Barbuſſe und ſeinesgleichen. -

war nicht erfüllt von einer dunklen und verſchwomme
Liebe zu den Menſchen und predigte nicht den Glau

a
n

die Güte der Menſchen, ſondern ſah in ihnen nur 5

ſtalten, die wie andere der epiſchen Verarbeitung wer

E
r

zeigt in ſeinen Skizzen und Novelletten ihr Innenleb
ihre Problematik und ihr Schickſal. Mit welcher behutſaT
Zartheit er die Seelen der Armen entblättert und den inte
ſten Kern bloßlegt, zeigt das köſtliche kleine Dankgebet
Aline. Nicht nur in dieſer ſtillen Geſchichte einer Juge
liebe klingt als Grundton eine tiefe und ſanfte Melance
In allen Geſchichten Charles-Louis Philippes bildet -

lancholie den Unterton. In durchſichtig klarer Sprache
rollt er die Dramen ſeiner Geſtalten und erweiſt ſich ger

in den kleinſten, ſtraff komponierten Skizzen als ein Die
von Gottes Gnaden, den Elend und Armut zu früh

brochen haben.

Berlin Otto Grautof

Maria Chapdelaine. Von Louis Hémon. Deutſch *

Cornelia Bruns. Zürich, Raſcher & Cie. 237 S
.

Uber dieſen Roman habe ic
h

im „Lit. Echo“ bereits sº

führlich berichtet und mehrfach darauf hingewieſen, da

Buchin der franzöſiſchen Originalausgabe einen außerord
lichen Erfolg gehabt hat. In drei Jahren iſt dieſes Erft
werk eines Autors, der inzwiſchen geſtorben iſt, in -

650 000 Exemplaren abgeſetzt worden. Das iſt ein E
rf

der in der Weltliteratur wohl einzig daſteht, zumal der RF
weder aktuell politiſchen noch ſchlüpfrigen Charakter
Louis Hémon war ein Dichter von Rang. „Maria Che
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aine“ iſ
t

ein ernſtes, von tiefer Ethik durchglühtes Epos. Es

ſt daher höchſt erfreulich, daß der züricher Verlag von
Raſcher & Cie. für das deutſche Sprachgebiet eine Ausgabe
orlegt, die von Cornelia Bruns ſorgfältig überſetzt worden iſt.
Berlin Otto Grautoff
lazarine. Von Paul Bourget. Deutſch von Berthold
Fenigſtein. Zürich, Amalthea-Verlag. 284 S

.

Die gute Verdeutſchung dieſes Romans hilft über den
llterscharakter des Buches nicht hinfort. Paul Bourget
viederholt ſich ſeit Jahren und läßt alle ſeine Bücher in

enem müden Katholizismus ausklingen, der den Beifall

e
s

franzöſiſchen Bürgertums von heute findet. Die Enge
einer chriſtlichen Orthodoxie vermag Deutſchen nichts zu

agen. E
s gibt lebensvollere Autoren in Frankreich als dieſen

nüden Greis, deſſen Stunde abgelaufen iſt. Es lohnt ſich
aum, den Inhalt des Buches zu ſkizzieren. Auch in dieſem
Roman hat Bourget, wie ſchon in ſeinen letzten Büchern,

in
e

Liebesgeſchichte mit religiöſen Konflikten durchſetzt.
Berlin Otto Grautoff
Gobineaus wiederentdeckte Erzählung „Ermeline
Firnis“. Deutſch von Hans Pfeifer. Mit Zeichnungen
von Ludwig Kaiſer. Baſel, Rhein-Verlag. 9

9 S.
Die Novelle trägt den Untertitel: Eine rührende Ge

hichte aus vergangenen Schiebertagen. Vielleicht wird

e dadurch einen buchhändleriſchen Erfolg haben, aber ic
h

ann mir nicht denken, daß der Verfaſſer mit dieſer aktuellen
Paraphraſierung ſeiner Arbeit einverſtanden wäre. Außer
emwerden die Käufer des Buches enttäuſcht werden; denn

s bietet keine Analogie zu dem Schiebertum unſerer Zeit.

O
b

überhaupt Gobineau ein beſonderer Gefallen getan
Wurde,die etwas dürftige Erzählung neu herauszugeben,
rſcheint mir zweifelhaft. Nicht alles Verſchollene muß ein

m
a
l

wieder ans Licht gezogen werden. Peter Andreas Firnis
tein Mann niederer Herkunft, der durch phantaſtiſche Aben
euer zu Geld kommt. E

r

verheiratet ſich. Auf Befehl des
aiſers muß er ſeine verwachſene, blödſinnige Tochter dem
Botſchafter Graf Cabarot zur Frau geben. Sie ſtirbt nach

e
r

Hochzeitsnacht. Der Graf erbt das ganze Vermögen.

D
ie

Kraft des Dichters der Renaiſſance und des Verfaſſers
ber die Ungleichheit der Raſſen tritt in dieſer Geſchichte
icht in Erſcheinung.
Berlin Otto Grautoff
Ztendhal, Geſammelte Werke. Novellen. 1. u. 2. Bd.
München 1922, Georg Müller.
Stendhal. Von Wilhelm Weigand, Ebenda 1923.
„Seit meiner Anzeige im „L. E.“ XXIV, 1

2

iſ
t

die
Müllerſche Stendhal-Ausgabe vollendet worden. Der erſte
and der novelliſtiſchen Werke enthält die Erzählungen,

eren Abfaſſung vor das Erſcheinen von „Le Rouge et le

oir“ fällt, mit der einen Ausnahme der Novelle „Mina von
Prangel“, deren erſte Niederſchrift aus dem Jahr 1829 und
eren letzte Bearbeitung von 1832 ſtammt. Der zweite
ovellenband vereinigt die nach dem genannten Roman,

ſo von 1820 bis zum Tode Beyles, verfaßten kleineren
rbeiten. Zwei knapp ſkizzierte Romanentwürfe, der eine

u
s

dem Jahr 1832, der andere etwa von 1840, ſind bei
efügt. Die Überſetzungen ſtammen von A

.

Schurig, F. Heſ

l, Franz Blei, O
.

von Gemmingen und M. von Muſil.
Bleigibt am Schluſſe der beiden Bände je eine Bibliographie

m
it

Angabe der ſicher feſtſtehenden oder gemutmaßten Ab
aſſungszeiten der Novellen und des erſten Druckortes. Auf
enommen wurden auch die Fragment gebliebenen Ge
hichten und d

ie Skizzen aus italieniſchen Chroniken, die

ie Unterlagen für neue Erzählungen bilden ſollten und
ber die Oppeln-Bronikowſki in der Stendhal-Ausgabe des
Propyläen-Verlags erſchöpfende Auskunft gibt. In der
emeindebibliothek zu Grenoble lagern die 7

2 Bände der
tendhalſchen Urſchriften, und e

s

iſ
t wohl möglich, daß ein

mſiger Forſcher noch intereſſante Bruchſtücke aus dieſen
hwer lesbaren Manuſkripten hervorzuziehen verſtehen
önnte. Die bei Champion in Paris erſchienene Monumental
usgabe und die beiden deutſchen Geſamtausgaben genügen

denfalls völlig, um ein Bild des lange Verkannten, ſeines

Schaffens und Weſens zu zeichnen. Uns Deutſchen wurde
Stendhal eigentlich erſt auf eine Anregung Nietzſches hin
vor zwei Jahrzehnten näher zugeführt, und wenn heute
auch bei uns die Stendhal-Literatur gewaltig angewachſen
iſt, ſo iſt dies in der Hauptſache dem unermüdlichen For
ſchungseifer eines raſtloſen Dreiblattes zu verdanken: den
Herren Wilhelm Weigand, Friedrich von Oppeln-Bronikow

ſk
i

und Arthur Schurig.
Weigand ſchließt die Müllerſche Ausgabe mit einer

Stendhal-Biographie und einer Unterſuchung ſeines Ge
ſamtwerkes ab, die man kurzerhand als ein Meiſterſtück be
zeichnen kann. Das Biographiſche iſt in einem Einführungs
kapitel erledigt, die geiſtige Entwicklungsgeſchichte nimmt
den Hauptraum ein. Stendhal gehört einem Geſchlecht von
Übergangsmenſchen an, die nach vorwiegend wiſſenſchaft
licher Erziehung in der aufgewühlten Zeit der Revolution
aufwuchſen und nun in kraftvollſtem Mannesalter das Phä
nomen Napoleon und ſeine Auswirkungen als Handelnde
oder Leidende erlebten. Dabei mußten die künſtleriſchen
Neigungen natürlich zu kurz kommen. Aber e

s war ein
Glück für Stendhal, daß den ſo Belaſteten ein beſtimmendes
Schickſal nach Italien führte, alſo in ein Land älteſter Kultur,
das auch in ſeinem Niedergang noch an einem unvergäng

lichen Erbe zehrte. Wie Stendhal dieſes Land und dieſe
Kultur erlebte und wie der Niederſchlag dieſes Erlebens
ſich in ſeinen Schriften widerſpiegelt, gewiſſermaßen als
Frucht eines Seelenzuſtandes, der aus der Vergleichung mit
anderen Kulturen lockende Anreize zieht, die ſchließlich zu

einer Hauptquelle ſeiner Weltanſchauung werden, das weiß
Weigand ebenſo geiſtreich und fein pſychologiſch, wie in

dem Zuſammentragen ſtofflicher Hinweiſe auch höchſt unter
haltend zu ſchildern. Daß Weigand übrigens kein blinder
Vergötterer Stendhals iſt, zeigt er in dem Kapitel „Erotik
und Aſthetik“, dem das Buch „Über die Liebe“ zugrunde
liegt, das er keineswegs wie andere für ein Meiſterwerk hält,
ſondern höchſtens als „ein Beitrag zu der höheren Lebens
kunſt freier Seelen“. Hoch ſchätzt er ihn als Romandichter,
vor allem in ſeinen Hauptwerken „Rot und Schwarz“ und
der „Kartauſe“, aber e

r

hat doch auch hier kritiſche Ein
ſchränkungen. Stendhal gehört nicht zu den naiven Epikern,
denen die Kunſt gegeben iſt, ihre Geſtalten rein durch Hand
lungen zu zeichnen. Seine Menſchen zergliedern unaufhör
lich ſich ſelbſt, und dadurch wird die ganze Technik der Romane
beeinflußt. Gemeinhin pflegt man Stendhal zu den Ro
mantikern zu rechnen, aber der romantiſche Gefühlsmenſch
wird doch von einem ideologiſchen Denker überwacht, und
als ſolcher überragt e

r zweifellos die meiſten franzöſiſchen
Romantiker. Für ſeinen nüchternen Stil hat Weigand
übrigens nicht die übliche Entſchuldigung ſachlicher Trocken
heit, trotzdem hat er zweifellos recht, wenn e
r

auch in den
Schwächen des Dichters einen notwendigen Ausdruck ſeiner
Natur ſieht, und wenn e
r

die Lektüre ſeines Werkes als
Heilmittel empfiehlt „gegen Stimmungsduſelei, verſchwom
mene Symbolik, langfingerige Aſthetik, Sexualismus,
Nervenkultus und wie die modernen Formen äſthetiſcher
Erkrankung alle heißen mögen“.

B erlin Fedor von Zobeltitz

Liebesabenteuer. Elf Erzählungen Von Stendhal.
Ubertragen von Franz Blei. Hannover, Paul Steege
mann. 94 S.
Es handelt ſich um einen Vorabdruck von elf Anekdoten

aus den Büchern Rome, Naples et Florence, Promenades
dans Rome, die ſpäter in die Stendhal-Geſamtausgabe

Aufnahme finden werden, die Franz Blei zuſammen mit
Wilhelm Weigand herausgibt. Wem die große Ausgabe

nicht zugänglich iſt, dem ſe
i

dieſer kleine, 9
0 Seiten um

faſſende Vorabdruck empfohlen.
Otto GrautoffBerlin

Höllenfahrt. Roman. Von Graf Alexej N. Tolſtoi.
Deutſch von Alexander Eliasberg. München 1922, C

.

H
.

Beckſche Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck. 487 S.
Dieſer Roman iſt der erſte Teil einer Trilogie, die den

ganzen Verlauf der ruſſiſchen Revolution ſchildern ſoll. Der
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erſte Teil gibt ein ſehr anſchauliches Bild der „intelligenten“
Kreiſe Rußlands unmittelbar vor Kriegsausbruch und in den
erſten Kriegsjahren bis zum Umſturz. Wer ſelbſt in dieſen
Kreiſen zuhauſe geweſen iſt, hat oft das Gefühl, einen
Schlüſſelroman zu leſen, und ganz ſicher haben zu einzelnen
Geſtalten Perſonen aus der nächſten Umgebung des Dichters
Modell geſeſſen. Tolſtoi bleibt aber nicht am einzelnen und
Anekdotiſchen haften, ſondern es iſ

t

ihm tatſächlich gelungen,

ein Geſellſchaftsbild großen Stils zu entwerfen, das auch
den deutſchen Leſer feſſeln muß, d

a

e
s ihn vieles verſtehen

lehrt, was ihm während des Krieges und nach dem Kriege
bei den Ruſſen unbegreiflich ſchien. Ein endgültiges Urteil
über das Werk wird natürlich erſt möglich ſein, wenn alle
drei Teile abgeſchloſſen ſind. Vorläufig hat man den Ein
druck, e

s mit einem ſehr ernſten Verſuch eines ſtarken dichte
riſchen Talents zu tun zu haben, das beſtrebt iſt, ſich mit den
ungeheuren Ereigniſſen des „tragiſchen Jahrzehnts der
ruſſiſchen Geſchichte“ auseinanderzuſetzen, den Ariadnefaden

zu finden, der dem Suchenden den Weg weiſt aus dem Laby
rinth von Blut und Tränen, Hoffnung und Verzweiflung.
Leipzig Arthur Luther

Literaturwiſſenſchaftliches
Herder, Novalis und Kleiſt. Studien über die Entwicklung
des Todesproblems in Denken und Dichten vom Sturm
und Drang zur Romantik. Von Rudolf Unger. (Deutſche
Forſchungen, hrsg. von Friedrich Panzer und Julius
Peterſen, Heft 9.) Frankfurt a

.M. 1922, Verlag von
Moritz Dieſterweg. 188 S.
Dieſer Schrift kommt ungewöhnliche Bedeutung zu.

Sie vermag den nicht ganz zu Unrecht erſchütterten Glauben

a
n

die philologiſche Methode in der Literaturforſchung
wieder herzuſtellen. Sie adelt dieſe Methode, indem ſi

e

ſi
e

in höheren Dienſt ſtellt, und zu einem Mittel geiſtesgeſchicht
licher Erlenntnis macht.
Man müßte weit und wahrſcheinlich vergeblich ſuchen,

um eine Nutzbarmachung rein philologiſcher Unterſuchung
ausfindig zu machen, die ſich dem a

n

die Seite ſtellen läßt,
was Unger hier zur Aufhellung der Einwirkung Herderſcher
Gedanken auf Novalis und im Zuſammenhang damit zur
endgültigen Datierung der „Hymnen a

n

die Nacht“ (nicht
vor zweite Hälfte des September 1799; wahrſcheinlich auch
nicht viel ſpäter) leiſtet. Er überzeugt. E

r

tut es auf eine
Weiſe, die das methodiſche Spiel und die Verkettung der
Beweisglieder zu einer geiſtig aufregenden Angelegenheit
macht. Es iſt als würde philologiſch Prozeß geführt. Zugleich
werden damit einer nicht willkürlichen, von jedem Perſön
lichkeitsgutbefinden gelöſten, geſchichtlich objektiven Kritik
Möglichkeiten eröffnet, von denen man bislang kaum etwas
wußte: Wer Ungers Schrift recht in ſich aufgenommen hat,
wenigſtens in ihren erſten Teilen (die Ausführungen zu

Kleiſt beſitzen für mich weniger Überzeugungskraft, ſind
auch methodologiſch unintereſſanter) wird ſich neue und
weſenhafte Vorſtellungen von dichteriſcher Intuition machen
und in dem Genie weniger die Ausnahmeerſcheinung als die
Gemeinſamkeitserfüllung ſehen. Weit über ihr Thema
hinaus wird Ungers Schrift eindrucksvoll.
Man kennt den Ausſpruch von Wilhelm Scherer, den

Erich Schmidt gelegentlich übermittelte: „Bewähren ſich
meine Fauſt-Forſchungen nicht, ſo iſt die geſamte philologiſche
Methode hinfällig.“ Die Art und Weiſe, wie Unger dieſe
Methode handhabt, iſt Appell a

n

neuen Gerichtsbeſchluß.
Er wird nicht nur zu Freiſprechung, ſondern auch zuWieder
einſetzung in Amt und Würden führen.
Und dieſe Methode dient. Sie iſ

t in Ungers ſubtilen
und advokatoriſch geführten Unterſuchungen niemals Selbſt
zweck, der entſcheidende Geſichtspunkt, die geiſtesgeſchichtliche
Entwicklung zu ergründen, iſt nirgends aus dem Auge gelaſſen,

iſ
t allein wegbeſtimmend. Man lieſt dieſe Ungerſchen Aus

führungen und ſieht die Herder, Novalis, Schleiermacher,
Kleiſt wie Inſeln im Strom. Und eben der Strom, und was

e
r

an lebendiger Kraft mit ſich führt und wieweit er Himmel
ſpiegelt, iſt's allein, worauf es ankommt. Mit den Billigkeiten
teleologiſcher Geſchichtsauffaſſung hat das nichts zu tun; der

Strom nimmt zeitlich Richtung, aber er hat kein Ziel; ur
:

doch iſ
t in dieſer geiſtesgeſchichtlichen Betrachtung auch er

Ethiſches wirkſam. Es iſt etwas in ihr von Perſönlichkeits"
erlöſung in Gemeinſchaftsbewußtſein. Man überſieht über
den einzelnen Blüten nicht mehr den Mutterboden. I

dieſer Ungerſchen Betrachtungsweiſe wird das Genie
etwas Organiſchem.

B erlin Ernſt Heilborn
Verſchiedenes

Geſchichte Rußlands von den Anfängen bis zu
r

Gegenwart. Von Karl Stählin. Band I. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 438 S.
Der Wunſch nach einer auf den originalen Queller

und der eigenen ruſſiſchen Literatur beruhenden Dr.
ſtellung des Geſamtablaufs der ruſſiſchen Geſchichte ſº

vielfach bei uns laut geworden, weil ja nur die wenige
die Möglichkeit beſitzen, ſich direkt mit dieſem Gegenſtan:
vertraut zu machen. Daß das aber aus praktiſchen Gründer
notwendig ſei, wurde allgemein empfunden. Denn ſo ti

e

auch die durch den Umſturz eingetretene Veränderur:
reichen mag, einfach abgeriſſen iſ

t

die Tradition doch nic:
und ſelbſt der fanatiſchſte Bolſchewiſt kann nicht ſich br

.

wegſetzen über alle die Bindungen, die dem ruſſiſchen E
e

meinweſen die Erlebniſſe der Vergangenheit auferlege.
Deshalb iſt wie für alle anderen Staaten auch für das heute
Rußland die Kenntnis ſeiner Geſchichte unentbehrliche Vs:
ausſetzung des Verſtändniſſes. Das iſ

t

der Gedanke, d
e
r

Stählin an ſein Werk hat herantreten laſſen.
Es ſoll zwei Bände umfaſſen; bisher liegt nur de

erſte vor, der bis zur Geburt Peters des Großen reit:
Er behandelt alſo die Zeit, in der Rußland noch ſo gut u

.

außerhalb des europäiſchen Geſchehens ſteht. Der Sieges
zug Moskaus, der allmähliche Aufſtieg der Großfürſter -

Alleinherrſchern der ruſſiſchen Erde trotz aller Rückſchle:
und aller von außen wie von innen ſich erhebenden Herr
niſſe iſ

t

der Inhalt des Buches. Die politiſche Geſchichte g
:

das Rückgrat, aber Stählin beſchränkt ſich nicht auf:
ſondern hält ſeinen Blick auf die Geſamtheit des ruſſiſche
Lebens gerichtet.
So intereſſant dieſe Zeit der Überwindung des Kler

fürſtentums durch den großſtaatlichen Gedanken auch ſº

kann man ſich doch des Bedenkens nicht entſchlagen, de

die vom Verfaſſer gewählte Stoffeinteilung nicht g
:

glücklich iſt. Dieſen Jahrhunderten des Werdens wird de

gleiche Raum zugebilligt wie der Blütezeit ruſſiſcher Mas:
Infolgedeſſen verliert ſich die Darſtellung manchmal
Einzelheiten, die von dem hier doch allein entſcheidend:
Standpunkt der Geſamtentwicklung nur untergeordr
Bedeutung beſitzen. Der Verfaſſer hat ſich dabei offen:
durch die Erwägung leiten laſſen, hier beſonders viel U

bekanntes erzählen zu können, aber dem Leſer wird daduz:
das Erfaſſen der großen Linien etwas erſchwert. Und der
noch eins, was die Lektüre nicht erleichtert und was vielle
im zweiten Band berückſichtigt werden kann: der V

e
faſſer liebt es, für die Inſtitutionen uſw. die ruſſiſchen S

º

zeichnungen anzuwenden; er hat ſie zwar ſtets bei der er
“

Erwähnung in ihrer Bedeutung erklärt, dennoch kann
mir denken, daß viele Leſer, die mit den Dingen nicht
leben wie er und denen dieſe Ausdrücke völlig fremd fr

bei ihrem ſpäteren Wiederkehren ſi
e mißverſtehen o
d
e

verwechſeln werden.
Es wäre ſehr ſchön, wenn es dieſem Buch anders gi:

als ſo vielen erſten Bänden und Stählin die Schilder
der inneren und äußeren Entwicklung Rußlands in

Zeit ſeiner Großmachtſtellung dieſer Jugendgeſchichte -

ruſſiſchen Staates bald folgen ließe.
Heidelberg Wolfgang Windelband

Die Aufzeichnungen von John Woolman. Aus
Zeit der Sklavenbefreiung. Übertragen und eingele:
von Alfons Paquet. Berlin, Quäkerverlag. 184 S

.

Den Amerikanern gilt Woolmans Schrift als s

würdige Seitenſtück und zugleich als der Gegenſatz zu
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uns berühmteren Autobiographie Benjamin Franklins.
dieſe das Buch des praktiſchen, ſeines Weges und Zieles
ſtets bewußten, weltlich klugen, dabei auf reſpektability
erlich nach innen, aber vor allem doch nach außen be
hten Emporkömmlings, ſo hat John Woolman mit dem
n nichts zu tun. Er hatte förmlich Angſt vor ſeinen
tlichen Gaben, Wohlſtand war ihm Verſuchung, die

e
it

des einzelnen, Handel und Induſtrie eines ganzen
kes zwar notwendig, Gott wohlgefällig jene indes nur,

e
it

ſi
e

das einfache, naturgemäße Leben ſichert, dieſe

e
it

ſi
e

e
s erleichtern, auf die Erzeugung und Verbreitung

des Lebens Überfluß aber verzichten. „Haſt und Eile

e
n

vom Geiſt dieſer Welt heutzutage derart Beſitzer
fen, daß die Kreatur vom Drange der Menſchen, ihre
chäfte immer raſcher abzuwickeln und Reichtümer zu

innen, laut aufſtöhnt“ (S. 168), ſo ſchreibt 1772 dieſer
erikaner, der ſich „nicht frei fühlte“, in England die
yrpoſt zu benutzen oder ihr auch nur ſeine Briefe zu geben,

l ſie um der Schnelligkeit willen menſchliche Arbeitskraft
ſichtslos ausbeute. Darum iſ

t

ſeine Teilnahme an
eren Dingen auch ſehr gering: ſehr wenig hören wir
ſeinem Leben und ſeinen Schickſalen, ihm iſ

t

der Auf
hnung nur wert, was e

r als Förderung des Gottes
hes auf Erden und als ſeinen beſcheidenen Anteil daran
ehen darf. Als Wanderprediger beſuchte e

r

die Ge
nden der Freunde in den Vereinigten Staaten, ſtets
inneren Stimme lauſchend, für Erfolge und Mißerfolge

ch dankbar, denn auch ſi
e werden von oben geſandt,

nur die Schule, in der er das eine zu lernen hat, was
iſt: das Streben nach Einklang mit dem göttlichen
len. Neben dem, was ſchon angedeutet iſt, galt ſeine
1ptteilnahme der Bekämpfung der Sklavenhalterei

e
r

den Quäkern; hier war ihm der Erfolg beſchieden,
war er nur ein erſter Schritt im Werke der Sklaven
reiung, ſo war er die notwendige Vorbereitung für die
teren. Für die ſchlicht-eindringlichen, von unbedingter
richtigkeit zeugenden Bekenntniſſe dieſes Stillen im
ide hat der Überſetzer die richtige Sprache gefunden;
ade heute werden ihm viele danken, daß e

r

dies Denk
eines ernſten, nicht ſich ſelbſt ſuchenden Menſchen all
nein zugänglich gemacht hat.
3erlin-Lichtenberg Albert Ludwig

ockhaus, Handbuch des Wiſſens. In 4 Bänden.
Sechſte, gänzlich umgeänderte und weſentlich verbeſſerte
Auflage von Brockhaus' kleinem Konverſationslexikon.
Mit 7500 Abbildungen und Karten im Text und auf
160 einfarbigen und 180 bunten Tafeln und Karten
ſeiten und mit 70 Überſichten und Zeittafeln. 3. Band,

L bis R. Leipzig 1923, F. A
.

Brockhaus.
Nun liegt mit dieſem 3

. Band Dreiviertel des ge
ltigen Werkes vor uns, und das letzte Viertel wird noch
dieſes Jahr in Ausſicht geſtellt. Von Laach bis Rzes

»
,

von der am lieblichen Laacher See gelegenen Abtei,

; der die gewaltigen „Stimmen“ der gelehrten Benedik

e
r M5n he über die Welt tönten, bis zum kleinen gali

hen Dorf, in das die polniſchen Juden ihre Pferde zum
urkt treiben, führt uns dieſer Band geographiſch über alle
ätze der Erde, die ihre Anfangsbuchſtaben dem Alphabet
iſchen L und Rentnehmen; und wie in der Geographie, ſo

in allen Wiſſenſchaften und Künſten eine ſchier unbegreif

e Vollſtändigkeit erreicht. Nur in der Architektur vermißt

n ſhmerzlich einen Namen wie Friedrich Oſtendorf,

, eine der größten Hoffnungen der deutſchen Baukunſt,

5 durch den Krieg geraubt wurde. In der Literatur wird

n nach keinem Namen vergeblich ſuchen. Selbſt die dii
norum gentium ſind zu finden, geſchweige denn die, ſo

ein monumentum aere perennius ſich berufen können.

e Muſik iſt wieder ganz hervorragend behandelt. In einer
;gezeichneten Zeittafel erhält man eine Zuſammen
ung der geſamten Muſikgeſchichte, in einer Überſicht den
enwärtigen Spielplan der Opern und Operetten. Über
Muſikinſtrumente des Altertums und der Naturvölker
entiert eine Bildtafel, eine ebenſolche über Notenſchrift

und Muſiktheorie. Alle farbigen Reproduktionen machen
der deutſchen graphiſchen Induſtrie Ehre. Beſonders hübſch
ſind die Tafeln Plakatkunſt, auf deren einer auch der Ge
ſchmack der außerdeutſchen Länder gezeigt wird. Dem Gegen
ſtand entſprechend ſubtil und zart ſind die Abbildungen
Porzellan, naturgetreu die der ſeltenſten Poſtwertzeichen.
Unter den Abbildungen ſind noch hervorzuheben: Minia
turen, Münztafeln und beſonders Landkarten. Dieſe machen
einen Atlas, deſſen Anſchaffung heute unerſchwinglich iſt,
faſt überflüſſig. Sie ſind nach den neueſten politiſchen
Konſtellationen gezeichnet, wie überall die neueſte Zeit
berückſichtigt iſt. Das beweiſt nicht nur der populär gehaltene,
aber ſehr inſtruktive Aufſatz über die Relativitätstheorie,
ſondern iſ

t

auch bei jeder einzelnen behandelten Materie
feſtzuſtellen. Kurz und gut, das oft gedankenlos gebrauchte
Wort „unentbehrlich“, das als hohes Lob bereits den erſten
beiden Bänden zuteil werden konnte, hier iſ

t

e
s

wirklich am
Platze. Iſt erſt der vierte Band erſchienen, ſo kann man
mit dem Geſamtwerk das Wiſſen und die Geſchichte der
ganzen Welt getroſt nach Hauſe tragen.
Berlin Fritz Carſten

Nachrichten»
Todesnachrichten. RichardWengraf iſt am 11. Mai

im achtundvierzigſten Lebensjahr in Wien geſtorben. Er
hat ſich als Erzähler vorteilhaft bekannt gegeben, hat lange
Zeit als Redakteur der „Allgemeinen Zeitung“ in Wien
und als öſterreichiſcher Herausgeber der „Weſtermannſchen
Monatshefte“ gewirkt und ſchließlich als Organiſator des
Rikola-Verlags wertvolle Dienſte geleiſtet.
Wilhelm Schölermann iſ

t

nach einer Meldung vom
11. Mai im Alter von achtundfünfzig Jahren in Weimar
geſtorben. Er hat ſich durch eigene Schriften zu Kunſt
fragen wie durch Uberſetzungen von Werken Emerſons,
Ruſkins, Whitmans (Grashalme), Walter Paters bekannt
gegeben.

Frédéric Maſſon, ſtändiger Sekretär der franzöſiſchen
Akademie, iſ

t

nach einer Meldung vom 21. Februar im
Alter von ſechsundſiebzig Jahren in Paris geſtorben. Er
war zunächſt Bibliothekar des Miniſteriums des Aus
wärtigen, dann des Senats, ſpäter Bibliothekar und Se
kretär des Prinzen Napoleon geworden. Seine Bücher
„Napoléon e

t

les femmes“, „Napoléon chez lui“ uſw.
ſind in ſehr weite Kreiſe gedrungen. Seine Akademie
berichte über die alljährlich verteilten literariſchen Preiſe
haben immer einiges Aufſehen erregt, doch wurde ſein
literariſches Urteil ebenſo wie ſeine hiſtoriſche Tätigkeit
gerechten Zweifeln unterzogen.
Antonin Macek, der tſchechiſche Dichter und Jour

naliſt, iſt am 23. Mai in Prag, einundfünfzigjährig, ge
ſtorben. Neben einer umfaſſenden Tagesſchriftſtellerei, die

e
r

zuletzt in den Dienſt der kommuniſtiſchen Partei ſtellte,

Ä e
r

ſich als Lyriker, Erzähler und Kunſtreferent hervor
getan.
Der ruſſiſche Hiſtoriker N. V. Jaſtzebow, der zuletzt

an der tſchechiſchen Univerſität in Prag tätig war, ſtarb
vierundfünfzigjährig am 22. Mai. Seine Unterſuchungen

Äs“ der Reformation in Böhmen werden hochgeſchätzt.

Auf einem Beſuch in Abbazzia iſ
t

der tſchechiſche

Hiſtoriker Jan Heidler am 28. Mai plötzlich verſchieden.
Erſt neununddreißigjährig hat Heidler, der vor zwei Jahren
Profeſſor der neuen Geſchichte an der neugegründeten
Univerſität in Bratislava (Preßburg) geworden war, Be
deutendes auf dem Gebiete der tſchechiſchen politiſchen
Geſchichte des 19. Jahrhunderts geſchaffen.
Louis Leger, der Slawiſt des Collège de France, iſt

im April in Paris, achtzigjährig, geſtorben.

zk ze



1047 Nachrichten

Arno Holz ſind zu ſeinem ſechzigſtem Geburtstag ge
wichtige Ehrungen zuteil geworden. Der preußiſche Miniſter
präſident Braun ſandte die Spende von einer Million:
„Dem einzigartigen Dichter aufrüttelnder ſozialer Form
und Kampflieder, dem Bahnbrecher neuer dichteriſcher
Ausdruckswege, dem kernigen oſtpreußiſchen Landsmann.“– Reichspräſident Ebert überſandte mit einer Ehrengabe
von einer halben Million nachfolgendes Glückwunſch
ſchreiben:

„Sehr geehrter Herr Holz! Es iſt mir eine beſondere
Freude, als Präſident des Deutſchen Reiches, Ihnen zu

Ihrem 60. Geburtstage meine wärmſten Glückwünſche aus
ſprechen zu können. Das deutſche Volk ehrt in Ihnen einen
ſeiner ſtärkſten künſtleriſchen Geſtalter. Unſere ſchöne
deutſche Mutterſprache war Ihnen das unausſchöpfliche
Mittel, ihre unvergleichliche Geſtaltungskraft das Werkzeug
für die Erſchaffung der neuen und kühnen Form, um die
Sie die deutſche Dichtkunſt bereichert haben. Aber der
ſtärkſte Antrieb für Ihr Lebenswerk war doch wohl die ur
wüchſige leidenſchaftliche Liebe zur Kunſt, die von früheſter
Jugend a

n in Ihnen lebendig iſ
t und die Ihnen auch die

Kraft gegeben hat, aller äußeren Hemmungen, von denen
gerade Sie nicht verſchont geblieben ſind, immer wieder
Herr zu werden. Ich wünſche Ihnen von Herzen noch
eine Reihe von Jahren dichteriſcher Fruchtbarkeit und ver
binde mit dieſem Wunſche die Uberreichung einer Ehren
gabe, von der ich ſelbſt am meiſten bedauere, daß ſi

e im
Hinblick auf die wirtſchaftlichen Nöte unſeres Vaterlandes
nicht größer ſein kann. gez. Ebert.“
Unter den weiteren Bekundungen ſind die des Magi

ſtrats der Reichshauptſtadt und die des bremer Goethe
Bundes beſonders hervorzuheben. In der Zuſchrift des
letzten heißt es:

„In herzlicher Verehrung für den deutſchen Dichter,
der im genialen Jugenddrang als erſter zuſammen mit
ſeinem Freund Johannes Schlaf vor mehr als fünfund
dreißig Jahren in die abgeſtandene Luft ſchwächlichen
Epigonentums der ſogenannten ſchönen deutſchen Literatur
den herben, reinigenden Sturm kräftigen Naturempfindens
und freier deutſcher Formung hineinblies, zugleich in herz
licher Bewunderung für den echt deutſchen Mann, deſſen
eigenwilliger, unbezwinglicher Geiſt mehr als dreißig Jahre
lang abſeits von allen literariſchen Mehrheitsſtrömungen
und unbekümmert um literariſche Hochkonjunkturen ſeinem
perſönlichen Ideal in mannigfacher Wandlung und ſtetig
ſteigender Reife, ohne je der Maſſe Zugeſtändniſſe zu machen,

treu blieb, treu bis in die klare, kalte Luft der trotzigen
Einſamkeit des beginnenden Alters hinein, tritt der Vor
ſtand des Goethe-Bundes in Bremen, heute am Tage
Ihres ſechzigſten Geburtstages, vor Sie hin mit der Bitte,
Ihnen dieſes Gefühl mit Dank und Treugelöbnis aus
ſprechen zu dürfen.“

Der königsberger Goethe-Bund ehrte Arno Holz
durch eine Feier mit der bekannten Interpretin Elſe Bener.
Größere Geldgaben ſpendete der Goethe-Bund, die Vater
ſtadt Raſtenburg, ein Verehrer von Arno Holz aus Lyck
brachte eine beträchtliche Sammlung auf. – Deutſche in

Milwaukee haben ſich zu einer Spende für Arno Holz
anläßlich ſeines ſechzigſten Geburtstags zuſammengetan.
Die Anregung hierzu ging von dem Redakteur Heinrich
Bartel der deutſchen Zeitung „Vorwärts“ in Milwaukee
aus, der auch dem Dichter die Spende übermittelte. Das
Dankſchreiben von Arno Holz wurde in dem „Vorwärts“
veröffentlicht.
Der Kunſtrat der Kleiſt-Stiftung hat für das Jahr

1923 Alfred Döblin zum Vertrauensmann gewählt. Der
Vorſtand der Berliner Zweigſtelle der deutſchen Schiller
Stiftung hat a
n Stelle des verſtorbenen Bürgermeiſters

Georg Reicke Fritz Engel gewählt.
Dem badiſchen Dichter Adam Karillon, der unlängſt

ſeinen ſiebzigſten Geburtstag feierte, iſ
t

von der SchillerÄs der Ehrenpreis für das Jahr 1923 zuerkanntWOTOeN.

Der Stiftungsrat der Johannes-Faſtenrath--
tung in Köln hat beſchloſſen, infolge der ſtarken E
wertung und der dadurch bewirkten Herabminderur
zur Verfügung ſtehenden Zinſen in dieſem Jahre n

i:

einzige Ehrengabe zu verleihen, die der Schrift.
Anſelma Heine in Berlin zugeſprochen worden iſ

t. T
r

haben vier kölner Schriftſteller je eine kleine Zure:
erhalten.
Die Martin-Bodmer-Stiftung in Züric

Fritz von Unruh eine Ehrengabe von vier Millionen
übermittelt.

Der deutſche Rilke-Bund hat dem jungen T
Gerhart Pohl für ſein Werk „Fragolfs Kreuzweg“.
lag Elena Gottſchalk, Berlin) die diesjährige Ts
des Melenberg-Fonds in Höhe von 150000 Mark -

wieſen.
Der ſchleſiſche Dichter Willibald Köhler hat f:

Werk „Die Spiegelbrücke“ (Verlag Elena Gottſchalk, Sc

den Eichendorff-Preis für 1923 erhalten.
Die lateiniſche Dichtung von Hermann Welle:

wangen) „Europa“ erhielt bei dem internationalen S

bewerb für lateiniſche Poeſie, den die Akademie
Wiſſenſchaften zu Amſterdam für das Jahr 192
geſchrieben hatte, die goldene Medaille.
Die Schweizeriſche Schiller-Stiftung hat -

erſten Preis in Höhe von 2000 Franken Jakob Sche“
für den Roman „Johannes“ erteilt. Tauſend Frantz
hielt Frau Noëlle Roger in Genf für den Roma
nouveau Déluge“, weitere Ehrengaben von 1000 Fc
wurden C

.
F. Ramuz in Lauſanne, Frau Liſa Wer

in Delsberg und J. C. Heer in Stein a
. Rh. zuer

Zur Förderung von Talenten wurden Dotationen p
rº

500 Franken a
n Gertrud Bürgi in Clavadel, a
n

d
ie
b

Teſſiner Guiſeppe Zoppi in Broglio und Valerie
bondio in Lugano angewieſen. Von dem Jahreserge
wurden 5000 Franken für die diesjährige Bücherſche
an die Mitglieder beſtimmt. Der Stiftungsfonds b

e

zur Zeit 224 586 Franken.

Auf der 27. Mitgliederverſammlung des SSr.
biſchen Schiller-Vereins erſtattete der Vorſitzende -

Vereins Geheimrat Profeſſor Dr. von Güntter den IT
bericht, demzufolge die Sammlungen des Schiller-Nat:
muſeums eine wertvolle Bereicherung durch den
riſchen Nachlaß von Wilhelm Hertz erfahren haben.
Zugang von Handſchriften für die Bibliothek des Rat: -

muſeums betrug 4100 Nummern. Das Archiv beſitzt
mehr 740 000 Handſchriften, die Bildnisſammlung -

Nummern, d
ie Bibliothek 1
4

300 Druckſchriften. Wert
Hilfe iſ

t

dem Verein, zumal aus den Vereinigten St.
zuſtatten gekommen.

Der Preis Flaubert, beſtehend aus drei Er
preiſen, deren erſter für das geſamte Lebenswerk e

.

Romanſchriftſtellers, deren zweiter für den Romane
jüngeren durch Phantaſie ausgezeichneten Autors, N

.
dritter für einen neuen Roman, in dem ſcharfe Bes:
tung hervortritt, beſtimmt iſt, wurde für das ge“
Schaffen Pierre Millet (erſter Einzelpreis), François R.

Guerinière und Jean Viollis (zweiter und dr
Einzelpreis) zuerkannt.

Pierre d
e Nolhac, hervorragend durch ſeine St.

zur Literatur der Renaiſſance ſowie zur Literaturgeſc
und Geſchichte Ludwigs XIV., iſt in die „Académie F
çaise“ aufgenommen worden.

In dem Preisausſchreiben der Univer
Heidelberg für den Freiheitspreis werden die be

Aufgaben geſtellt: 1. Macht und Freiheit als Ziele
deutſchen nationalen Bewegung von 1848. 2

.

Lifter
ſnſtem und Führerausleſe. Zur Bewerbung iſ

t jeder de

Reichsangehörige zugelaſſen, der zur Zeit der Über
ſeiner Arbeit als Studierender a

n

der Univerſität H
.

berg immatrikuliert iſt. Ablieferung der Arbeiten b
is

31. Juli 1924 beim Sekretariat der Univerſität. Ver“.
gung der Entſcheidung des Preisgerichts bei der Jahres
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Univerſität am 22. November 1924. Für die Löſung
Preisaufgaben ſteht ein Betrag von insgeſamt 300 000

ck
,

der bei fortſchreitender Geldentwertung erhöht wird,
Verfügung.

Auf der diesjährigen Tagung der Goethe-Geſell

ft durfte feſtgeſtellt werden, daß ſich die Mitglieder
vermehrt hat. Der Jahresbeitrag mußte von 500 Mark

1
0

000 Mark erhöht werden. Die geplante Zeitſchrift

t vorerſt nicht erſcheinen, ebenſo müſſen die für 1923
mmt geweſenen Publikationen aufgeſchoben werden,

n aber im nächſten Jahr erſcheinen. Darunter ein
ſtrationswerk aus Dornburg und das Jahrbuch für
3/24.

zk z

zk

Im Verlag von Rieder & Co., Paris, erſcheint eine

e Zeitſchrift „Europe“, als deren Herausgeber René

o
s

und Paul Colin zeichnen und die bei breiter Be
ichtigung der literariſchen Produktion auch philoſo
chen, wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Problemen
Aufmerkſamkeit zuwendet. Unter den Mitarbeitern
den Georges Duhamel, Romain Rolland, Charles Vil
ºn Werth, Valéry-Larbaud, Elie Faure u

.
a
. ge

III.

Der zweite Kongreß für Aſthetik und allge

n
e Kunſtwiſſenſchaft wird zu Anfang Oktober 1923

Halle in Verbindung mit der Kant-Geſellſchaft ab
alten werden. Die Vorträge werden in drei große
ppen zuſammengefaßt werden: 1. Aſthetik und Philo

ſi
e

der Kunſt. 2. Pſychologie und Pſychopathologie des
tleriſchen Schaffens. 3. Theorie der Einzelkünſte. An

e
n

und Anmeldungen a
n

den Schriftführer des Orts

#

Privatdozent D
r Wichmann, Halle a
. S., Wil

Utr. -

Die rheiniſche Literatur- und Buchwoche wird
dieſem Jahr vom 29. September bis 14. Oktober in

neugeſchaffenen kölner Ausſtellungshallen abgehalten
den. Sie wird in eine planmäßige und eine Verleger
tellung zerfallen. Der planmäßigen liegt die Einteilung
unde: Rheiniſche Schriftſteller in Wort und Bild,
iniſche Tondichter, Rheiniſche Theaterkünſtler, die
herei in Beruf und Haus. Leſungen rheiniſcher Dichter
wiſſenſchaftliche Vorträge werden der Literaturwoche
egliedert werden. Geſchäftsſtelle im Verkehrsamt der

d
t Köln, Rheingaſſe 6
.

E
.

W. Fiſcher, Bielefeld, ſchreibt uns: Den Aus
ungen der Schriftleiterin des Verlages Bruns-Minden

Änummer des „Lit. Echo“ ſtelle ic
h

folgendes
ºnUber :

Sowohl vor Beginn meines Rechtsſtreites mit dem
lage Bruns wie während desſelben hat mir die Ver
leitung angeboten, meine Überſetzung von „Bouvard
Pécuchet“ neu aufzulegen; ferner erſuchte ſi

e

mich
derholt, als verantwortlicher Herausgeber ihrer neuen
ubert-Säkular-Ausgabe zu zeichnen. Alle dieſe Angebote
Verlages Bruns ſind von mir oder meinem Rechts
ande abgelehnt worden.
Es iſt den Leſern des „Lit. Echo“ bekannt, daß meine
rſetzung von „Bouvard und Pécuchet“ inzwiſchen in

kommen umgearbeiteter Form bei Kiepenheuer-Pots
erſchienen iſt. -

Frl. Huber gibt ſich den Anſchein, als habe ſi
e über

le
r

meiner erſten, 1909 bei Bruns erſchienenen Über
ng entſcheiden können. Indeſſen habe ic

h

die Irrtümer
Ungenauigkeiten dieſer überhaupt erſten Übertragung
Werkes auf Schritt und Tritt in der Huberſchen Arbeit
alte Bekannte begrüßen können. Einen kleinen Bruch
etwa dreißig ſolcher Parallelſtellen, habe ic

h

bei der
aktion eingeſandt und ſtelle ſi

e gern allen Intereſſenten,
eſondere Fräulein Huber, zur Verfügung.
Ich verzeihe e

s Frl. Huber, wenn ſi
e

Falſches meiner
rſetzung für richtig hielt. Bedauerlicher iſt, daß ſie,

d für die Problemſtellung des Buches, Richtiges zu

igieren verſuchte.

Hier eine entſcheidende Stelle aus dem zehnten Kapitel
des Romans: „Il y avait dans leur jardin des graterons

e
t

des muguets en fleur, ces rubiacées étaient sans calice.“
In meiner Überſetzung von 1909: „In ihrem Garten

gab e
s Klebekraut und blühenden Waldmeiſter; dieſe

Rubiazeen waren ohne Kelch.“
Bei Frl. Huber wird daraus: „Im Garten gab e

s

Waldmeiſter und blühende Maiglöckchen; dieſe Rubiazeen
hatten keinen Kelch.“
Frl. Huber ahnte nicht, daß Maiglöckchen, auch wenn ſi

e

noch ſo prächtig blühen, niemals zu Rubiazeen werden
können – es ſei denn in einer Huberſchen Überſetzung. Über
ihrer Lexikonarbeit hatte ſi

e Flauberts Jubelſchrei in dem
Briefe a

n

die Nichte überhört (vgl. den Schluß meines Nach
wortes in der Kiepenheuer-Ausgabe) und ging nun ſeelen
los an dem Problem dieſer Stelle vorüber, mit dem Flaubert
viele Stunden gerungen.
Im vorigen Jahre bat mich Edmond Bordage um ein

Exemplar meiner Überſetzung von „Bouvard uud Pécuchet“.
Nach Empfang desſelben ſchreibt mir der franzöſiſche Ge
lehrte (datiert: Paris le 12 juin 1922, Sorbonne, Faculté
des Sciences):
„Mes félicitations pour avoir compris que les Mu

guets dont il est question icine pouvaient être le Con
vallaria majalis L., qui est une Monocotylédone, une
Liliacée = Asparaginée, et non une Rubiacée. Il s'agissait
bien ic

i

d
e l'Aspérule odorante (Asperula odorata L.), qui

est réellement une Rubiacée, e
t que l'on nomme, en

Normandie e
t dans d'autres provinces d
e la France, le

„petit Muguet“, tandis que le vrai Muguet (Convallaria
majalis L.) est désigné sous le nom d

e „Muguet d
e Mai“.– De méme, vous avez parfaitement eu raison d
e traduire

le mot „graterons“ par „Klebe“, puisque la Rubiacée

à laquelle nous donnons ce nom vulgaire e
n France, est

le Galium aparine L.; je puis vous certifier la chose. Vos
connaissances e

n botanique vous ont permis de franchir
honorablement ce passage dangereux!“
Hans Knudſen ſchreibt uns:
Erlauben Sie mir bitte zu den „Anmerkungen“ A

.

Hüb
ſchers „Deutſche Dichter im Drama“ („L.E.“, XXV, 853 ff.)
ein kurzes Wort zur gefälligen Verwendung:
Wollte man A. Hübſchers Zuſammenſtellung „Deutſche

Dichter im Drama“ ſyſtematiſch ergänzen, man müßte
ganze Seiten füllen. Der Sammler kann ſich viel Mühe
und Umwege erſparen, wenn e

r

ſich erſt einmal danach
umſieht, ob ihm nicht ſchon jemand die Arbeit abgenommen
hat. Ich will hier in Kürze nur darauf hinweiſen, daß
Willy Dähne „Schiller im Drama und Feſtſpiel“ be
handelt hat (Roſtocker Diſſertation, 1909. Vgl. Bergers Re
zenſion im „Lit. Echo“, XII, 685. „Goethe-Dramen“ hat
P. A. Merbach in der „Zeitſchrift für Bücherfreunde“
(XIII. Jahrgang, 1921, Heft 4) geſammelt, und neuerdings
hat Günther Hersfeld in einer kölner Diſſertation 1922,
„Martin Luther im Drama von vier Jahrhunderten. Ein
Beitrag zur Geſchichte des Dilettantismus“ nahezu drei
hundert Lutherdramen gemuſtert. Schon a

n

dieſen drei
Beiſpielen wird man erkennen, welcher Weg zur Voll
ſtändigkeit eingeſchlagen werden muß – wenn man denn
ſchon a

ll

dieſen dilettantiſchen Verſuchen bis ins letzte nach
gehen will. – In Ergänzung der Mitteilung von Arthur
Hübſcher weiſt Oskar Hellmann, Glogau, auf das Drama
„Der junge Luther“ von Clemens (?) Reuſchel (1916) und
„Der Grillparzer-Franz und ſeine Kathi“ ein (dramatiſcher)
Bilderreigen von Richard Plattenſteiner, Wien, hin.
Die Buchausgabe „Der Vampir“ von Hans Müller

iſ
t

im Rikola-Verlag, Wien, erſchienen und nicht, wie irr
tümlich („L. E.“, XXV, 709) angegeben, bei J. G. Cotta,
Stuttgart.

z: zk

»
r

„Der Eunuch“, Luſtſpiel nach Terenz von Carl Zuck
maner, wurde von der kieler Theaterkommiſſion nach der
Generalprobe verboten.-m
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Der WBüchermarkt
(Unter dieſer Rubrik erſcheintdas Verzeichnis aller zu unſerer Kennt
nts gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichviel,
ob ſi

e

der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen

* gºes.
Paul. Kilian. Novelle. Berlin, Der Weiße Ritter.

1 S.
– Novellen. Berlin, Der Weiße Ritter.
Auernheimer, Raoul. Das Kapital. Roman aus der
jüngſten Vergangenheit. Berlin, Ullſtein. 236 S

.

Ball, Hugo. Byzantiniſches Chriſtentum. Drei Heiligenlegenden.
München, Duncker & Humblot. 291 S

.

Baum, Vicki. Die Welt ohne Sünde. Der Roman einer
Minute. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 373 S

.

Benndorf, Friedrich Kurt. In fremdem Land dahin. (Kreiſe.
29. Kreis.) Dresden, Rich. A

.

Gieſecke. 165 S.
Bibliothek wertvoller Novellen und Erzählungen.
rsg. von Otto Hellinghaus. Bd. XIXu. XX. Freiburg, Herder
Co. G

.

m
.
b
. H. 252 u. 230 S. -

Bock, Alfred. Die leere Kirche. Roman. 2
. Aufl. Leipzig,J. J. Weber. 174 S.

Boldt, Johannes. Iwan Kuklinow. Roman. (Der Abenteurer
Roman.) Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 293 S.
Bruſſot, Martin. Der niegetauſchte Kuß. Novellen. Wien,
Renaiſſance-Verlag. 9

3 S.
Burk, Walther. Ave Caesar. Ein Totentanz. Mit Buchſchmuck
von Theo Scharf. Dießen vor München, Joſ. C

.

Huber. 123 S
."g Paul. Die Feuerbutze. Roman. Wien, Rikola-Verlag.

436 S.
Der Judas wider ſich ſelbſt. Aus den nachgelaſſenen
Papieren von Artur Zelvenkamp. Hrsg. von Annemarie v

.

G
.

Berlin, Der Weiße Ritter. 7
3 S. -Eberlein, Gotthard. Die verlorene Kirche. (Junge Republik,

Heft 5.) Werther b
. Bielefeld, Fakelreiter-Verlag. 4
6 S
.

Federer, Heinrich. Felix Kylanders Leidenſchaft. Ein Ver
lagsalmanach. Zürich, Raſcher & Co. A.-G. 110 S

.

Fran ke-Oehl, Ilſe. Das gläſerne Schwert und andere Er
zählungen, Saarlouis, Hauſen Verlags-Geſ. m

.
b
. H., 8
5 S
.

Friedländer, Paul. Der große Alcibiades. 2. Teil. Kritiſche
Erörterung. Bonn, Fr. Cohen. 68 S. -Fries, Katharina. Seltſamer Abend. Kleine Proſa. (Die
ſtille Stunde, Bd. 10.) Zürich, Artiſt. Inſtitut Füßli. 6

2 S
.

Hammerſtein, Hans Freiherr von. Wald. Eine Erzählung.
Leipzig, C

.

F. Amelang. 190 S. - -Harrar, Annie. Die Hand hinter der Welt. Roman. Leipzig,
Ernſt Keils Nf. (Aug. Scherl G

.

m. b
.

H.). 232 S.
Jacob, Heinrich Eduard. Das Flötenkonzert der Vernunft.
Novellen. Berlin, Ernſt Rowohlt. 201 S.
Lehmann, Lotte. Verſe in Proſa. Wien, Hugo Heller-Bukum
A.-G. 80 S.
Mathieſſen, Wilhelm. Die Königsbraut. Muſikaliſche
Märchen mit 9 Federzeichnungen von Hans Wildermann.
Regensburg, Guſtav Boſſe. 135 S.
M ü ller, Fritz. Die Sengs. Jlluſtriert von K. Pommerhanz.
Dießen vor München, Joſ. C. Huber. 250 S

.

– Fernſicht. Berggeſchichten. Illuſtriert von K. Pommerhanz.
Dießen vor München, Joſ. C. Huber. 253 S

.

– Paſſion. Mit Originalſcherenſchnitten von Gerda Luiſe Schmidt
Düſſeldorf. Dießen vor München, Joſ. C

.

Huber. 90 S
.

Ratzka, Clara. Renate im Irrgarten. Roman. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 345 S

.

Scha r, Heinrich. Schlechter Wandel. Wien, E.P. Tal & Co.
14 2 S.
Sonnenfeld, Kurt. Hände. Die Geſchichte einer Abſonder
lichkeit. Wien. Friſch & Co. 206 S

.

Stöcker, Helene. Liebe. Roman. München, Rösl & Co. 523 S
.

Tho Ä , Ludwig. Münchnerinnen. Roman. München, A
.

Langen.
190 S.

– Leute, die ich kannte. München, A. Langen. 162 S.
Um Bach und Beethoven. Novellen von Carl Söhle,
Matthäus Gerſter, Adolf Stern, Richard Wagner und Wil
helm Schäfer. Stuttgart, Strecker & Schröder. 232 S
.
. .

Urbanitzky, Grete von. Maria Alborg. Roman. Leipzig,

F

Haeſſel. 151 S
.

Vierordt, Heinrich. Das Büchlein der Träume. Umſchlag
zeichnung von Emil Burkard. Konſtanz. Reuß & Itta. 125 S
.

ºsen Atua. Drei Erzählungen. München, Kurt Wolff.
1828 -

Wien ert, Oskar Franz. Sturz des Tieres. Trier, Fr. Lintz.
435 S. -

88 S.

Balzac Honoré d
e
.

Modeſte Mignon. Die Geſchichte e
r

romantiſchen Liebe. Deutſch von Hans Jacob. Berlin. Be::
Die Schmiede. 452 S. -

– Kleine Leiden des Eheſtandes. Illuſtriert von Ber:
München, Hyperion-Verlag. 385 S.
Der Mann mit den roten Zähnen und andere alte
zöſiſche Legenden. Deutſch von Guſtav Gichtel. Leipzig. E

r

Matthes. 240 S.
Gobineau, Graf. Aſiatiſche Novellen. Überſetzt von Er

z

Klarwill. Wien. Anton Schroll & Co. G
.

m
.
b
.

H
.

295 Z
.

Hémon, Louis. Maria Chapdelaine. Roman. Überſetzt :::

Cornelia Bruns. Zürich, Raſcher & Co. 237 S
.

Orlan, Pierre Mac. Die Reiterin Elſa. Deutſch vonT
Pulver. München, O

.

C
.

Recht. 174 S.
Verhaeren, Enile. Der ſeltſame Handwerker. Mit 2s 5:

ſchnitten von Franz Maſereel. Leipzig. Inſelverlag. 1
5

Vom Land Ar vor bis zur Gascogne. Märchen:
Frankreich. Ins Deutſche übertragen von Anna Nu
Zeichnungen von Axel Leskoſchek. (Irgendwo und
wann, Bd. 7

,

Märchen aus allen Ländern.) Wien. Verlag 2

Wiener Graphiſchen Werkſtätten. 87 S.
Zola, Emile. Das Glück der Familie Rougon. (Die Rouse:
Macquart, Geſchichte einer Familie unter dem zweiten Kate
reich, Bd. 1

.) München, Kurt Wolff. 499 S
.

– Der Bauch von Paris. (Die Rougon-Macquart, Geſt::
einer Familie unter dem zweiten Kaiſerreich, Bd. 3.) Münze
Kurt Wolff. 461 S.

– Die Sünde des Abbé Mouret. (Die Rougon-Macs-:n
Geſchichte einer Familie unter dem zweiten Kaiſerreich. Sº

München, Kurt Wolff. 453 S.– Seine Exzellenz Eugen Rougon. (Die Rougon-Macz:
Geſchichte einer Familie unter dem zweiten Kaiſerreich. Bei
München, Kurt Wolff. 525 S

.

N erö, Martin Anderſen. Proletarier. Novellen. (GeſcmT
Novellen in drei Bänden, I.

)

berſetzt von Pauline Kla:::
Gottſchau. Munchen, A

.

Langen. 383 S
.

H am ſun, Knut. Geſammelte Werke in 1
2

Bänden. S
º

(Pan; Victoria; Schwärmer). München, Albert Langen. 31

Bjarne, Ivan. Freudenhaus. Aus dem Schwediſchen :

ſetzt von Hugo Greinz. Wien. E
. P
.

Tal & Co. 1
6
1

S
.

Doſtojewſki. Ein Traum... Phantaſtiſche Begebenheit -

ſehr lächerlichen Menſchen. Uberſetzt von Konrad Prarma
Berlin, Der Weiße Ritter. 2

4 S. -
Puſchkin, A

.

S. Der Mohr des Zaren. Novellen. Über
von Rudolf Kaßner. (Romantik der Weltliteratur.) W

.

Rikola-Verlag. 255 S.
Zeyer, Julius. Florenz im Schnee. Novellen. Übertrºs
aus dem Tſchechiſchen von René Well»k. (Romantik derKº
literatur.) Wien, Rikola-Verlag. 168 S.

Lyriſches und Epiſches

Alverdes, Paul. Die nördlichen Gedichte. Berlin. Der Air
Ritter. 63 S.
Becker, Julius Maria. Ewige Zeit.
Berlin, Elena Gottſchalk. 32 S.
Benndorf, Friedrich Kurt. Landſchaft der Seele. (Ktº.
33. Kreis.) Dresden, Rich. A. Gieſecke. 43 S. -Claudius, Hermann. Lieder der Unruh. (Neue, verm. Ai

Lübeck, Antäus-Verlag.) 7
3 S. -

Erben - Sedlaczek, Jrma. Die Stimmen des Tages.
dichte. Breslau, Willy John. 5

8 S.
Geibels Gedichte. Eine Auswahl von M. Johann
Lübeck, Antäus-Verlag. 164 S

.

Goeckin ak, L. F. G. von. Gedichte. Hrsg. von Viktor St.
Vorwort von Fritz Brügel. Wien, Richard Lányi. 5

5
-

Kapri, Rudolf. Armeniſche Madonna. Gedichte. Graz. UF

Moſer. 63 S. -
Leonhard, Rudolf. Die Inſel. Gedichte einer italieniz
Reiſe. Berlin, Verlag Die Schmiede. 6

3 S
.

Liſſauer, Ernſt. Flammen und Winde. Neue Gedichte
Geſänge. Stuttgart, Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 1

6

Meinke, Hanns. Geſichte und Geſänge des Kindes Re
Berlin, Der Weiße Ritter. 1

4 S.
Mirza Schaffry und ſeine Lieder. Aus Friedrich von B:

ſtedt: Tauſend und ein Tag im Orient. Lübeck. Anº
Verlag. 209 S.
Presber, Rudolf. Ernte. Eine Auswahl aus meinen Sex
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 277 S. -

Roth, Eugen. Der Ruf. Berlin. Der Weiße Ritter. *

Unruh, Fritz von Vaterland und Freiheit. Eine AF

a
n

die deutſche Jugend. Leipzig, Franz Schneider. **

Zweimal zwölf Lie
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Dramatiſches
ranck, Hans. Geſchlagen. Deutſche Tragödie in ſieben Sta
tionen. Stuttgart, Walter Seifert. 125 S.
zaebel, Kurt. Deutſche Höllenfahrt. Luſtſpiel in drei Akten.
Berlin, Wilhelm Meiſter-Verlag. 130 S.
ohſt, Hanns. Wechſler und Händler. Komödie. München,
A. Langen. 83 S.
Mannheimer, Georg, Der Landſtreicher aus Atlantis. Tragi
komödie in einem Vorſpiel und drei Akten. Prag, Mittel
böhmiſcheDruckerei. 56 S.
Müller, Hans. Der Vampir oder die Gejagten. Schauſpiel
in fünf Akten. Wien, Rikola-Verlag. 187 S.
Müller, Otto Karl. Der brennende Tod. Erotiſches My
ſterium. Ein Feuerſpiel. Berlin. Der Weiße Ritter. 44 S.
Weinrich, Franz Johannes. Columbus. Ein Trauerſpiel.
Frankfurt a. M., Verlag des Bühnenvolksbundes. 89 S.

;hakeſpeare. König Richard der Zweite. Überſetzt von
Hans Rothe. München, Meyer & Jeſſen. 115 S.

Literaturwiſſenſchaftliches
llt -Weimar s Abend. Briefe und Aufzeichnungen aus
demNachlaß der Gräfinnen Egloffſtein. Hrsg. von Hermann
Freiherr von Egloffſtein. München, C. H. BeckſcheVerlagsbuch
handlung Oskar Beck. 624 S.
3uiſon je, J. C. de. Charlotte von Stein und Chriſtiane Vul
pius ſpätere von Goethe in Goethes Lyrik. Buſſum (Niederl.)
C. A. J. van Diſhalck. 216 S.Lorrodi, Hans. Conrad Ferdinand Mayer und ſein Ver
hältnis zum Drama. Leipzig, H. Haeſſel. 122 S.
der Briefwechſel Friedrich und Dorothea Schlegels
1818–1820. (Während Dorotheas Aufenthalt in Rom.) Hrsg.

von Heinrich Fink. Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 33 S.
Die deutſchen Lieder der Carm in a Bur an a nach der
Handſchrift clm 4660 der Staatsbibliothek München. Hrsg.
von Friedrich Luers. (Kleine Texte für Vorleſungen und
Ubungen 148). Bonn, Marcus & Weber. 34 S.
Die O.uellen von Goethes und Schill er s Balladen.
Zuſammengeſtellt von Albert Leitzmann (Kleine Texte fürVor
leſungen und Ubunaen 74) Bonn, Marcus & Weber. 60 S.
Frey, Lina. Adolf Frey, Sein Leben und Schaffen. Leipzig,
H. Haeſſel, 365 S.
Brillparzers Selbſtbiograhie und Bildniſſe. Hrsg.
von Ludwig Böck und Wilhelm Engelmann. Mit 25 Ab
bildungen. Wien. Wiener Drucke. 347 S.
Budemann, Alfred. Geſchichte der lateiniſchen Literatur.

ll. Die Kaiſerzeit bis Hadrian. (Sammlung Göſchen 866).
Berlin, Walter de Gruyter & Co. 148 S

.

Herrmann, Mar. Die Bühne des Hans Sachs. Ein offener
Brief an Albert Köſter, Berlin, We dmannſche Buchh. 9

1 S
.

Inventar der Grimm - Schränke in der Preußiſchen

Staatsbibliothek Bearbeitet von Hans Daffis. Mit einem
Bildnis der Gebr. Grimm. Im Anhang: Jacob Grimm:
Beſinnungen aus meinem Leben. 1814. Wilhelm Grimm:
An den Bruder Jacob. 1811–1813. (Aus Handſchriften der
Grimm-Schränke.) Mitteilungen aus der Preußiſchen Staats
bibliothek V

. Leipzig, K
.

W. Hierſemann. 119 S
.

*

Max. Bilanz der Dichtung. Stuttgart, Walter Seifert.

?ipmann, Heinz Georg Büchner und die Romantik. Mün
chen.Max Hueber. 136 S

.

Michel, Wilhelm. Der abendländiſche Zeus. Aufſätze über
Rudolf Steiner, Oswald Spengler, Hölderlin u. a. Hannover,
„Paul Steegemann. 79 S.
Scheller, Will. Heſſiſche Köpfe. Lebensbilder vom geiſtigen
Wirken des heſſiſchen Volksſtammes im XX. Jahrhundert. Bd I

mit 1
1 Abbildungen. (Heimatſchollen-Bücherei Heft 9/10). Mel

sſungen, Heimatſchollen-Verlag. 104 S
.

Schopenhauer, Arthur. Reiſetagebücher aus den Jahren
1803–1804. Hrsg. von Charlotte von Gwinner. Mit einem Fak
ſimile und 2

1 Bildern nach Stichen der Zeit. Leipzig, F. A.
Brockhaus. 316 S.
Schregle, Hans. Goethes Gottfried von Berlichingen (Hand
bücherei für den deutſchen Unterricht I, 4) Halle a. d. S., Max
Niemeyer. 166 S

.

Schulhof, Hedwig. Henrik Ibſen. Der Menſch und ſein WerkÄ der Individualpſychologie. Reichenberg, Erich Spiet
off. 1 15 S.
Traum ann, Ernſt. Goethe als ſtraßburger Student. (2. um
gearbeitete und verm. Auſlage.) Leipzig, Klinkhardt & Bier
-mann. 369 S.
Vollrath , Wilhelm. Graf Keyſerling und ſeine Schule. Leipzig,

A
.

Deichertſche Verlagsbuchhandlung, Werner Scholl. 4
8 S
.

Grautoff, Otto. Die Maske und das Geſicht Frankreichs inÄ g

und Dichtung. Stuttgart-Gotha, Fr. A
.

Perthes
.-G. 179 S.
Platz, Hermann. Geiſtige Kämpfe im modernen Frankreich
Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 672 S

.

-

Snorris Königsbuch. (Heimskringla) 3. Bd. (Thule 2. Reihe,

1
6
.

Bd.) Hrsg. von Felix Niedner. Mit einer Überſichtskarte.
übertragen von Felix Niedner. Jena, Eugen Diederichs. 393 S

.

Verſchiedenes
Ammon, Hermann. Deutſche Sprache und Literatur (Dünn

# Är und Berufsführer Bd. 4). Deſſau, C. Dünnaupt. 140 S.
Bachofen, J.J. Oknos der Seilflechter. Ein Grabbild. Er

löſungsgedanken antiker Gräberſymbolik. Hrsg. und eingeleitet
von Manfred Schroeter. München. C

.

H
.

Beckſche Verlags
buchhandlung Oskar Beck. 115 S

.
u
.

5
5 S
. Einleitung.

Bang, Herman. Gedanken zum Sexualitätsproblem. Hrsg.
von Wasbutzki. Mit einem Geleitwort von Placzek. Bonn,
Marcus & Weber. 24 S.
Baur, Ludwig und Karl Rieder. Päpſtliche Enzykliken und
ihre Stellung zur Politik (Schriften zur deutſchen Politik 5

).

Freiburg, Herder & Co., G
.

m
.
b
.

H
.

9
2 S
.

-

BÖ Rä Worte des Lebens. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer.
110 S.
Brandt, Paul. Leben nnd Erkennen. Eine Anleitung zu ver
gleichender Kunſtbetrachtung. Mit 709 Abbildungen. 5. verm.
und verb. Auflage. Leipzig. Alfred Kröner 416 S

.

Brauer, Theodor. Adolf Kolping. Mit einem Bild Kolpings.
(Klaſſiker Katholiſcher Sozialphiloſophie Bd. II). Freiburg i. B.,
Herder & Co., G

.
m
.
b
.

H
.

122 S
.

Coudenhove-Kalergi. Heinrich Graf. Das Weſen des
Antiſemitismus. Leipzig, Der-Neue-Geiſt-Verlag. Peter Rein
hold. 206 S. -

Der Film von morgen. Hrsg. von Hugo Zehder. Mit

6 Zeichnungen von Marc Kallin, Berlin-Dresden, Rudolf
Kaemmerer. 165 S.
Fichte. Johann Gottlieb. Reden a

n

die deutſche Nation. Mit
einer Einleitung und Anmerkungen von M. Kronenberg. Stutt
gart, Strecker & Schröder. 233 S

.

-
Freud, Sigmund. Das Ich und das Es. Wien, Internatio
naler Pſychoanalitiſcher Verlag. 7

7 S
.

Fuhrmann, Ernſt. Der Sinn im Gegenſtand. Nebſt Beitrag
über die Bedeutung der Ornamente. Mit 2

6

Tafeln und

9
9

Ornamentſkizzen. München, Georg Müller. 45 S
.

-Graul, Richard Einführung in die Kunſtgeſchichte. Mit
Äsbildungen 8

.

verm. Auflage. Leipzig, Alfred Kröner.
248 S.
Groddeck, Georg. Das Buch vom Es. Pſychoanalytiſche Briefe

a
n

eine Freundin. Wien, Pſychoanalytiſcher Verlag. 300 S
.

Grunsky, Karl. Muſikgeſchichte ſeit Beginn des 1
9
.

Jahrh.

I. und II
.

Bd. (Sammlung Göſchen 164/165). 4. verm. und verb.
Auflage. Berlin, Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger, W.de
Gruyter & Co. 125 und 149 S.
Haas, Albert Argentinien (Perthes' kleine Völker- und Länder
kunde zum Gebrauch im praktiſchen Leben. X
.

Bd.) Stuttgart
Gotha, Fr. A
.

Perthes A
.

G
.

116 S
.

Haeniſch, Konrad. Laſſalle. Menſch und Politiker. Mit einem
Bildnis Laſſalles von Jakob Steinhardt und 1

0 Fakſimile
beilagen. Berlin, Franz Schneider. 147 S

.

Hegels Geſchichte der Philoſophie. In zuſammen
hängender Auswahl. Hrsg. von Alfred Baeumler. München,

C
.

H
.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung Oskar Beck. 384 S
.

Heilborn, Ernſt. Die gute Stube. Berliner Geſelligkeit im
19. Jahrh. Mit 17 Bildtafeln (Die gute alte Zeit. Hrsg. von

A
.

Müller-Guttenbrunn). Wien, Rikola-Verlag. 229 S
.

Henſeling. Robert. Aſtronomie für alle. 1. Abt.: Stern
himmel und Menſchheit. Stuttgart, Frankhſche Verlags
handlung. 80 S.
Hermelinck, Heinrich. Katholizismus und Proteſtantismus
in º Gegenwart. Stuttgart-Gotha, Fr. A

.

Perthes A
.

G.
84 S.
Huber, Johanna und Karl Raab. Das Arbeitsprinzip im
Religionsunterricht der Grundſchule. 4

. Teil: Religion und
Leben. (Religionspädagogiſche Zeitfragen 9

) Kempten, Joſ.
Köſel & Fr. Puſtet. 130 S.
Kaßner, Rudolf. Eſſays. Leipzig. Inſel-Verlag. 207 S.

Kimpen, Emil. Die Ausbreitungspolitik der Vereinigten

Staaten von Amerika. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags
Anſtalt. 397 S.
Kriſche, Paul. Die Frau als Kamerad. Grundſätzliches zum
Problem des Geſchlechtes. Bonn, Marcus & Weber. 91 S

.

Mennicken, Peter. Die Seele des Aachener Münſters. Mit

Än von Günther Hentſchel. Aachen, Verlag „Die Kuppel“.47 S.
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Mitzka, Walter. Studien zum baltiſchen Deutſch (Deutſche
Dialektgeographie XVII.) Marburg, N. G. Elwert. 128 S.
Muckle, Friedrich. Der Geiſt der jüdiſchen Kultur und das
Abendland. Wien, Rikola-Verlag. 659 S.
Oehl, Wilhelm. Deutſche Hochzeitsbräuche in Oſtböhmen. Mit
einem Trachtenbild. (Beiträge zur deutſch-böhmiſchen Volks
kunde XV) Reichenberg, Sudetendeutſcher Verlag Franz Kraus.
165 S.
Öſtliches Chriſtentum, Dokumente. In Verbindung mit
Nicolai von Bubnoff. Hrsg. von Hans Ehrenberg. I. Politik.
München, C.H. BeckſcheVerlagsbuchhandlung Oskar Beck.375S.
Paquet, Alfons. Der Rhein, eine Reiſe. Frankfurt a. M.,
Sozietäts-Druckerei G. m. b. H. Abt. Buchverlag. 183 S.
Poeſchel, Erwin. Auguſto Giacometti. Mit 29 farb. Bildern
auf 16 Tafeln. Ä. Raſcher & Cie. 80 S.Rochow anſki, L. W. Der brennende Menſch. Wien, Literaria.
87 S. und 25 Tafeln.
Roeßler, Arthur. Schwarze Fahnen. Ein Künſtlertotentanz.
Wien, Carl Konegen. 261 S. und 54 Tafeln.
Rupprecht, Kronprinz von Bayern. Reiſeerinnerungen aus
dem Südoſten Europas und dem Orient. Kempten, Joſ. Köſel
& Fr. Puſtet. 430 S.
Schalek, Alice. In Buddhas Land. Ein Bummel durch HinterÄ mit 48 eigenen Aufnahmen. Wien, Rikola-Verlag.242 S.
Scheiner, Andreas. Die Mundart der Burzenländer Sachſen.
Mit Karte und Überſichtstafel. (Deutſche Dialektgeographie
XVIII) Marburg, N. G. Elwert 196 S.
Schwer, Wilhelm. Papſt Leo XIII. Mit einem Titelbild. (Klaſſiker
Katholiſcher Sozialphiloſophie Bd. I.) Freiburg i. B., Herder

& Co., G
.

m
.
b
.

H
.

6
4 S.

Sinthern, S. J.
,

Peter. Religionen und Konfeſſionen. Im
Lichte des religiöſen Einheitsgedankens. Freiburg i. B., Herder

& Co., G
.

m
.
b
.

H
.

192 S.Stoll, Adolf. Der Maler Joh. Friedrich Auguſt Tiſchbein und
ſeine Familie. Ein Lebensbild nach den Aufzeichnungen ſeiner
Tochter Caroline. Mit 23 Tafeln. Stuttgart, Strecker & Schröder.

0 S

Takeut ſchi. E. Die Wahrheitsſucher. Geſpräche und Betrach“
tungen eines Japaners. Eingeleitet von Wilhelm Solf. Leipzig
Inſel-Verlag. 158 S

.

Ulrich, Hermann. Die beſten deutſchen Geſchichtswerke. Mit
einer Einleitung über dieÄ deutſchen Geſchichts
wiſſenſchaft. (Kleine Literaturführer Bd. 3) Leipzig, Koehler &

Volckmar. 272 S. -
Voßler, Karl. Das heutige Italien. Öffentlicher Vortrag ge
halten am 31. Jan. 1923 in der Univerſität München. München,
Max Hueber. 15 S.
Wagner, Siegfried. Erinnerungen (MuſikaliſcheÄHrsg. von Adolf Spemann). Stuttgart, J. Engelhorns Nf.
153 S.
Walther, Hanns von. Die Bücherei eines Deutſchen. (Bau
ſteinbücherei, Heft 10.)Berlin, Der-Weiße-Ritter-Verlag. 108 S

.

Wandler, Thomas. Geiſt und Geiſterwert. Fragmente aus
der
Äratur

des Überſinnlichen. Dresden, Rudolf Kaemmerer,
372 S.

Francke, Kuno. The German Sprit. New York 1916, Henry
Holt and Comp. 132 S. -

Woolm an, John. „Die Aufzeichnungen aus der Zeit der
Sklavenbefreiung. Übertr. und eingel. von Alfons Paquet.
Berlin, Quäcker-Verlag. 184 S.
Scheyen, Carl. Skouluk-Andaras. Berichte aus Lappland.
Überſ. aus dem Norwegiſchen von J. Sandmeier. Jena, Eugen
Diederichs. 201 S

.

-

Duhamel, Georges. Der Beſitz der Welt. Überſetzt aus dem
Franzöſiſchen von N

.

Collin. Zürich, Raſcher & Cie. A
.
G
.

219 S
.

Galli valerio, B. Inmitten unſerer Tierwelt. Erinnerungen
und Beobachtungen. Aus dem Franzöſiſchen von S

.

Rabow.
Bern, Paul Haupt. 185 S.
Giolitti, Giovanni. Denkwürdigkeiten meines Lebens. Mit
einem Brief Gioittis a

n

den Uberſetzer als Einleitung und
einem Charakterbild des Menſchen und Staatsmannes von
Olindo Malagodi. Uberſetzt von Wolf C

. Ludwig Stein.
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 280 S

.

La Rochefoucauld. Gedanken zur Liebe. Nach der Ausg:
von 1678. Ausg. und verdeutſcht von Klabund. Berlin, B:
lag Die Schmiede. 2

7 S. -

Lo t i . Pierre. Jeruſalem. Ber. Überſetzung von E
.

Philipari
Mit 16 Bildtafeln. Hrsg. von Oppeln-Bronikowſki. Dresde:
Carl Reißner. 194 S.
Rolland, Romain. Das Leben G

. F. Händels. Züri
Raſcher & Cie. A. G. 278 S.
Rouſſeau, Jean Jacques. Phantaſien eines einſamen Wan
derers. Deutſch von Anna Nußbaum. Wien, Interterritoriale
Verlag „Renaiſſance“ (Erdtracht). 102 S

.

Reclams Reihenbändchen. Reihel, Heft 1. Theoder Storm
Unter dem Tannenbaum. Eine Weihnachtsnovelle. – 2. der.
Bulemanns Haus. Eine Spukgeſchichte. – 3. F. M. DoſtojetÄ Nächte. Eine Erzählung. – 4. Gottfried Keller. Dasanzlegendchen und andere Legenden. – 5. derſ. Aus dem
Buch der Natur. Fünfundzwanzig Gedichte. – 6. Brüde:
Grimm. DerÄ vier andere Märchen. Mit Bildern

W

im Text von Ludwig
käppchenund andere Märchen. Mit Bildern von Ludwig Richter
Ä8. Eduard Mörike. Die Hiſtorie von der ſchönen La

u

Märchenerzählung, – 9. Hermine Villinger, Die erſte Schuld
Eine Schwarzwalderzählung. – 10. Björnſtjerne Björnſon.
Blacken. Eine Pferdegeſchichte. – 11. Balduin Groller. Tr

ſchrecklicheBrief. Eine luſtige Detektivgeſchichte. – 12. Spiel:
für Jung und Alt. Ein Buch zur Unterhaltung.
Reclams Univerſal-Bibliothek. Nr. 6381. Rudolf
Jeremias Kreutz, Menſchen im Schutt. Novellen. 7

9
S
. –

63823, A
.

E
.

Brehm. Die Haushunde. Mit einem Anhan;
Zur Stammesgeſchichte der Hunde. Hrsg. von Carl W. Neu
mann. 176 S

. – 6384. Frances Hodgſon Burnett. Das L

der Blauen Blume. Überſetzt aus dem Engliſchen von Ann
Kuznitzty. 4

6 S
. – 6384. Giacomo Puccini. Madame Butter

fl
y

(Die kleine Frau Schmetterling) Tragödie einer Japaner
in drei Aufzügen. Geſchichtlich... ſzeniſch und muſikaliſch a
n
:

lyſiert mit zahlreichen Notenbeiſpielen von Max Chop. 79 S.– 6386/6388 Guſtav Schwab, Die ſchönſten Sagan desk:
ſiſchen Altertums IV. Bd. Die Sagen Trojas von ſeiner Er

bauung bis zu ſeinem Untergang 1.–3. Buch. Hrsg. von Mz:
Mendheim. 272 S

. – 6389. Ernſt Johann Groth. Theano
Ein dramatiſches Bild aus dem Frauenleben des Altertums

5
5 S
. – 6390. Franz Hermann Meißner, Tas Geheimnis der

Nürnberger Madonna. Eine ſeltſame Geſchichte. 5
5 S
.

Kataloge

Antiquariat am Lützowplatz (Berlin) Nr. 7, Liſte. 8 S.

Auktions-Katalog 5
. Philoſophie. Berlin-Charlottenburg
Rolf Heiſe, Das antiquariſche Buchkabinett. 62 S.

"º Ä

raphen. Katalog 27. Berlin, Leo Liepmannsſor

Bibliotheca asiatica Ill. Vorderaſien. 688. Antiquariats
katalog. Frankfurt a. M. Joſeph Baer & Co. 130 S.
Bücherſtube Hans Götz. Verzeichnis 4. Hamburg. 1

5

S
.

Die Jugend ſchriften des Rikola-Verlages. Wien.
Nachrichten des Dorotheums – ien, Bücher
abteilung. Verſteigerung von Autographen aus den Be
ſtänden der Seidelſchen Buchhandlung Wien. 3

2 S.
Nachrichten vom Rikola Verlag. Unſere Neuerſchei
nungen Frühjahr 1923. Wien.
Neue Bücher des Muſarion - Verlags (München,
Weihnachten 1922. 1

5 S.
Unſer Bücher ſchrein. Neue Folge, abgeſchloſſen Ende
Oktober 1922. Wien, Rikola-Verlag. 32 S.
Urteile der Preſſe über Werke aus dem Propyläen
Verlag, Berlin. 33 S.

Bulletin pério di que des livres nouveaux 1
5
.

Mai
1923. Paris, Librairie Stock. 28 S

.

Nijhoffs Me de de elingen van 1
5

Maart – 15 Aprº
1923. Haag, Martinus Nijhoff.
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Südafrika: Literariſches Neuland

Von Marc. Romeo Breyne (Woltersdorf-Erkner, Mark)

achdem vor fünfundzwanzig Jahren der
Jameſons - Einfall in die ſüdafrikaniſchen
Burenrepubliken plötzlich das Weltgewiſſen

chüttert hatte, eroberte ſich das mutige Volk der
ren mit einem Schlage die Sympathien der
zen ziviliſierten Welt. Und Deutſchland ſtand
mals a

n der Spitze dieſer Nationen, die für Ohm
üger und ſeinen gerechten Kampf das lebhaf

te Intereſſe zeigten. Seither hat ſich in Südafrika

r vieles geändert. Der Frieden vom 31. Mai

J2 ſetzte dem ſtolzen Sich-ſelbſt-ſein der Süd
ikaner ein Ende und rief unter der „Union-Jack“
ſüdafrikaniſche Union ins Leben. Die freien
Voortrekkers“ waren beſiegt; ihr ſtolzer Freiheits

n und ihre Liebe für die niederdeutſche Sprache

e
r nicht. „Unverwüſtlich,“ ſchreibt der Nieder

der Poelhekke in dem brüſſeler Nationaliſtenblatt
Vlaanderen“ Nr. 3

,

1
. Jahrgang, „iſt die Lebens

ft des Stammesbewußtſeins. Die Geſchichte aller
ölker hat e

s

bewieſen und beweiſt e
s immer wieder.

emals haben ſich die Herrſcher mehr geirrt, als
enn ſi

e

dieſes Stammesbewußtſein mit Gewalt
ten und ausrotten zu können dachten.“

Wie eng ihre eigene ſüdafrikaniſche Mutterſprache

ten am Herzen lag, geht deutlich aus der Tat

h
e hervor, daß die Burenvertreter als Friedens

dingung die Ebenbürtigkeit ihrer Mutterſprache,

: „Afrikaans“ als Landesſprache für das ganze
niongebiet anerkannt zu ſehen wünſchten und auch

rchſetzten. Es ſe
i

hier nebenbei noch bemerkt, daß

e Buren ſich offiziell „Südafrikaner“ und ihre
prache „Südafrikaniſch“ oder kurz „Afrikaniſch“
nnen und genannt wiſſen wollen. Ein Geſtändnis

In engliſcher Seite, das den Wert und die Lebens
higkeit dieſer ſüdafrikaniſchen Sprache als Kultur
rache anerkennt, iſ

t

wohl von doppeltem Wert.
harles Dawbarn ſchreibt in ſeinem 1921 erſt er
ſienenen Buch „My South African Year“: „This
frikaans is as much part o

f

the symbolism o
f

Dutch
outh Africa as the Vierkleur or the Volkslied. In

is embalmed the living grain o
f liberty, the rust

g
,

deep-breathing spirit o
f poetry, o
f austerity,

o
f patriotism a
s it appeals to the Boer. To hear this

language spoken o
r

to see it written suggests
nothing o

f

its inward force, potency and charm.
That lies in its associations, in the fact that it ex
presses the aspirations of a people . . . . . . Afrikaans

is the flag o
f

Nationalism!“
Seit wann darf man nun von einer eigentlichen

ſüdafrikaniſchen Sprachbewegung und einer eigenen

ſüdafrikaniſchen Literaturreden? In Südafrika gibt

e
s zwei Sprachbewegungen, die im Lande ſelbſt heute

noch viel umſtritten ſind.

I. Die erſte Sprachbewegung. *)

Nach der landläufigen Meinung beginnt ſi
e

am

14. Auguſt 1875. Eine genauere Studie über ihr Ent
ſtehen erſchien vor kurzem in „Die Huisgenoot“ von
Pannewis, einem ihrer Vorkämpfer, der das Ent
ſtehungsdatum auf den 7

. September 1872 zurück
legt. Das Ziel dieſer Bewegung war: das Afrikaans
als Landesſprache anerkannt und gebraucht zu ſehen.
Nachfolgendes Gedicht aus dieſer Zeit ſagt es deutlich:

DIE AFRIKAANSE TAAL
Gen Hollans, Duis, e
f Frans,

Gen Engels, o
f Javans,
Gen Kaffers, o
f Boesmans,
Algoi jy almal in die skaal,
Verons kan hulle nooit ophaal
Die ware Afrikaanse Taal.

Die afrikaniſche Sprache
Nicht Holländiſch, Deutſch,

#zöſiſch, nicht Engliſch oder Java
niſch, keine Kaffern- oder Buſch
mannſprache, wenn alles auch zu
ſammen in die Wagſchale käme,für
uns gibt e

s

dochnur eine,und das iſ
t

unſere eigene afrikaniſcheSprache.

Was wir Südafrikaniſch nennen, finden wir ſchon
im 17. Jahrhundert in Südafrika. Dieſe Sprache

lebte aber durchaus nur im mündlichen Verkehr, und
auf ihr Daſein können wir nur aus den Zeugniſſen von
Reiſenden oder hiſtoriſchen Erwägungen ſchließen.
Als Vorläufer dieſer Bewegung gelten die ſüdafrika
niſch geſchriebenen, 1861 ſchon erſchienenen „Ge
sprekke van Klaas Waarzegger“. Weiter ſe

i

noch ein

Artikel von dem oben genannten Pannewis erwähnt:
„De Bijbel in het Afrikaans“, der am 7

. September

1872 in der vielgeleſenen Zeitung „De Zuid-Afri
kaan“ erſchien und der die Notwendigkeit einer

*) Ihre Geſchichte bis 1879 iſt dargeſtellt in dem Werke von

S
. J. du Toit: Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging

Paarl 1880. Darin findet man die wichtigſten Dokumente.
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Bibelüberſetzung vom Hochholländiſchen ins Afrika
niſche klarlegte. Seitdem ſetzte ſich ununterbrochen
eine eigene nationale Literatur durch. Der äſthetiſche
Wert war natürlich nicht bedeutend; aber der Be
wegung und der Entwicklung des Nationalgefühls

wurden dadurch unſchätzbare Dienſte geleiſtet, zu
mal die Bewegung alle Volksſchichten erfaßte und
bald eine Macht in ganz Südafrika wurde.
„Die Genootskap van regte Afrikaners“, deren
Stiftung 1875 als Anfang der erſten Sprachbewegung
galt, war der Brennpunkt dieſer nationalen Bewe
gung geworden. Als erſte vorbereitende Probe er
ſchien ein ſchmales Büchlein von nur 36 Seiten bei
Smuts & Hofmeyer, Kapſtadt, unter dem Titel „Die
Geskiedenis van Josef, voor afrikaanse kindersen
huissouwens in hulle eigetaal, geskrywe deur een
Vrind“. Das erſte von der Geſellſchaft herausgegebene
Werk war Hoogenhouts „Die afrikaanse Volkslied“,

in Deutſchland ſeit dem Burenkriege auch bekannt
geworden:

DIE AFRIKAANSE VOLKSLIED
"nider nasie het syn Land,
Ons woon op Afrikaanse strand.
Verons is daar geen beter grond
Opal die wy'e wèreldrond.
Trots is ons om die naamte dra
Van kinders van Suid Afrika.

Want al die nasies het èènGod,
Hy re'el ider volk syn lot,
Hyhet verider volk syn Taal,
Syn Land, syn

Re
syn Tyd
epaal&3.

Wie dit verag, sal Syn straf dra;
O God, beskerm Suid Afrika!

Das afrikaniſche Volkslied
Ein jedes Volk hat ſein Land, wir
wohnen auf afrikaniſchem Strand,
ür uns gibt's nirgends beſſeren
oden auf der ganzen weiten Welt.
Stolz ſind wir, den Namen zu tra
gen von Kindern von Südafrika.

Denn alle Völker haben einen
Gott; er beſtimmt jedem Volk ſein
Los; er hat jedem Volke ſeine
Sprache, ſein Land, ſein Recht, ſeine
Zeit gegeben; wer das verachtet,
wird ſeine Strafe tragen; o Gott,
beſchirme Südafrika!

Die zweite Veröffentlichung war ein Manifeſt: „Die
Genootskap van regte Afrikaanders groet al hulle
landgenote en wens hulle vrede“. Sie ſchließt mit
den merkwürdigen Sätzen: „Es gibt drei Sorten
Afrikaner, das darf man nicht aus dem Auge ver
lieren: Afrikaner mit einem engliſchen Herzen;

Afrikaner mit einem holländiſchen Herzen; und
Afrikaner mit afrikaniſchem Herzen. Die letzten
nennen wir „rechte Afrikaner“, und dieſe rufen wir
auf, ſich an unſere Seite zu ſtellen . . . und mit uns
für dieſe Sprache durch dick und dünn zu gehen und
nicht zu ruhen, bevor unſere Sprache als die Volks
ſprache allgemein anerkannt worden iſt.“
Die dritte Veröffentlichung war „Die afrikaanse

Patriot“, Hauptorgan der Geſellſchaft. Bald aber
wurde das Fehlen einer Sprachlehre fühlbar, und
kurze Zeit nachher, 1876, erſchien das kleine, haupt
ſächlich von du Toit bearbeitete Heftchen „Eerste
beginsels van die afrikaanse taal“, das 1882 einen
Neudruck erlebte, nachdem die 1000 Exemplare der
erſten Auflage in wenigen Monaten ausverkauft
waren. Nun wurde unter den Reihen der „rechten
Afrikaner“ der Wunſch laut nach einer Geſchichte
ihres Landes. Die nächſte Publikation war ein um
fangreicheres und wichtigeres Werk dieſer Art, an
dem mehrere der Führer mitarbeiteten: „Die Ge
skiedenis van ons Land in die Taal van ons Volk“.
Das aber war noch nicht genug. Der Fleiß und die
Produktivität der Geſellſchaft ruhten nicht. Im fol

genden Jahre zogen 1000 Exemplare des
gründeten „Die Afrikaanse Almanak“ in d

ie
L

und 1880, nach kaum drei Jahren wurden vond!
Jahrbuch ſchon 6000 Exemplare abgeſetzt. Die i

wegung ging ſiegreich vorwärts.
SjejÄndämählich eine ſchöne Literatur

die erſten belletriſtiſchen Früchte dieſer ſoverheir
voll einſetzenden Arbeit waren, wie wohl bei
Völkern, natürlich vorwiegend Gedichte. Aus
reichen Fülle wurde eine Sammlung ſüdafrikani:
Gedichte zuſammengeſtellt, die ſchon 1878 in ::

als „Afrikaanse gedigte eerste versameling“

ſchien und 1886 zum zweiten, 1890 zum dritten M
º

neu aufgelegt werden mußte. Neuere Sammlung
folgten ſchnell aufeinander. Es war ihnen nicht
Ruhm oder Berühmtwerden zu tun, denn d

ie
e
r

Dichter verſteckten ſich faſt alle hinter Chiffrence
Pſeudonymen, wie „Klaas Waarzegger“, „.

Twijfelaar“, „Oom Jan“, „Jan wat versies ni:
uſw. Vielleicht, um unparteiiſcher beurteilt w

e
r

zu können, oder um in breiteren Kreiſen mehr E

fluß auszuüben; denn e
s

ſcheint doch, daß d
a
s
F

heimnisvolle auf die Maſſen immer wieder -

größeren Reiz und Einfluß hat. Wie oben ſchon
ſagt, darf man den erſten Proben ſüdafrikani:
Dichtkunſt keinen allzu großen literariſchen Wert:
meſſen. Sie zerfallen in ernſte und ſcherzhafte 5

dichte, den letztgenannten fehlt e
s

wirklich ni:
Laune und Witz. Naiv und ehrlich, faſt kire
ſprechen dieſe Volksverſe zu uns und wünſchen -

nichts mehr als das tief-religiöſe und naiv-er
Gemüt der Buren zu rühren und Leſeſtoff fü

r

langen Sonntagabende in den weiten ſüdafrikani:
Ebenen zu bieten. Eine
poeſie diene als Abſchluß:

MYN VROUTJIE HET'N SEUN
GEKRY

Ek is so bly, ek is so bly,
Myn vroutjie het 'n seun gekry,
Hylyk precies nes ek:
He het myn oge, mond, en neus,
En is 'n dikke Vette reuS,
Ek is so in myn skik.

Myn p
a
is bly, myn ma is bly,

Myn vrous familjie oek daerby,
Hul kry nie klaar met kyk;
Wan 'smorrens Vroe tot s' aWons

laat,
Dat hy so na my lyk.

Party keer huil hy: wa owa !

En trek syn lippies nes syn ma,
Mar anders is hy soet;
Die skapie is so reg gesond,
Hykyk so slim die kamer rond,
En suig, e

n slaap so goed.

Johannes salons hom laat doop.
Syn jurkie is a

l

lank gekoop,
yn nuw manel is klaar;
Oom Jannie sal ons

LesemInaaK.,
Want anders is die Ou geraak,
Syn „pitjies“ in gevaar.

"n Dokter, en 'n Predikant

Is allernodigst in ons lant,
Mar oek 'n advokaat;
Of h

y

nou een van drie sal wees,
Dit sa1 jul' later oek wel lees;
Eers sien hoe hy kam praat.

kleine Probe dieſer T.

Mein Frauchen hat -

Sohn bekommen
Ich bin ſo froh, ich bin -

mein Frauchen hat 'nenSet
kommen, e

r
ſieht gerade E

ich: e
r

hat meine Augen.
und Naſe und iſt ein dicker
Rieſe, ich bin ſo recht beiS
Mein Vatertft froh, meine
iſt froh, die Familie IT

ebenſo. Sie werden des
nicht müd', von morgens fri
abends ſpät, da höre ichFE
die Leute reden, das e

r F

ähnlich ſieht.

Manchmal ſchreit er: Wº :

und zieht die Lippen IT

Mama. aber ſonft iſt e
r
sº

Mein Schäfchen iſ
t

ſo rechtze

e
r

ſchaut ſo klug im Zimmer -

und trinkt und ſchläft ſo g
=

Wir laſſen ihn Johannes E

ſein Röckchen iſ
t

ſchon är:
kauft, mein neuer Mantel - -

fertig. Onkel Hans ſoll Pate
ſonſt iſ

t

der Alte beleidig
ſeine Geſchenke in Gefahr

Ein Arzt und ein Ta”
allernötigſt in unſerer Geger
auch ein Advokat; ob e

r F
von den dreten wird. das "

ihr ſpäter wohl auch leer
unüſſenwir ſehen,roteerrede
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II. Die zweite Sprachbewegung.”)

Die Literatur muß die Seele eines Volkes in
Leben und Streben widerſpiegeln, muß ſein Blut
n den Rhythmen ſeines Wortes pulſieren laſſen und
Vergangenheit und Gegenwart kriſtalliſieren. Eine
Verartige Literatur iſ

t
erſt mit der zweiten Sprach

Yewegung entſtanden. Alles frühere muß dem Hoch
ſolländiſchen angerechnet werden und iſ

t

ſomit ohne
Yeſonderen Kulturwert.
Die zweite Bewegung kam am 30. Dezember 1905

n
it der Stiftung der „Afrikaanse taalgenootskap“

uſtande. Heute, nach kaum zwanzig Jahren zeigen

ic
h

ſchon die vielen reifen Früchte dieſer eigenartigen

n
d zukunftsreichen Literatur. Was ſich hier ſo kraft

o
ll äußert, iſ
t

das ſtolze Selbſtbewußtſein eigenen

Weſens und eigener wahrhafter Kunſt, iſ
t

der Wider

a
ll

des Allerheiligſten, das ſich in der Seele regt,

t eigenes Leben und harter Seelenkampf in der
Mutterſprache. Dieſer Seelenkampf unddieſer Drang,

ch zu äußern, erhielten in Südafrika noch einen be
ynderen gewaltigen Anſtoß nach den Kriegen um
900, und zwar durch das Engliſche, welches das ganze

5ebiet zu überfluten drohte. Stolz und kraftvoll ſetzte

ch aber die afrikaniſche Seele zur Wehr. Selbſt
ewußt hob der Afrikaner das Haupt, ſeine Stimme
wurde warm, und der Rhythmus eines erhöhten
Seelenlebens durchzitterte den Rhythmus ſeiner
iteratur. Alles blühte mit, Unterricht, geſellſchaft

ches und religiöſes Leben. Alles wurde durchwärmt

n
d beſeelt von dem volklichen Sich-ſelbſt-fühlen!

Y
ie Liebe für das Land mit ſeinen endloſen Ebenen,

inen nackten Felſen, ſeiner Leidensgeſchichte, aber
uch mit ſeinem goldenen, weiten Himmel, dieſe
iebe entquoll der afrikaniſchen Seele, und die
Stimme Südafrikas“ wurde in ihren Dichtern laut.

Aus dem blauen weitemHimmel,
aus den Tiefen unſres eeres,
über ewig alte Berge, wo dieWände
Antwort geben, in den fernen öden
Ebenen mit dem Lied des Ochſen
wagens – rauſcht die Stimme des
geliebten Heimatlands Südafrika!

t die blou van onse hemel,

t die diepte van ons see;

o
r

ons ewige gebergtes,
aar die kranse antwoord gee;
eur ons vér verlate vlaktes

e
t

die kreun van ossewa–

is die stem van ons geliefde,

1
n

0ns land Suid-Afrika!

Antwort ſind wir deinemRufen,
opfern alles, was du fragft: leben
werden wir und ſterben – nur für
dich, Südafrika!

die murg van ons gebeente, n dem Mark unſerer Gebeine,
ons hart en siel en gees; tief im Herzen, Seel' und Geiſt;
ons roem op ons verlede, in dem Ruhm vergangner Tage,
onshoop op wat sal wees; in der Hoffnun Ä dte Zukunft;
ons wil en werk e

n wandel, in demWillen, Werk und Wandel,

a
n

ons wieg tot aan ons Ä von der Wiege bis zum Grabee
e
l

geen a
n

der land ons liefde, teilt kein andres Land die Liebe,

e
k geen a
n

der trou ons af. unſre Liebe und Treue für dich.

Vaterland! des Namens Adel
werden tragen wir mit Ehr' –
echtund treu wie Afrikaner, Kinder
von Südafrika!

nssalantwoordopjouroepstem,

n
s

sal offer wat jyvra:
nssal lewe, onssal sterwe–

n
s

vir jou, Suid-Afrika!

1derland!ons sal die adel

in 0ns naam metere dra–
aaren trou as Afrikaners,
nders van Suid-Afrika!

Und dieſes Fragment aus v
. Langenhovens

ekanntem Gedicht „Die stem van Suid-Afrika“ (Die
timme Süd-Afrikas) ſchließt mit dieſem frommen,

ber hoffnungsvollen und beruhigenden Schlußvers:

). Einzelne Anregungen verdanke ic
h

dem obengenannten
rtikel von Poelhekke.

Op U almag val vertrouend
Het ons vadere gebou;
Skenkook ons die krag, o Here,
Onnte handhaaf ente hou,
Dat die erwe van onsvaadre
Vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste,
Teen die hele wèreld vry!

Soos ons vadere vertrou het,
Leer ons ook vertrou, o Heer:
Met ons landen met ons nasie

Auf die Freiheit ſicher bauend,
lebten unſre Väter einſt; gib uns
auch, o Herr, die Kräfte, auszu
harren feft und treu, daß das Erbe
unſrer Väter auchder Kinder Erbe
bleibe: Diener nur des Aller
höchſten, auf der weiten Erde frei!

Wie die Väter einſt vertrauten,
lehr' uns auchvertrauen, Herr: und
mit Land und Volk, o Schöpfer

Sal dit wél wees! – God regeer! wird es gut gehn! – Gott regiert.

Unter den Dichtern Südafrikas erſcheinen drei,
die beſondere Beachtung verdienen; der unter dem
Pſeudonym „Totius“ ſchreibende J. D. Dutoit,
weiter C

.
L. Leipoldt, der wohl Südafrikas Volks

dichter genannt werden darf, und der bekanntere
und dichteriſch höher ſtehende J. E. Celliers.
Von Totius, der ſeit 1911 Profeſſor a

n der
Theologiſchen Schule in Potſchefſtroom iſt, erſchienen
bis jetzt die Gedichtbände „By die Monument“, Verse
van Potgieters Trek“, „Wilgerboom bogies“, „Ra
chel“ und „Trekkerswee“. Viele Gedichte ſind in

den ſüdafrikaniſchen Zeitungen und Zeitſchriften
verſtreut. Vor kürzerer Zeit erſchien von der Hand
eines anderen mehr als Proſaiſten bekannten Schrift
ſtellers, C

. J. Langenhoven „Geſänge im Afrika
niſchen“, eine Art afrikaniſchen Geſangbuchs, in dem
die Pſalmen durch Totius ſehr fein bearbeitet ſind.
Aus den vielen ſeiner Gedichte genüge das dem
Studentenblatt „Die Bannier“ entnommene

DAAR IS G'N DOOD Es gibt keinen Tod
Daar is g'n dood. Es gibt keinenTod. Was Leben
Wat lewe heet, is net die op e

n heißt, iſ
t

nur dies Auf und Ab, ein
Schifflein, das nur reiſt und ſinkt;
und was wir ſterben nennen, iſt
nichts mehr als Untergehen am
Horizont.

neer,
As ons klein skuitjie almaar daal

en klim;
En wat ons sterwe noem isniks

nie meer
As ons verdwijning op die gindse

kim.

Daar is g'n dood.
Ons wat van lae strand dit sien,

en speur
Hoedat hul vaart die afstand

steedsvergroot–
Ons kan nie sien wat anderkant

gebeur,
En daarom noem ons die ver

dwijning: dood.

Daar is g'n dood. Es gibt keinen Tod. Wir ſtehn
Ons lae standpunt is te laagen am Ufer viel zu tief und weit,

und wer dort ſegelt, fährt aus
Raum und Zeit. Deshalb wird
ſchließlichunſer Blick getrübt, wenn

Äºn Ruder ſteuert i
n die Ewig

Ett,

Es gibt keinen Tod. Was wir
von tiefen Ufern ſchaun und ſehn,
wie durch die Fahrt die Weite
wächſt, was drüben dort geſchieht,
das ſehn wir nicht, und deshalb
nennen wir dies Sinken : Tod.

ver,
En hul ontseil ons sfeer van

ruimte en tijd.
Daarom word eindelik onsblik

versper,
Wanneer hul roerpen stuur in d

'

ewigheid.

Leipoldt iſt von Beruf Arzt. Früher hat er

viel Journaliſtik getrieben; bei Ausbruch des Buren
krieges war er z. B. Korreſpondent des Holländiſchen
„Nieuws van den dag“ und ſpäter Redakteur des
„South African News“. Anfang dieſes Jahres
wurde er an die „Volksstem“ in Prätoria zuſammen
mit Dr. Engelenburg, deren Chefredakteur, ver
pflichtet. Leipoldt iſ

t

der Volksdichter Südafrikas
und wurde hauptſächlich als ſolcher bekannt durch
ſeinen Gedichtband „Oom Gert vertelen ander ge
digte“. Von dieſem Band erſchienen bereits drei
Auflagen. Es gibt wohl kaum eine afrikaniſche Buren
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familie, die perſönlich unter dem Kriege zu leiden
hatte, welche nicht mit tiefer Rührung ſeine Gedichte
geleſen hat, vor allem die ſüdafrikaniſchen Mütter
und Frauen, die geſeufzt und geduldet haben in
Englands abſcheulichen Konzentrationslagern. Eins
der ergreifendſten Gedichte iſ

t

das bekannte:

Der alte blecherne Becher
Was hältſt du dort in deiner
and ? Was träumſt du bet dem
echer,Frau? Einarmer blecherner
Becher? Was hat dies Ding doch

DIE OU BLIKKIE
Wat is die ding, wat jy dar hou?
Wat droom jy oor 'n blikkie,

VrOU17

'n armsalige oublikkie?
Wat is die ding tog nouvir jou ? Wert für dich?

Ek wil hom skoonmaak, dat hy Ich will es putzen, daß es glänzt
blink wie Silber in dem Sonnenſchein,

der arme blecherneBecher: darausSoos silwer in die sonskijn: dink,
tranken Gert und Grete einft.Die armsalige oublikkie:

Daaruit het Gerten Grietgedrink.

Ek wil hom met die grond hier Ich will's dann füllen mit der
Erde, hier, wo die Blumen blühend
ſtehen. Der arme blecherneBecher
verbirgt vielleicht ſo

Schmerz.

Ich will ein Pflänzchen pflanzen
daretn, e

s

wächft am Rand von
Gretes Grab. Der arme blecherneÄ ſaß feſtgeklemmt in Gretes(IMD.

VUI,
Hier, waar die suring bloei sogul,
Die armsalige oublikkie;
Miskien kan ek my droefnis kul.

meinen

Ek wil daarin 'n plantjie plant,
Wat groei aan Griethaar graf

se kant:
Die armsalige oublikkie
Was vasgeklem in Griet haar

hand.

Wieviel Elend und Mutterſchmerz liegt in dieſem
einfachen Gedichtchen verborgen! Wieviel Grauſam
keit, in unſerer Kulturwelt ſchon längſt vergeſſen.
Der wohl bekannteſte iſ

t Celliers. Er ſtudierte
einige Zeit in Delft und Leiden, wurde dann Land
meſſer und Staatsbibliothekar und iſ

t jetzt a. o. Pro
feſſor an der Univerſität in Stellenboſch und Re
dakteur des nationaliſtiſchen Tageblattes „Ons Vader
land“ in Prätoria. E

r
iſ
t hauptſächlich erſt nach dem

Burenkrieg als Dichter hervorgetreten. Sein Gedicht
band „Die Vlakte“ (Die Ebene) machte ihn mit
einem Schlage berühmt. Dieſes merkwürdige Ge
dicht, das eng verwandt iſ

t

mit dem Gedicht „Iris“
des holländiſchen Dichters Perk und mit „The
Cloud“ des Engländers Shelley, legte mit einem
mal und außer aller Diskuſſion 1906 bei ſeinem
Erſcheinen den Kulturwert der ſüdafrikaniſchen
Sprache feſt. Ferner erſchienen der Gedichtband
„Die Saaier en ander gedigte“, die preisgekrönt

wurden und „Martjie“, die dichteriſche Analyſe einer
Mädchenſeele. Dieſes Werk erlebte bereits eine dritte
Auflage. Er verſuchte ſich auch als Bühnendichter
mit dem Versdrama „Liefde e

n plig“; dramatiſcher
Wert kann ihm aber nicht beigemeſſen werden. Von
einer bühnenfähigen Theaterliteratur kann man bis
jetzt in Südafrika überhaupt noch nicht reden.
Eine Blütenleſe aus der Poeſie dieſer zweiten

Sprachbewegung beſorgte E
.
C
. Pienaar, „Digters

uit Suidafrika, bloemlesing uit die poésie van die
twede afrikaanse taalbeweging“. Pienaar, der in

Utrecht ſtudierte und kürzlich promovierte, iſ
t

jetzt

Profeſſor a
n

der Univerſität in Stellenboſch. Dieſe
Blütenleſe, die wie faſt alle anderen Ausgaben von
ſüdafrikaniſchen Schriftſtellern im Verlage J. H.

De Buſſy, Amſterdam und Prätoria, erſchien, erlebte

in drei Jahren ſchon vier neue Auflagen. Der als
Politiker und Staatsmann bekannte frühere Staats

präſident des Freiſtaates Reitz hat ſich auch:
Dichter einen guten Namen gemacht. Erreichteiger

lich bis in die erſte Sprachbewegung hinein, aber:
Gedichtband „62 uitgesogte afrikaanse gedz

wird noch immer viel und gern geleſen. Weit
kommt noch H

.

H
.

Joubert in Betracht, der frü5
ſchon einen Gedichtband „Verse van Piet R

e
:

veröffentlichte und ſich jetzt als tiefer und feiner S

wunderer und Genießer der Natur in ſeinem le:
Band „Dageraad en Sonneskyn“ offenbarte. Ner
Joubert darf ſicher F. van d

e Heever genaT:
werden. Er hat ein feines Gemüt und iſ

t

e
r

echt dichteriſche Seele. Von ihm erſchienen -

kurzem „Gedigte“, die in Südafrika ſehr -

aufgenommen wurden. Ferner ſeien noch errt
der oben ſchon genannte Langenhoven, d

.

beſondere Aufmerkſamkeit verdient durch e

beiden Bände „Ons Weg deur die wereld“, de
r

noch Malherbe, Marees, Keet, Waſen:
und Fagan. Aus dieſer bunten Fülle dichtere
Schaffens ſe

i

nur eine Probe herausgegriffe

und zwar das hübſche Heimwehgedicht von S
:

Bruggen, dem achtundzwanzigjährigen jünge

Vertreter ſüdafrikaniſcher Dichtkunſt, womit
obengenannte „Bloemlesing“ ſchließt:

HEIMWEE
Mijn hart verlang na die stilte
Van die wije wuiwende veld,
Ver van die stadsgeluide
En die klinkende klank van geld.

Ek is moeg vir die ruslose lewe
Van mense wat kom en gaan,

'k wi! terug n
a

die vrije ruimte,
Waar 'n siel in Woon–Wat Ver

staan.

O, e
k

sien weer die son op die
Velde

En die ewige blou lug bo,
En mij hart skiet vol van heim

Wee,
En mij drome swem in mij oé.

O, eksien weer die ijlbloue berge
Daar ver aan die westerkinn
En ek Wonder nie meer WaarOm

weemoed
So sag uit mij liedere klim;

Klim na die grijs lug bowe
Waar die son in die miste kwijn;
Want o

,

ek verlang na die velde,
Na die ewige sonneskijn.

Heimweh
ImÄ ltegt ein Sehner:dem Schweigen des weitenFed
weit fern von Stadtgeräuſche:
vom hellen Klang des Geldes

habe ſatt dies ruhls: Sº
dieſer Menſchen, die komm
ehn, ich moill notedertnsFºº
Freie, deſſen Seele ichfa“. -

verſtehe.

Ich ſeh' wieder die Se= =

dem Felde und das HimTº
dort oben, und das Herzfi
wieder mit Heimweh und in

Augen ſteht ein Traum.

Oh, ich ſehe die Bergezº
die tiefblauen im Weſtender 2

und ich wundre mich ni“
darüber, daß meine Stede -

Heimweh ſind.

Sie ſteigen zum grauenHT
wo die Sonne im Nebelſtirs
ich, ich ſehnemich nachden F
und ihrem emotgenSonner

Dieſe Gedichte reden meiſt von der Vergan:

heit und von der Zukunft, von vielem Leid und
frohen Vertrauen, von Trauer, Glaube und H.

nung. Viele Einflüſſe wird die junge Literatur :

aufnehmen müſſen, aber ſi
e wird ſich auch mehr

wickeln, weil ſie einem geſunden Volksſtamm
quillt; denn alles, was geſund iſt, ſtrebt bewußt
unbewußt zum Autochthonen, zum Sich-ſelbſt
Die jetzige Literatur Südafrikas iſ

t
in den m
e

Fällen echte Freiluftkunſt. Über den vielen Ne:
gedichten von Celliers „Vlakte“ bis zu van Brug
Heimwehgedichten „Heimwee“ ſtrahlt der E

x

offene, goldene Himmel, wie er nur dort unter
Südafrika zu ſchauen iſt.

Nach a
ll

dieſem ſcheinen die rohen Afri:
wirklich ein Volk der Träume zu ſein; Ausgel



1065 1066Ferdinand Gregori, Betrachtungen bei der Lektüre eines zeitgenöſſiſchen Dichters

heit und Uppigkeit können ihnen fremd ſein, trotzdem,

man weiß doch, welche großen Träume oft in
äußerlich kalt und ruhig ſcheinenden Seelen weben
können. Die bedeutungsvollen Ereigniſſe der letzten
Jahrzehnte haben viele dieſer Träumerſeelen plötz

lich wachgerüttelt, dieſe ſind nun die Säer einer
neuen, reichen Ernte geworden; der Freiheitsdrang,

dieſer gewaltige Hebel, hob hier wieder einmal einen
ganzen Volksſtamm empor, über „Klippen“ und
Berge der ſüdafrikaniſchen Sonne entgegen.

Klim op, klim op met die slinger- Hinauf, hinauf den Schlinger
ad! fad! Hinauf, hinauf, bis du ſtehſtÄ oben, wo das ganze Land in

einem Blick du faßt, vom Laarveld
bis zum kahlen Karroo.

p
Klim op, klim op, tot jy sta

daarbo
Waar jy al ons land in 'n oom

blik vat,
Wandie Laarveld af tot die kaal

Karroo.

Dort in der weiten Unendlichkeit lacht der jung
afrikaniſche Dichter ſein Freiheitslachen. Nach a

ll
dem Leid und Unterdrücktſein, nach herzzerreißenden
Trennungen vom Teuerſten, was man hat, nach Ver
luſt der liebſten Verwandten und tapferſten Vor
gänger im Freiheitskampfe, in dem e

r
ſo viele Helden

hat fallen ſehen, wo er einen Mann hat hinſiechen
ſehen, einen Mann, wie Südafrika bis jetzt nur einen
ſah, die epiſche Figur des Generals De Wet, der den
bitteren Spott des Fremden hat erleben müſſen und,
was noch härter iſt, dieſes Superioritätslächeln der
entfremdeten und entarteten Elemente ſeines eigenen

Volkes hat fühlen müſſen, und endlich das aller
ſchmerzlichſte, was es wohl gibt, die Schmach der
Renegaten erduldete, nach all dieſem klingt doch ſtets
aus der ſüdafrikaniſchen Seele dieſes ermutigende

Lied des Vertrauens und der Sicherheit, dies Lied
der Hoffnung und des felſenfeſten Glaubens:
Woed mense, hou moed! Mut, Brüder, haltet Mut! Das
Die kwaad salverander in goed: Böſe wird einmal gut: dasMorgen
Die mörelig kom uit die duister! licht ſteigt aus der Nacht.

Neben dieſer reichen Fülle dichteriſcher Schöp
fungen regt ſich auch eine wertvolle und eigenartige

Proſaliteratur. Eine eingehende Studie hierüber
kann ich heute Raummangels wegen *) nicht bieten.
Ich möchte nur kurz auf eine der hervorragendſten
üdafrikaniſchen Neuerſcheinungen dieſer Art auf
merkſam machen, und zwar auf den Tierroman „Uit
Derwoud e

n vlakte“ (Aus Urwald und Ebene) von
dem jungen A

.

A
. Pienaar, veröffentlicht unter

einem Kaffernpſeudonym „Sangiro“ bei der Na
tionalen „Pers“ B

.
P
. K
.
in Kapſtadt. Dieſes Werk

iſ
t bereits in engliſcher Ausgabe mit einer Ein

eitung des bekannten Schriftſtellers Percy Fitzpatrick
erſchienen.

Über die Zukunft der ſüdafrikaniſchen Sprache

wäre noch folgendes zu erwähnen. Als Landesſprache
beherrſcht ſi

e

neben dem Engliſchen das ganze Gebiet
der ſüdafrikaniſchen Union von Kapſtadt bis zum
Limpopo. Rhodeſien im Norden iſt überflutet von
ſüdafrikaniſchen Burenanſiedlern, die ebenfalls ihr
Afrikaans hoch in Ehren halten. Rhodeſien ſtößt a

n

*) Das „Lit. Echo“ wird fortan „Südafrikaniſche Briefe“ aus
der Feder des Verfaſſers dieſes Aufſatzes bieten.

Belgiſch-Kongo, wo merkwürdigerweiſe eine der bei
den offiziellen Sprachen des Mutterlandes Belgien,

alſo auch der Behörden, in der Kolonie das Nieder
ländiſche (Flämiſche) iſt. Der Gedanke, wie General
Smuts in ſeiner letzten Wahlkampagne in Rhodeſien
ſagte, „daß die niederländiſche Kulturwelt durch das
Band ihrer niederdeutſchen Sprache einmal die
Hälfte des ſchwarzen Kontinents beherrſchen könnte,“

iſ
t

ſicher von großer Bedeutung. Auch wird die frühere
deutſche Kolonie Süd-Weſt mit ihren weit über
8000 deutſchen Anſiedlern, die als ſüdafrikaniſche
Staatsbürger vor einiger Zeit im Block natura
liſiert wurden, den Einfluß des Südafrikaniſchen
verſtärken.

Unter den ſüdafrikaniſchen Buren genießt die
deutſche Wiſſenſchaft auch nach dem verlorenen
Kriege die gleiche Hochachtung und Liebe wie vorher;

ſo ſtudierten im vorigen Jahre 9
0 Söhne ſüdafrika

niſcher Burenfamilien a
n

deutſchen Univerſitäten,

und kürzlich erhielten deutſche Profeſſoren einen Ruf
an ſüdafrikaniſche Univerſitäten. Nachrichten, die ich
eben aus Italien bekam, melden, daß der bekannte
italieniſche Schriftſteller Giacomo Prampolini,
der die niederländiſche und ſüdafrikaniſche Sprache
"gut beherrſchen ſoll, mit der Überſetzung des ſüd
afrikaniſchen Volksdichters Leipoldt ins Italieniſche
beſchäftigt iſt.
Und nun darf Deutſchland, das Land, das auf

dieſem Gebiete immer das Banner vorweggetragen
hat, das durch ſeine Überſetzungen ſelbſt Dichter wie
den nicht immer deutſchfreundlichen Maeterlinck be
kannt und berühmt machte, hier, wo es das ſtamm
verwandte Südafrika gilt, nicht zurückbleiben. Durch
eine großmütige Regierungsaktion wurde e

s der
preußiſchen Staatsbibliothek ermöglicht, einen Teil
der wertvollſten Neuerſcheinungen des Auslandes
anzukaufen. Südafrika iſ

t

erfreulicherweiſe auch reich
lich berückſichtigt worden. Sicher werden die Freunde
ſchöner Literatur ſich freuen, dieſes Neuland bald
betreten und genießen zu können. Mit den Vor
arbeiten zur Schaffung guter deutſcher Nachdich
tungen dieſer jungen Literatur“) wurde bereits be
gonnen.

Betrachtungen bei der Lektüre
eines zeitgenöſſiſchen Dichters

Von Ferdinand Gregori (Berlin)

SÄ das Referat die Grenzen der Relativitätgeſprengt hat und ins Abſolute ausgeſchwärmt
iſt, ſeitdem e

s

den Charakter des Dienens und
Vermittelns abgeſtreift und als Kunſtwerk ſelbſtändig
geworden, geht e

s

den Dichtern geringen und mitt
leren Schlages beſſer als den großen. Der große ſteht
meiſt über dem Referenten, läßt ihm wenig Raum,

um ſich ergänzend zu ergehen, e
r

bindet ihm die

*) Ackermann und Pungs Verlag, Berlin-Lankwitz.
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Zunge durch ſeine dichteriſche Fülle, während die
kleineren neben ihrem ſchmalen ſchöpferiſchen Wege

zehn breite unbegangene offen laſſen, auf denen ſich's
bequem und verantwortungslos ſpazierenſchlendern

läßt. Was dem Referenten dabei auffällt, das wird
zu der Dichtung in irgendeine loſe Beziehung ge
bracht, und die Leſer des Referats buchen die dabei
verſchwendeten hohen und ſchönen Superlative als
Eigenſchaften des Dichters. Zu ſolchen Leſern gehören

natürlich auch der Dichter ſelbſt und ſein Verleger.

So kommt es, daß wir ſogar in allgemeinen Lite
raturgeſchichten neuen Datums über den Drama
tiker Hermann Bahr mehr erfahren als über Heinrich
von Kleiſt, in Momberts Schaffen umſtändlicher ein
geführt werden als in das der Droſte-Hülshoff. Die
aufnahmebefliſſene Welt muß dadurch an ihrem
eigenen Urteil irre werden, wenn ſi

e
eins hat, oder,

hat ſi
e keins, ohne weiteres Bahr über Kleiſt, Mom

bert über die Droſte ſtellen.
Dieſe Betrachtung drängt ſich mir auf, da ic

h

darangehe, einen feinen, liebenswerten Lyriker

unſerer Tage in den Kreis einzuordnen, den meine
jahrzehntelange Liebe zur Dichtung vorgefunden und
ſich erweitert hat. Gegen meine Gewohnheit las ic

h

die beigefügten Preſſeſtimmen und einen ausführ
lichen Eſſay über ſein Werk. Dieſer Eſſay, eine in ſich
beſtehende bejahende Arbeit, die nur einmal die
Namen Mörike, Liſſauer, Trakl und Werfel nennt,

aber nicht, um den neuen Dichter in einen Abſtand,

beſonders von Mörike, zu bringen, ſondern nur, um
ihn nach vier Richtungen beſonders zu rühmen. Es

iſ
t

wirklich ſchon ſo weit gekommen, daß jeder, der
heute Verſe drucken laſſen kann, ein paar Zeitungen
findet, die konſtatieren, e

r rage in manchen Punkten
über Goethe, Hölderlin, Meyer, Storm uſw. hinaus.
Zugegeben, daß daran etwas Wahres ſe

i– iſt's aber
nicht auch Pflicht (mindeſtens die der Pietät) ihm zu

ſagen, wo er hinter ihnen und vielleicht ſogar hinter
Geibel zurückbleibt? Wer hat von den Übertrieben
heiten wahren Gewinn? Weder der Dichter noch die
Welt. Er wird verbittert, weil e

r

trotz allen An
preiſens nicht ins Volk dringt, und ſie, die Welt, greift

nicht zu den wahrhaft großen Lyrikern, weil der als
groß ihr Aufgeredete ſi

e im Grunde kalt läßt.
Julius Kühn – um ihn handelt ſich's – hat ſelbſt

in drei Abhandlungen („Der Dichter und das All“,
Koburg, Riemann) etwas von ſolcher Einſeitigkeit ge
zeigt, wenn er ſich auch im Vorwort zu rechtfertigen
ſucht. Die dichteriſchen Erſcheinungen Adalbert
Stifters, Wilhelm von Scholzens und Franz Werfels
ſind ihm Ausgangspunkte für die Formeln: Der
Dichter und die Zeit, der Dichter und der Raum, der
Dichter und Gott. Ich habe Kühns Feſtſtellungen mit
Freude und Gewinn in mich aufgenommen: kein
Zweifel, daß in den drei Dichtern kosmiſche Kräfte
wirkſam ſind; aber grübe man weiter nach, ſo könnte
man wohl Stifter ebenſo nahe mit dem Problem des
Raumes und Gottes in Verbindung bringen wie mit
dem der Zeit, und Scholz und Werfel wiederum ge

- -

ſtalten nicht nur der eine den Raum, der andere Gºt

ſondern jeder Zeit, Raum und Gott insgeſamt. Es

ja gar kein Trennungsſtrich dazwiſchen! Aber
tiger: was iſt, wenn kein Doktorhut (und u

m
in

handelt ſich's bei Kühn nicht) damit gewonnen
Möglich, daß einige nun erſt auf di

e

Drei aufmerfer
werden! Das iſt ein Plus. Doch werden d

ie n
i

nur Raumſucher bei Scholz und Zeitſucher bei Stifte
werden? Iſt der Eindruck, den Stifter machen E

und machen kann, damit in der Hauptſache bezeichne
oder gar erſchöpft? Liegen bei ihm nicht ganze
pitel zuhauf, die mit der Zeitgeſtaltung gar nichts
tun haben? Soll ſie der Leſer überſchlagen? Theod:
Storm verlangt von einem lyriſchen Gedicht, daß es

unmittelbar mit den Sinnen aufgenommen werde

könne. Man darf das auf die Erzählung ohne weiters
ausdehnen. Und wirklich öffnet ſich auch Stifter r

mittelbar unſeren Sinnen, wenn ſi
e

ſelbſt geöffne

ſind. Das Beſte bei Scholz und Werfel iſt ebenſo s

gänglich. Wo aber Scholz beiſpielsweiſe den Marc
des kosmiſchen Wanderers umhängt, tritt er ab

Hzu aus dem Bezirke der ſinnlich geſtaltenden Kurſ
heraus, in den philoſophiſchen hinein. Ich meine,
philoſophiſche Vertiefungen werden in keinem Kunſ
werke von Belang fehlen, aber ihnen zu folgen mit
eine Angelegenheit der Sinne (wir haben doch a

u
s

innere Sinne!) und muß dem erklärenden
tunlichſt entrückt bleiben. Wie ſchön ſind dieſe letzte
Geheimniſſe für den Kunſtgenießer, wenn auch er

für ſich behält!
Wir können gar nicht genug dazu tun, die ſchle

hin lebenſpendenden Kräfte unſerer Dichtung d
e
r

Volke zuzuführen. Damit aber, daß wir jeden Z
e
t

genöſſiſchen Dichter über ſeine Vorgänger hinas
loben, ſo daß die Vorgänger kaum noch leſenswert
erſcheinen, betrügen wir das Volk um ſeine Kro
güter. Das gewaltſame Hereinziehen der Ewigkeite:
Unendlichkeiten, Allmächtigkeiten, die doch d

menſchlichen Geſtaltung ſpotten, iſ
t

eine Intelle
beluſtigung für Aſtheten und hilft dort nicht, woHº
not iſt. Es wird zuviel für die Schreibenden geſchrie
ben. Denen ſoll's gefallen. Der liebhaberiſche Lee
geht leer aus. Und er iſ

t
in der materiellen Not T

ſeres Landes viel wichtiger. Die Schule entläßt un
s

ja meiſt nicht mit der Liebe zu unſeren großen Die
tern, ſondern mit Gleichgültigkeit, ſogar mit H

e

Wer ſoll das rechte Verhältnis herſtellen? Das
nende, das vermittelnde Referat, das aus der Mo.
gekommen iſt! Muß e

s hölzern, trocken, langwei

ſein; gibt's keine fröhliche Sachlichkeit? Ich denke do

Den Leſer auf eine beſonders ſchöne Zeile aufmer
ſam machen, iſ

t

mehr wert a
ls

eine ſtiliſtiſch w
e

ausgewogene Abhandlung über die Weltweite ſeine
Weſens; ihn zu langſamem Leſen zwingen, ihn a

r

halten, zu innerem Schauen, Hören, Fühlen anleite
Emil Kuh konnte das, Avenarius hat's an Mörike ur

der Droſte vorbildlich gezeigt; Liſſauer und März
hauſen ſind hier zu nennen. Ich ſelbſt wünſche es -

Jahren mündlich von Lehrern und Schülern.
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Fünf Versbücher von Julius Kühn liegen mir
; ſi

e umfaſſen äußerlich zehn Jahre, innerlich
irlich mehr: ſein bisheriges dichteriſches Leben.
wiederhole: eine feine, liebenswerte Begabung,

ſo ſehr ſi
e

e
s

auch ableugnet, doch auf den Schul
anderer ruht und ſich entwickelt. Da ſind ana
ntiſche Kleinigkeiten in „Welt und Wille“, die
bei Chriſtian Felix Weiße Unterſtand haben
tten; Lebensweisheiten in Diſtichenform, wie ſie

e
n
,

vielen gelingen (hier eigentlich nicht gelingen,

die Weisheit noch fehlt!), freie Rhythmen, an
the und Hölderlin anklingend:

Wenn die Menſchen
Mit fröhlichen Herzen
Den Tag beenden,
Bin ich freundlos
In meiner Einſamkeit . . .

Vgl. dazu: „Wenn der uralte heilige Vater“ . . .

: „Ihr wandelt droben im Licht“ . . . Wohlge

e
te Stanzen, breit und voll hinfließend, leider

Fragment verſickernd, zeugen von aparterWort

t und wollen inhaltlich eine Kriſis geſtalten:
ere und innere Kräfte kämpfen miteinander, die

je ſoll vermittelnd wirken. Hier und d
a

ſchleicht

ein ſpürbares Gran Nüchternheit ein: ſo in ſeine
allele Bach-Beethoven, die nun überhaupt Bach
gerecht wird; oder in ſeine „Entſagung“, die
höchſte Ziel darin ſieht:

Daß jeder menſchliche Affekt
Vernichtet wird vom Intellekt . . .

Gott möge jeden Künſtler von dieſem Ziel fern
en! Kühn verwechſelt hier (des Reimes wegen?)

llekt mit Idee. In einem ſpäteren Buch „Die
ke“ (Heidelberg, Weiß) ſtehen die Verſe:

Kunſt iſt, was euch zwingt,
Daß ihr euch dran erlabt.
Wer Eignes allgemein darbringt,
Iſt nicht begabt!

Strophe iſ
t

als wortmäßiger Ausdruck nichts

, aber mit dem „Zwingen“ hat Kühn ſchon recht,

t ſogar das Entſcheidende. Die zwei anderen

e
n ſind ihm entweder daneben geraten, oder will

icht anerkennen, daß etwa Goethe, der ſein
htlied“ „allgemein“ darbringt, begabt ſei?
Rühn iſ

t
in ſeiner Lyrik nicht triebhaft wie Mörike,

auch kein Kunſtmeißler wie Conr. F. Meyer.
doch hat erMörikes weiche liebkoſende Hand, mit

e
r

die Schönheiten ſeiner thüringiſchen Land

t („Thüringer Skizzenbuch“, Koburg, Riemann)
helt, und von Meyer die Freude an der Variation
sdichteriſchen Einfalls, die am blühendſten a

n

der
raphiſchen Legende“ (Berlin 1922, Wir-Verlag)
ortritt. Bleibt Kühn in der „Brücke“ noch manch
an der Skizze einer Stimmung hängen („Berg
e“) – und geſättigte Stimmung reicht doch

t einmal immer zu einem Gedicht aus, – be

g
t

e
r

ſich dort, etwa in der „Waldſchenke“, mit
Kontur, ſo iſ
t

dieſe Entwicklungsphaſe im „Thü

ringer Skizzenbuch“ überwunden: der „Abend im
Grund“ verbindet ganz wunderſchön das Kleine mit
dem Großen, das Hohe mit dem Fernen, das„Eigene“

mit dem „Allgemeinen“; und außerdem zwanglos.

Wir glauben dies Gedicht wie auch den „Neben
weg“ im Augenblick des Leſens ſelbſt zu ſchaffen, als

o
b

e
s im Keime längſt in uns geſteckt habe: das nenne

ic
h Dichterglück! Auf dem „Dämmerungshügel“

häufen ſich dagegen die Kettenattribute gar zu ſehr:

in wenig Zeilen „himmeltief, firmweiß, abendblaß,
atemſtill, dunkelrauſchend“ ſcheint mir die Miſchung

zutrüben. – Dichterglück iſt's auch, daß er die kleine
jüdiſche Tänzerin kennengelernt oder tanzen geſehen

oder phantaſiemäßig in ſich erlebt hat. Seine 4
6 Va

riationen („Seraphiſche Legende“) über dies zier
liche Thema ſtellen den Dichter auch menſchlich in be
trächtliche Höhe. Er ſieht in ihr ein reines Geſchöpf,
das – wie die Kunſt – in die Welt gekommen iſt,
um allen Schmutz und alle Lüge verſchwinden zu

machen. Gar nicht verwunderlich, daß er ſich dabei

in einigen Verſen mit Franz Werfel berührt, be
ſonders in dem: „Dein Schreiten iſ

t

das Lächeln

Gottes.“ Wenn dieſes Mädchen durch die laute feile
Gaſſe geht, lauſcht alles auf:

Die Seelen ſtreift ein frohes Ahnen.
Auf ihren nebelgrauen Zinnen
Wird Licht . . .

Oder der Dichter beſchwört die Schlafende, zu er
wachen:

Denn nur in deinem Blick
Kann ſich der blütenjunge Tag vollenden . . .

Das „Hohelied“ lieſt er von ihren Brauen a
b –

wir wiſſen alle, wie charakteriſtiſch gerade dieſer
Augenbogen für die Schönheit der Jüdin iſ

t –
und das Schickſal eines Herbſtabends ſcheint ihm an
ihren Wimpern zu hangen:

Der Abend reift den Wolkenglanz
Wie eine Krone um dein Haupt.
Deine hängende Hand ſpielt mit den Trauben,
Die um die gelbe Treppe blauen;

Deine Seele, der goldene Falter, gaukelt
Sinnend um die reifen Ranken.

O laſſe deine tiefen Blicke
Auf der holden Landſchaft ruhn!
Denn wenn d

u

deine Lider ſchließt,
Fließt Dunkelheit über die feuchten Gefilde.

In den letzten vier Zeilen ſchwingt klopfende Angſt
und durch die drei alliterierenden F der allerletzten
bläſt der häßliche Herbſtwind. Wo ſie, die einzige,
lebt, iſ

t

Reichtum. Aber ſie hat, für ſich, auch Unraſt
und ſucht „die Liebe mit blutendem Fuß“ – da ruft

e
r ihr zu:

-

O kehre in die Tiefe deines Weſens!
Dann kommen ſi

e

zu dir mit hingebognen Knien
Und bringen dir ihr Herz auf goldnen Tellern.

In Kühns „Wanderndem Jahr“ (Koburg 1920,
Roßteutſcher) ſind die zwölf Monate ganz allerliebſt

in Stimmungsbildern feſtgehalten, fern von jeder
Kalenderſchablone, im „April“ bis zu „Spitteler“,



1071 Karl Nötzel, Philipp Witkop I -

im Mai gar bis zu Mörike aufſchwebend – und
dieſer Vergleich ſoll wirklich eine Gleichſtellung ſein.
Habe ic

h

nun dem Dichter etwas geſagt, was ihm
Freude macht? Ich weiß e

s nicht, ic
h

wollte es wohl;

aber zuerſt wollte ic
h

den Freunden der Lyrik ſagen,

daß wieder einer d
a iſ
t, leſenswert; daß man zu ihm

hin den Weg über unſere großen Lyriker findet und
daß man von ihm aus rückblickend die alten Herren
immer noch erkennt.

Philipp Witkop
Von Karl Nötzel (Paſing)

lle großen künſtleriſchen Individualitäten ſindA zugleich ewige Menſchheitstypen, ſtellen irgend
ein letztmögliches Verhältnis des Menſchen zu

ſeinen ewigen Fragen und Problemen typiſch dar.
Dieſen tiefſten Kern, dieſen ewigen Grund im Künſt
ler aufzuſuchen, das iſt die ſchwierigſte, ſchöpferiſche
Aufgabe des Kunſthiſtorikers. Einſam läßt er Leben
und Werke des Künſtlers auf ſich wirken, bis e

r
durch all ihre Mannigfaltigkeit zu dieſem einenden
Mittelpunkt gedrungen iſt...“ (Aus Philipp Witkops
Vorrede zu ſeinem Buch „Die deutſchen Lyriker

von Luther bis Nietzſche“. 2. Auflage, Leipzig, Ver
lag Teubner.) Damit iſ

t

die Aufgabe des heutigen
Literaturforſchers umſchrieben.
„Wer Witkops Kleiſt-Biographie lieſt, der merkt,

daß e
r

von Kleiſt bisher nichts wußte als Daten hiſto
riſcher, pſychologiſcher und äſthetiſcher Natur. Die
Geſtalt Kleiſt war einfach bisher nicht vorhanden.
Hier iſ

t

ſie!“ (Aus einer Beſprechung von Witkops

„Heinrich von Kleiſt“.) Damit wird die Erfüllung der
Aufgabe des heutigen Literaturforſchers feſtgeſtellt.

In unſerer nach Menſchheitseinigung dürſtenden
Zeit erlangt eben der Künſtler, im beſonderen der
Dichter, eine ganz neue Einſchätzung: als einziger
Nichtdogmatiker unter den geiſtig ſchöpferiſchen

Menſchen: er allein ſchwebt über den verſtandes
mäßigen Entſcheidungen: jenſeits ihrer, d. h. alles
deſſen, was Menſchen von Menſchen trennt und Ge
genſtimmungen unter ihnen hervorruft, beginnt ſein
Reich. Seine Werke offenbaren ſich heute als Eigen
wert in ſich tragende Teiläußerungen einer einzig
artigen geiſtigen Einheit. Sie in ihrer Ganzheit er
ſtehen zu laſſen, auch in ihren nicht zur Auswirkung
gelangten Möglichkeiten, mit einem Wort: den gei
ſtigen Aufbau der Dichter-Perſönlichkeit vorzu
nehmen, aus ſeinen Werken und ſeinem Wirken –
das iſ

t

die Aufgabe des heutigen Literaturforſchers.
Sie kann nur künſtleriſch gelöſt werden: durch ſchöp
feriſches Erfühlen der fremden Weſensart. An der
Schwelle dieſer neuen Kunſt ſteht ſomit die jeder

wahren Wiſſenſchaft eigene Entſagung. Sie muß
hier um ſo ſchwerer fallen, als nur ſchöpferiſch be
gabte, zur Selbſtgeſtaltung drängende Perſönlich
keiten in Frage kommen. Dieſe Entſagung wird da

bei nicht bloß verlangt in dem hingebenden Shº
alles irgendwie in Betracht kommenden Tate
materials, vielmehr vornehmlich auch in de

r

geſtaltung ſelber: nichts darf da vom eigenen W

hineinkommen, mag e
s

noch ſo zweifelloſen E
.

wert aufweiſen, was nicht unerläßlich iſ
t

zu
r
Z

tung der fremden Weſensart, und ſich in ihrer:
Allerfeinſte, unnachſichtliche Kritik muß hier w

e

d
a

man ſich ja hier am weiteſten entfernt von
ſachlichen Stützen, von allen greifbaren Verg
chungsmomenten. Nur eine ganz gaſtfreie Seer
ſolcher Aufgabe gewachſen, eine Seele, die dabei
zuhalten vermag a

n

dem Ziele, das ſi
e

einmal

heroiſchen, tief innerlich bejahten Entſchluß, über
ſelber ſtellte. Bei dem allen muß der ſolches
gende noch ein Menſch von Eigenprägung ſein:
Geiſter bannen will, darf ſich nicht an ſie verliere
muß in ſich den freies Urteilen ermöglichenden I

ſtand tragen auch zum überragenden Nicht :

dabei feſte Maßſtäbe in Händen haben, um mit
zukommen vom Wege in dem freiwilligÄLabyrinth der oft ins Kleine und Kleinliche gehen
und doch nicht zu umgehenden Tatſachen. Schlie
wird die Selbſtändigkeit dieſes künſtleriſchen W

iſ

ſchaftlers vielleicht dadurch noch auf die ſchre
Probe geſtellt, daß e

r

ſich nicht beeinfluſſen:

darf von allen jenen vorgefaßten Theorien, di
e

rade heute das Verhältnis des Künſtlers zu ſe
i

Werke, die Art und den Grad ſeiner Notwend:
für ihn, klarzulegen behaupten, und dabei be

gungsloſen Anſpruch erheben auf Allgemeing

keit. Wenn irgendwer, ſo hat derjenige allen
ſich die volle geiſtige Freizügigkeit zu wahren
auf jedes geiſtige Abenteuer gefaßt zu ſein, de:d
Wunderbarſten nachwandeln will, das wir keT:
dem ſchöpferiſchen Menſchen auf ſeinen G

e

pfaden.

Eine ganze Reihe glänzender Namen iſt au
f

ſem Gebiete zu verzeichnen, ja es ſieht ſo aus,

habe ſich der ſchöpferiſche deutſche Genius im g
e
:

wärtigen Augenblick gerade dieſen Bereich zu je

Auswirkung erkoren. Indes entſpricht doch T
kaum einer der hier tätigen Geiſter allen hierz
hebenden Anforderungen in gleichem Maße wies
Philipp Witkop, der freiburger Literaturprofeſ

Mit ihm kommt die neue, in den Bedürfniſſe
Zeit begründete Literaturforſchung auf der
Hochſchulen zum Durchbruch. Seine bereits
wähnten „Die deutſchen Lyriker von Luthe
Nietzſche“ (Verlag Teubner), ſein „Heinrich
Kleiſt“ (Leipzig, Verlag H

.

Haeſſel) und ſeine„Fr.

im Leben deutſcher Dichter“ (derſelbe Verlag
binden auf das glücklichſte wiſſenſchaftliche GeEF
haftigkeit mit künſtleriſcher Geſtaltungskraft
geiſtiger Unabhängigkeit. Hier werden weit
Kreiſen vollmenſchliche Anknüpfungen vermitt

!) Geboren am 17.April 1880 in ºenenberns
1909 Privatdozent in Heidelberg; ſeit 1910 Profeſſor fü

r

deutſche Literaturgeſchichte in Freiburg i. B.

-
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die Schöpfungen unſerer Großen und zudem die in
ihrem Leben verwirklichten Werte und Hinweiſe er
ſchloſſen. Und das geſchieht in jener ehrfurchtsvoll
mit der Lebenszeit des Leſers rechnenden Beſchrän
kung auf das Weſentliche, die nur aus letzter Stoff
beherrſchung und reſtloſer Freigebigkeit mit der
eigenen Lebenszeit für den Leſer hervorgehen kann.
Hier iſ

t

einmal jemand, der ſich noch die Zeit nimmt,

kurz zu ſein: Es dürfte ſich wohl kaum noch jemand
finden, der, wie hier Witkop, auf nur ſechzig Druck
ſeiten der weltumſpannenden Bedeutung Goethes

in annähernd gleicher Weiſe gerecht zu werden im
ſtande iſ

t. Über das alles hinaus erſteht dann ganz

von ſelber – als unvermeidliche Folge einer pro
duktiven Kritik – wenn auch vorderhand noch in
leiſen Andeutungen, nur eben ſoweit, als das durch
die jeweilige künſtleriſche Vorlage bedingt iſ

t –
ein eigenartiges Einordnen des in letzten Seelen
tiefen erfaßten künſtleriſchen Schaffens in das volle
Sichausleben des Menſchen, wobei die weſentlichen
Formen der dichteriſchen Auswirkung (Lyrik, Epos,

Drama) deutlich hervortreten als notwendige, unter
gewiſſen Bedingungen typiſche Richtungen in der
Auseinanderſetzung des ſchöpferiſchen Ichs mit der
Welt, in der es ſich entdeckt.

Bei allem hier ſachlich Gebotenen muß ſchließlich
die von Witkop eingenommene geiſtige Haltung er
zieheriſch wirken: die uns heute ſo nötige bedingungs

loſe Ehrfurcht vor dem Nichtich, das wir niemals reſt
los zu erfaſſen vermögen, weder in ſeinem not
wendigen Gewordenſein, noch in ſeinem freien Sich
ſelbermitgeſchaffenhaben, wird uns hier nahe ge

bracht in einem Zuſammenhang, der unſerer Ge
fühlsbetonung von vornherein ſicher ſein kann, d

a

dies Wohltätern gegenüber geſchieht, d. h. da, wo
wir ſelber uns als Beſchenkte vorkommen müſſen.
Dieſes ethiſche Moment in Witkops Tätigkeit macht
ſich bereits deutlich geltend auch in der Schule, die
von ihm ausging, und der wir in Kürze eine voll
ſtändige Geſchichte des deutſchen Romans verdanken
werden. Es ſe

i

hier nur erinnert a
n grundlegende

Werke wie Walther Harichs „E. T
.
A
. Hoffmann“,

Konrad Wandreys „Theodor Fontane“, Paula
Scheidweilers „Roman der deutſchen Romantik“,

Elfriede Gottliebs „Ricarda Huch“, ſowie die noch
unveröffentlichten, aber vollendeten, umfaſſenden
Werke Herbert Marcuſes „Der deutſche Künſtler
roman“ und Kurt Wörmanns „Der deutſche Bauern
roman“.
Witkop will (und verwirklicht) eine Verbindung

von Wiſſenſchaft und Kunſt, von gründlichſter wiſſen
ſchaftlicher Analyſe und künſtleriſcher Syntheſe. Die
Wiſſenſchaft diene zum Mittel, die künſtleriſche Deu
tung und Darſtellung ſe

i

Zweck. Geſtalten ſeien ge
geben, ewige Menſchheitstypen, nicht feuilletoni
ſtiſche Bilder. Lebens- und Menſchenwerte ſollen ſich
offenbaren: Geboren nicht aus Schreibtiſchgelahrt
heit, nicht aus artiſtiſchem Ehrgeiz, vielmehr aus
liebevoller, ehrfurchtsvoller Verſenkung in fremde

Geiſtesart. Es iſt kein Zufall, daß Witkop ſich auch
als hervorragend begabter Dichter betätigt hat,”) und

e
s iſ
t

vielleicht durchaus Zufall, daß er ſich lieber der
Geſtalten der deutſchen Geiſtesgeſchichte als Ma
terial bedient, als der Menſchen des Alltags.

Mit ſeiner eigenen ſchöpferiſchen Tätigkeit unter
Heranziehung von im gleichen Sinne wirkenden
Schülern dient Philipp Witkop zu ſeinem Teil auch
dem menſchlichen Bedürfnis ſeiner Zeit: Zuſammen
faſſen und allſeitiges Fruchtbarmachen verwirklichter
menſchlicher Werte führt zur Neubelebung der Hoff
nung auf den Menſchen, und d. h. auch immer zur
inneren Ausſöhnung der Menſchheit.

Ein affenteuerlicher Schelmen
TOINCIN

Von Paul Friedrich (Berlin)

Dº Verfaſſer dieſes
Schelmenſpiegels heißt nicht

Grimmelshauſen und Moſcheroſch, ſondern
Martin Bruſſot. Er lebte nicht vor dreihundert

Jahren, ſondern erfreut ſich noch heute des ſchönen
Daſeins in dieſer wunder-wunderſchönen Zeit.
Wie er angibt, hat er die Hiſtorie von dem „Land

ſtörtzer und miſerabligen Volksplacker Wentzeslaus
Nazdaryk“ aus dem „Trugel“ ſeiner böhmiſchen
Kindsamme, und er führt als Verfaſſer dieſer Moritat
einen gewiſſen Tobias Pankratius Spätzelsperger
an, der ſeine Chronika von dem tſchechiſchen Rinaldo
„bey Chriſtophel Wolfgang Schultheiß, dem Buch
trucker der Löblichen Univerſität Prag 1678“ in Druck
gegeben.

Aber ic
h glaub's ihm nicht, ſondern meine, er iſt

ein Schelm und gibt's nur vor, bindet ſeinem hoch
wohllöblichen Publico dieſen tſchechiſchen Bären auf,
olldieweil und ſintemalen auch heuer nach dem
großen Krieg in Europa allens drunter und drüber
geht und der Tſchech dem Bruder Nazi arg aufſitzen
und dem Nemtzi arg mitſpielen tut. Zugleich reizte

e
s wohl den Verfaſſer, im Spiegel dieſer Aben
teurerchronik des traurigen 17. Jahrhunderts das
deutſche Elend von heute wiederzuſpiegeln und damit

zu zeigen, wie alles wiederkehrt und es nichts Neues
unter der Sonne gibt.
Beſagter Held ſeiner affenteuerlichen Geſchichte,
Wenzel Nazdaryk, den er nun in ſein Buch im
Renaiſſanceverlag (München-Berlin-Leipzig) ge
ſperrt hat, iſt ein wahres Prachtexemplar von einem
Teutſchenfreſſer, Saufkumpan, Abenteurer, Rebel
lanten und „Volksbeglücker“.

E
r

geht auf als unheildrohender Komet in Moldo
witz, hetzt dort die Huſſiten gegen die Lutheraner,
macht ſich auf nach Prag und kommt dort grad zu
recht, um dem Martinitz und Slawata nach durch
das Fenſter des Hradſchin zu fliegen. Kehrt dann
mit verſtauchter Hüfte und rachebrütendem Herzen
nach Moldowitz heim. Liebt Brunhild Wokurka, des
teutſchgeſinnten Schulmeiſters Tochter, deren Bruder
ſich in Wenzels Schweſter Zlatinka verguckt hat. Alſo

*) „Eros“ Leipzig 1908, Fritz Eckardt.
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eine Liebe über Kreuz, woraus wie meiſt, ſo auch
hier ein Kreuz entſteht.
Brunhild gibt dem bitterböſen Wenzeslaus ob

ſeines Teutſchenhaſſes den Ring zurück. Er aber
zwackt dem armen Gaſtwirt Aaron Leiſer ſein Geld
ab, ſtaffiert damit ſeinen Knecht und Sancho Panſa
Ribysl und trottet als ein neuer Ritter Don Quichotte
mit ihm, dem Schinder Wanzura und dem Aaron
auf Abenteuer.
Budweis öffnet ihm die Tore, nachdem er mutig

eine herantrappelnde Herde – Ochſen bekämpft hat,
ſein Anhang wächſt, in einem Walde findet er ein
armes Studentlein, das ſein ſpäterer Chroniſt wird,
nämlich den Spätzelsperger, dann erprobt er mit
ſeiner Mordbrennerbande ſein Heldentum an einigen
armen Köhlern. Darob ſchwillt ihm vor Übermut
der Kamm, und er beſchließt, den Kaiſer Matthias im
prager Hradſchin aufzuheben, was ihm aber durch
die Liſt des Generaladlatus Hans Jürgen unter Zu
hilfenahme ſämtlicher prager Judenweiber vermaſſelt
wird. Nachdem ſo die Burg gerettet, erliegt der kranke
Kaiſer einem Schlaganfall, Wenzel aber ſieht ſich
im Traum als Kral und Großpaſcha von Böheim.
Ferdinandl wird Kaiſer durch Sachſens Stimme.

Inzwiſchen iſ
t

der Pfälzer ins Land gefallen, hat
Moldowitz zerſtört und Brunhild Wokurka mit
genommen.

Im Brdywald kürt ſich jetzt Erzrebellant Wenzel
zum PaditſchechHuſſitias und geht dann zum Pfälzer
über.
Aber das Winterglück ſchmolz mit dem Schnee,

und Wenzel, der Landſtörtz iſ
t nun ein Flüchtling auf

dem verhaßten teutſchen Boden.
Schleicht ſich durchs Vogtland und Altenburgiſche

nach Leipzig, der Stadt der guten Goſe. Verlegt ſich

in der Not auf der Meſſe aufs Diebshandwerk und
ſtiehlt eine Sau. Wird aber ſelbſt in Auerbachs
Keller ſamt ſeinen angezechten Trinkkumpanen vom
Werbel geholt und nach Flandern geſchafft. Zog vor
Arnheim und nach Amſterdam. Vor Breda wird e

r

als unzuverläſſiger Kantoniſt von Spinola gegen
Katalanen ausgewechſelt und kommt nach Hiſpania.
Muß gegen arme Moriskos kämpfen und zuſehen, wie
man ſie zur Ehre Gottes henkt. Flieht von der Fahne

a
n

den Schneidertiſch und wird infolge falſch ange
nähter Knöpfe Kammerlakai des Miniſters Ortega.
Hält's mit deſſen Gattin Donna Elvira, wird

aber von ihr wegen ſeines Hangs zum Küchenper
ſonal potiphariſch verklatſcht und zur Galeere be
gnadigt. Wird nun, um ſeine Weltumſeglung wider
ſeinen, aber nach Martin Bruſſots alias Spätzels
pergers Willen fortzuſetzen, pünktlich von Korſaren
gefangen, in Tunis nach berühmtem Cervantes
muſter als Sklave verauktioniert und kommt nach
langer Wüſtenwanderung nach Kairo auf den Markt.
Worauf ſich zwiſchen einem Paſcha und Wenzel

folgendes Frage- und Antwortſpiel entſpinnt:
„Gav na Kessala?“
„Ne rosumim Barbareski!“
„Parlate frankoni briboni?“
„Powiday tscheski.“
„Parles-tu français, canaille?“
„Tscheski!“
„Lingua portugueza?“
„No, Señor, no!“
„Caramba!“

Als e
r

dem Moſlim Powidlknödel kocht, w
ir

ihn dieſer zur Türe hinaus. Als Schiffsknecht fähr
Wenzel nach Graecia. Wird aber von Piraten ab

gefangen und in Stambul a
n Land geſetzt. H
ie

macht Wenzeslaus den rettenden Floh- oder Tells
ſprung und erſcheint in der Maske des in ſeiner Nähe

in einer Herberge „verſchwundenen“ ſpaniſchen G
e

ſandten Don Alonzo Maria d
e Balleſteros in Wien,

wo e
r Aaron Leiſer als Freiherrn von Goldſchid

und kaiſerlichen Hofjuden wiedertrifft und natürlic
bald gegen Kaiſer und Reich Verrat ſpinnt. Ich habe
den Herrn Tobias Pankraz Spätzelsperger alias
Bruſſot in Verdacht, daß e

r hier dem Leſer ei
n

Schnippchen ſchlug, weil er des Glaubens war, da

man im Verlauf einer ſolchen Odyſſee von der
ewigen Schaukeln Fortunas a

n alles gewöhnt ſe
i

– aber da hat er ſich doch geirrt, und hier möchte der

Kritikus baß ein Fragezeichen machen: „Erkläre m
ir

Graf Oerindur dieſen Zwieſpalt der Natur.“ Genug,
Wenzeslaus, ehemaliger Pauernrebellant, Land
ſtörtz, Musketier, Schneider, Kammerlakai und G

e

leerenſklave iſ
t

eben Peregrinus Proteus und wird
auch gefälſchte Geſandtſchaftsberichte zuwege g

e

bracht haben. Kurz: ſeines Bleibens in Wien iſt do

nicht lange, die „Conſpiratſchon“ wird ruchbar, er

entführt Rahel, Freiin von Goldſchild, und verlet:
mit ihr in Venedig ſeine Flitterwochen. Aber er if

an Hafer nicht gewöhnt, tut des guten pluraliter
zuviel, treibt ſein Weib zur Untreue, bricht aus Wut
darob bei ihrem Amante, dem Fürſt Orſini, ein und
raubt ſoviel Perlen, Gold und Edelſteine, daß er damit

in der braven Schweiz ſich endlich ein neues Kor
tingent Schnapphähne zuſammenſtellen und ſi

e

dem „Verfechter evangeliſcher Glaubensfreiheit,
dem Grafen Mansfeld, anſchließen kann, der frohik
wenn ihm einer Hilfe bringt, ſei's auch ein böhmiſche
Schubiak.
Hier nun breche ich a
b und verſchweige, was

weiter geſchehen und wie die Aventüre des Schelmen
Nazdaryk ausging. -
Spätzelsperger alias Martin Bruſſot hat ſich a

lſ
o

vorgenommen, mehrere Fliegen mit einer Klappe

zu ſchlagen, und zwar erſtens aus ſeinem gutteutſchen
Herzen kein Hehl, zweitens aus ſeiner Abneigung
gegen den hochmütigen Paditſchech ebenfalls kein

zu machen, drittens eine Art Panorama des dreißig
jährigen Elends als Spiegelbild jüngſter Geſchehniſſe

zu malen und viertens einen amüſanten Baedecke
des damaligen geſchichtlich beleuchteten Europa

nebſt angrenzender Länder zu ſchreiben.
Dadurch erzielte e

r

erſtens aktuelles, zweitens
hiſtoriſches, drittens ethnologiſches Intereſſe und d

ie

nötige Buntheit, die ſo ein Schelmenſchickſal braucht.
Die Erinnerung an den edlen Ritter d

e la Mancha
wird hier bewußt und keck durch ſein Gegenſpie
hervorgerufen und erhöht unbedingt die Kurzweil
dieſes Buches. -

Ganz ſtupend weiß der Chroniſta die verſchie
denen Nationen zu zeichnen. Von dem Sprach
kauderwelſch der Zungen, die hier wie nach dem
Einſturz des babyloniſchen Turmes losſchwätzen, gab
ich oben ein amüſantes Exempel.

Hinter a
ll

dem leichten Scherz guckt träne
lächelnd die Ironie auf „uns Arme“ und die Satire
auf „liebe Nachbarn und desgleichen“. Und a

ls

grabbiſch tiefere Bedeutung ſchwelt am Horizont
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as blutige Geflamm einer ſich Ä# in Haßefehdenden und zerfleiſchenden Menſchheit, die
eine Aufklärung, keine Humanität, kein Toleranz
dikt bisher noch zur Raiſon gebracht hat und, Gott
ei's geklagt, auch wohl künftig in abſehbarer Zeit
licht bringen wird.

Erotik und Perſönlichkeit
Von Paul Feldkeller (Schönwalde, Mark)
„Moral und Weib.“ Eine Studie über Ehe und Ehe
reform. Von Siegmund Sigrando. Leipzig 1923, Otto Hill
mann. 48 S.
„Geſchlecht und Religion.“ Ein Beitrag zur Pſychologie
der männlichen und weiblichen Frömmigkeit. Von Alexander
Beyer. Wien und Leipzig 1923, Wilhelm Braumüller. 62 S.
„Vom Sinn des Eros.“ Von Harry Schumann. Mit
Zeichnungenvon H. Vogeler-Worpswede. Dresden 1920, Carl
Reißner. 69 S.
„Liebe.“ Roman. Von Helene Stöcker. München 1922,Rösl
& Cie. 524 S.
„Jahrbuch einer Seele.“ Von Walther Nithack-Stahn.
4.–6. Tauſend. Halle a. d. S. 1918, J. Fricke. 192 S.
„Das weibliche Seelenleben und die Frage ſeine
Gleichwertigkeit.“ Von Richard Baerwald. Baden
Baden 1923, Felſen-Verlag, Buchenbach. 202 S.
„Körperſeele.“ Eine Anregung zu beſeelter Körperpflege
undKörperſchulung. Von Brigitte Loſſen. Baden-Baden 1922,
Felſen-Verlag, Buchenbach. 49 S.
„Ehe kunſt.“ Von Anna Kappſtein. Baden-Baden 1922,
Felſen-Verlag, Buchenbach. 179 S.

.“ Der Weg aus den Völker
CI

„Die Urideen im Zeitgeſe
wirren. Von Kriſtina Pfeiffer-Raimund. Frankfurt a.M.
1921,Englert & Schloſſer. 383 S.

ir Weſtländer, Männer und Frauen, leiden-*
an der Geſchlechtlichkeit, und zwar weit
mehr, wenn wir grinſen, als wenn wir

rüde tun. Gewöhnlich tut der Mann das eine, die
Frau das andere: der Sinn iſt derſelbe. Unſer hoch
ezüchteter Intellekt ſteht dauernd in Oppoſition
um Liebestrieb. Iſt er doch das Organ des Indi
iduums, der Inſtinkt aber das der Gattung, ſo daß
hre Zwecke ſich kreuzen. Nun ſind Intellekt und
Inſtinkt auf beide Geſchlechter ungleich verteilt.
Das Weib wird regelmäßiger, der Mann ſeltener,
ann aber unter heftigen inneren Stürmen und
Rämpfen, zumÄ Organ der Gattung ge
nacht. Es iſ

t

alſo nur natürlich, wenn der Mann,

e
r die Intellektſeite des Lebens vertritt und in viel

öherem Grade Individuum iſ
t

als das familien

u
n
d

gattungsgebundene Weib, vom Grauen vor dem
Sexus, der ihn ſo häufig vergewaltigt, leichter
epackt wird, ſeine Averſion auf das Weib als den
Vertreter der Gattung überträgt und ihr durch das
indrucksvolle männliche Sprachrohr der Philo
ophie kräftigen Ausdruck verleiht. Aus dem Anti
eminismus des heiligen Auguſtinus, Schopen
Mauers, Nietzſches, Kierkegaards, Weiningers, Strind
ergs ſpricht die Kampfesnot des abendländiſchen
Intellekts gegen die Übergriffe der Gattung, deren
chwere Hand namentlich ſeit den Tagen der Kreuz
üge auf unſerer Kultur laſtet. Es iſt nicht erkannt
vorden, daß e

s

ſich bei dieſem Kampf gerade der
eſten Männer um die Anfänge eines großartigen
Emanzipationskrieges des Geiſtes wie vor vier Jahr
auſenden gegen die religiöſe, ſo jetzt gegen die ge
chlechtliche Gebundenheit handelt. Die geſchlecht
iche Tendenz beherrſcht Bühne und Film, dirigiert

Lebensführung und Weltanſchauung, ſi
e geſtaltet

die Sitte, abſorbiert Erholung und Geſelligkeit, lähmt
den Willen und fälſcht das Urteil. Kein Wunder alſo,
wenn man vom mittelalterlichen Frauenkult zu mehr
antifemininen, nämlich teils asketiſchen (Tolſtoi,
Theoſophie), teils derben und primitiven (Ehrenfels,
Polygynie) Anſchauungen zurückkehrt.
Einer von der derben Sorte iſ

t Siegmund
Sigrando (1), der an Stelle von Einehe, freier
Liebe und Proſtitution dieÄ eheliche Promiskuität, d

.
h
.

die Ehe mit beiderſeitigen geſchlechtlichen
Freiheiten ſetzen will. Aber zu ſeinen Gunſten ſei
geſagt, daß e

r lange nicht ſo robuſt empfindet wie
Schopenhauer, der für einen Mann zwei Frauen
nacheinander forderte. Damit dieſe Forderung auch
wirtſchaftlich erfüllbar wird, ſagt Schopenhauer,
„müſſen zwei Männer ſtets ein Weib zuſammen

Ä die ſi
e

beide jung nehmen; nachdem dieſe
rau verblüht iſt, nehmen ſi

e

eine zweite ebenſo
junge dazu, welche dann ausreicht, bis beide Männer
alt ſind: beide Weiber ſind verſorgt, und jeder Mann
hat nur die Sorge für eins. In der Monogamie da
gegen hat der Mann auf einmal zuviel und auf die
Dauer zu wenig; und das Weib umgekehrt.“ Si
grando aber will dem Weibe Gleichberechtigung ein
räumen: „Die Frau ſehe ſich ganz offen nach einem
ſympathiſchen Hausfreund um, und der Mann ſuche
der einer anderen Frau zu werden, ein Standpunkt,
der ehrlich und darum ſittlich höher iſt als jene ewige
Lüge, die man a

n Stelle der ewigen Liebe zu ſetzen
verſucht“ (S. 39). Das iſt der heute weit verbreitete
geſchlechtliche Rationalismus, der an die Stelle der
bisherigen Gebundenheit von ſeiten der Natur die
Ungebundenheit und damit das Chaos ſetzen will,
wo doch immer nur neue, aber höhere Bindungen
für veraltete und abgewirtſchaftete in die Breſche
ſpringen dürfen. Durch eine ſeeliſche Pferdekur wie
die Promiskuität muß das geſchlechtliche Feingefühl
zum Teufel gehen.
Die asketiſche Richtung des Antiſexualismus ver
tritt in einem weit reiferen Buch der proteſtantiſche
Pfarrer Alexander Beyer (2), der von einer „Reli
gionsphyſiologie (oder anatomiſchen Religions
pſychologie) ausgeht und zwei verſchiedene Arten
von Religion – eine weibliche, ſexuell und äſthetiſch
geſtimmte, und eine männliche, ethiſch gerichtete –
unterſcheidet, die nichts miteinander zu tun haben.
Es verwirrt einigermaßen, wenn der Verfaſſer neben
und über dieſer nichtſexuellen männlichen Religion,
der ſeine Sympathie gilt und die bereits unverkenn
bare geiſtige Züge trägt, nun noch eine dritte, eigens

ſo genannte „geiſtige Religion“ ſtatuiert, die auch
den männlichen Moralismus abgeſtreift hat. Die
Hauptſache aber bleibt der ſtrenge Dualismus des
Geiſtes und der Sinnlichkeit und die Verkündigung
desÄ als des abſoluten Gegenſatzes zu

aller Geſchlechtlichkeit. Und man muß ſagen, daß
der wagemutige Geiſtliche ſich mit dem Nachweis,
wie ſehr der Kompromiß des vulgären Proteſtan
tismus mit der „gottgegebenen“ Geſchlechtlichkeit (ja
mit irdiſchen Dingen überhaupt) dem Geiſt des
Chriſtentums ins Geſicht ſchlägt, ein unleugbares
Verdienſt erworben hat. Mit ſeiner Theſe, daß die
Geſchlechtlichkeit für den Mann das Allerunverſtänd
lichſte ſei, daß die echte ſelbſtloſe Liebe als etwas
Geiſtiges dem ſtärkſten Sinnlichen todfeind ſein
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müſſe, ſpricht er in jedem Fall aus dem Herzen vieler
der edelſten und beſten Männer unſerer weſtlichen
Kultur, die über die bei uns beliebte Vermanſchung
göttlicher und irdiſch-menſchlicher Dinge in Kierke
gaardſcher Empörung brennen. Möchten doch in
dieſer Zeit heilloſen Durcheinanderfließens aller Be
griffe recht viele religiös intereſſierte Menſchen dies
Buch leſen!
Zwei Möglichkeiten hat nun das Weib, den An
griff auf ſich und ſein Lebenselement abzuwehren:
das Preislied einer veredelten und geläuterten
Sexualität anzuſtimmen, oder die Geſchlechtlichkeit
ganz preiszugeben und dafür einen höheren Frauen
typus zu gewinnen. Die erſte Strömung wird aus
zwei Quellen geſpeiſt: der Romantik (einſchließlich
des bayreuther Kreiſes) und der naturwiſſenſchaft
lichen Weltanſchauung, wie ſi

e Ende des 19. Jahr
hunderts blühte. Hier finden wir die panegyriſchen
Stimmungen, welche den Rauſch einer vergeiſtigten
Sinnlichkeit feiern, und den Kult der Begattung,
der in der trunkenen Hingabe der Geſchlechter,
aber in ihrer edelſten Geſtalt, den Sinn der Welt
und des Lebens ſucht, auf die Spitze treiben. Die
mütterliche Ellen Key hat, obwohl ihr Weſen
nicht auf eine einzige Formel gebracht werden
kann, ebenſo wie Gabriele Reuter und andre dieſe
Denkweiſe ſehr gefördert. Sie in dicken Büchern
durchgeführt hat aber erſt die zu früh verſtorbene
Grete Meiſel-Heß, deren beachtenswerte Verſuche
einer ſpezifiſch weiblichen Sexualmetaphyſik wir an
dieſer Stelle wiederholt rühmen konnten. In der
Blitzſauberkeit ihrer geſchlechtlichen Intentionen ſtand

ſi
e

hoch über Friedrich Schlegel (deſſen „Lucinde“
doch zugleich ein Hymnus auf die Liederlichkeit iſt),
im ſittlichen Pathos über Mantegazza. Als männliche
Pendants gerade auch nach der Seite reinlicher Ge
ſinnung nennen wir Hans Blüher und den weniger
bekannten Harry Schumann, deſſen leſenswertes
Buch (3), ein Auszug ſeines größeren von Ernſt
Häckel eingeleiteten Werkes „Die Seele und das
Leid“ (Carl Reißner, Dresden), eine einzige große
Andacht an den Eros in ſeiner unverhüllten Nackt
heit, eine Bejahung der denkbar ſinnlichſten Luſt und
den Verſuch ihrer Vergeiſtigung darſtellt. Auch e

r

gelangt von derſelben naturaliſtiſchen Baſis aus wie
Grete Meiſel-Heß gleichwohl zur Forderung der
Einehe. Wegen ſeiner vorbildlichen Verbindung von
ungezierter Offenheit und Sinnenfreiheit mit ſitt
lichem Ernſt gehört das Buch in die Hände der jungen
Männer. Tacitus der Weiſe lachte nicht mehr über
geſchlechtliche Dinge, ſeine Germanen lachten noch
nicht („nemo enim illic vitiaridet“). Zwiſchen beiden
taumelt der moderne Europäer. Wie lange noch?
Wir wiſſen ſchon, daß dieſer ſexuelle Optimis
mus von Männern leidenſchaftlich angefochten wird.
Aber auch von weiblicher Seite wird e

r abgelehnt.

Tatſächlich: der beachtenswerte Roman „Liebe“ von
Helene Stöcker (4) hat den heißen und – unſtill
baren Hunger eines körperlich und ſeeliſch reich be
gnadeten, gebildeten jungen Weibes nach Liebes
glück zum Gegenſtand. Das Mädchen, eine talentierte
Malerin, unterhält ein Liebesverhältnis zu einem
Univerſitätsprofeſſor – „Philoſophen“ – und ringt
ſich nach kurzem Liebesglück und ſchmerzlich-ſeeliſchen
Erfahrungen, die ſi

e

a
n

ſich und ihm macht, zu der
bitteren Erkenntnis von der Unmöglichkeit hindurch,

zugleich ein ganzer Menſch und eine liebende Fra

zu ſein, die Selbſtbehauptung der Perſönlichkeit m
it

der Hingabe des Weibes zu vereinen. Denn es iſtka
Eros fordert die liebende Unterwerfung des ganzen
Menſchen im Weibe unter den Mann, alſo der See
nicht minder als des Körpers. Und dem zur voller
Perſönlichkeit erwachten Weibe bleibt nur die trau
rige Wahl zwiſchen völligem und halbem Verzicht
Die Heldin entſchließt ſich zu letzterem: die Unte:
werfung wird auf die Stunden der Liebe beſchrän
außerhalb dieſer ſind Mann und Weib freie, eben
bürtige Perſönlichkeiten. Aber noch tiefer wird di

e

junge Heldin gedemütigt: der Mann hält ih
r

m
it

die Treue und betrügt ſi
e

ſelbſt um die kargen Ret
halben Liebesglücks. Nun aber kommt das Neue u

n
d

Gewagte a
n

dieſer Dichtung: ſtatt zu haſſen, vermag
das Mädchen um ihres Menſchtums willen auch al

ſ

das ihr heilige Bild des Geliebten in ihrer Seelenichtz
verzichten. Sie will ſich ihre Liebe, den Sinn ihre
Lebens, bewahren, und e

s gelingt ihr durch Ein
ſagung und Verzicht nicht nur auf Alleinbeſitz, ſondern
auf körperliche Nähe und Umgang überhaupt
Heroiſch iſ

t

ihr Entſchluß zur räumlichen Trennung
bei – nur einſeitiger! – innerlicher Gebundenheit
ergreifend ihr Fernhalten des doch ſonſt unvermeid
lichen Geſchlechtshaſſes. Helene Stöcker hat es v

e

ſtanden, dieſe ſeeliſchen Anomalien faſt ohne je
d

äußere Handlung mit vollendeter Meiſterſchaft m
it

nur pſychologiſch wahr, ſondern auch feſſelnd d
a
:

zuſtellen und mit vieler eingeſtreuter Weisheit
würzen. Ich bewundere die Vereinigung von Sinne
glut, die auf Hunderten von Seiten nie eintönig
wirkt, mit jener hohen Sittlichkeit, die e

s

a
ls
u
m

möglich empfindet, den Mann nicht mehr zu liebe
an dem die Liebende zum Weibe und Menſche
gereift iſt, ohne den Eindruck des Erklügelten z.

machen.
Dennoch ſtimmt etwas an der Löſung nicht

Warum hat die Verfaſſerin ihre Heldin nicht m
it

einem ihr a
n

ſeeliſchem Edelgehalt und erotiſche
Schwung (nicht bloß Aſtheterei) ebenbürtigen Part
ner zuſammengebracht, ſondern den Mann v

o
r

geſtern und heute mit dem Weibe von morgen? D
:

muß natürlich ein Unglück geben, genau ſo wie “

Nith a ck-Stahns Jch-Roman „Jahrbuch eine
Seele“ (5). In beiden Büchern iſ

t ein soi-disanº
Philoſoph der nicht ebenbürtige Unglücksmann. Sº
Nithack-Stahn hat er ein ungelehrtes, aber ſüße
reines junges Weib, das nach ſeiner Seele n

ie

minder als nach ſeinem Leibe hungert. Der bebril
Froſch aber, ſcheinphiloſophiſcher Rätſelfragen u

n
d

gelehrten Dünkels voll, weiß den Schatz nicht -

heben und läßt den goldigen Menſchen a
n

ſeine

Seite darben. Muß der „Philoſoph“ dort wie he

eine Halbnatur, muß e
r

ſeeliſch impotent ſe
i

Warum, ihr Erzähler, kommt der Mann allemal
ſchlecht weg? Ihr Romandichter, wo bleibt neb:
dem Weib der Zukunft der Mann von morger
Denn was ihr gebt, iſ

t

alter ſchlechter Typus T.

getrennter Buchführung von Leben und Denke
Der kommende Philoſophentypus iſ

t

anders. D

läßt die Liebſte nicht die Nächte in ungeſtillter Sek
ſucht auf einſamem Bett vertrauern, weil der He

Gemahl über dem viel wichtigeren „Begriff de

Seins“ (!
)

das Leben vergeſſen hat (oder iſt ve

ſchuldete ſeeliſche Impotenz minder ſchändlich -
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körperliche?). O nein, ihm iſ
t

das Weib ſelber ein
philoſophiſcher Gedanke, ſo tief, ſo göttlich wie der
kategoriſche Imperativ oder der Übermenſch. Unſer
„Philoſoph“ aber iſ

t

auch religiös impotent und
raubt dem Kleinod a

n ſeiner Seite den Kinder
glauben, ohne dafür Beſſeres zu bieten, das Weib ſo

in Gegenſatz zu ſeiner eigenen Tiefe bringend. Denn
alle geſtaltende Kraft und Liebe iſt auch hier an die
Figur der ebenfalls in Tagebuchform ſprechenden

Frau gewandt, ſo daß der Vergleich mit Helene
Stöckers umfangreicherem und ſpäterem Buch ge
radezu herausgefordert wird. Sie hat in Wahrheit
den philoſophiſchen Trieb im Leibe. Sie grübelt
über Gott und das Leben nach dem Tode. Sie
ringt um ſeine Seele. Aber der gelehrte Tor weicht
ihren Fragen aus, weil ihm ſein ſchulphiloſophiſches
Begriffedrechſeln wichtiger iſ

t

als das verſtehende
Erkennen einer liebenden Menſchenſeele. Das Em
pörende geſchieht: mit einem Schmerzensſchrei ſinkt
der Vollmenſch vor die Füße des gelehrten Krüppels.
„Meine Seele liegt aufgeſchlagen vor dir – warum
lieſt du ſi

e nicht?“ Doch an der Wahrheit des Buchs

im Sinne des empiriſchen Tatbeſtandes und gewiſſer
männlicher Typik iſt kein Zweifel, und gerade damit
erzielt Nithack-Stahn die erſchütternde Wirkung
ſeines kleinen, aber zu denken gebenden Romans.
Der Konflikt zwiſchen Perſönlichkeit und Gat

tungsleben, Autonomie und Tributpflicht gegenüber
der Natur wird alſo anſcheinend von der Maſſe gar
nicht, von einigen um ſo ſchärfer empfunden. Was
ſagt dazu die Wiſſenſchaft? Richard Baerwalds
Buch (6

)

gibt uns einen wichtigen Fingerzeig. Freilich:
ſein Bild vom Manne iſt veraltet. Nach ihm iſt die
(von uns begrüßte)Zerſetzung der alten Herrſchaftsehe
für den Mann wenig erfreulich (der Mann der Zu
kunft wird anders empfinden). In allem übrigen,
namentlich Pſychologiſchen, trifft ſein geſcheites
Buch das Richtige. Denn Baerwald betont das
weſentlich Mütterliche, „Altruiſtiſche“ der weiblichen
Geſchlechtlichkeit und damit die größere Fähigkeit

der weiblichen Liebe zur Vergeiſtigung und Verſitt
lichung: Dieſe gallopſychiſche“ Tendenz der Frau
wird mit ihrem Intereſſe für Perſonen (ſtatt Sachen)
und ihren unleugbar guten Anlagen zur Menſchen
kenntnis in Zuſammenhang gebracht, woraus ſich
nebenbei ihre hohe Eignung für den diplomatiſchen
Beruf ergibt. Die oft (z

.

B
.

von Fichte) aufgeſtellte
Behauptung, für die Frau gebe e

s

keinen eigent
lichen Zeugungstrieb und darum auch keine ge
ſchlechtliche Not, wird freilich abgewieſen, die ver
kümmerte Libido des Weibes aber dennoch faſt als
rudimentär und überflüſſig hingeſtellt. Aus dem
reichen, kaum andeutbaren Inhalt des Buches ver
dient namentlich auch die Gerechtigkeit in der Ab
wägung der männlichen und weiblichen Anlagen
Und der Berufseignung der Frau ſowie die Wärme
und Herzlichkeit hervorgehoben zu werden, mit
welcher der Verfaſſer den Frauen das ihnen verloren
gegangene, eugenetiſch unentbehrliche, geſchlecht

liche Wahlrecht zurückerobern möchte. Dieſem Zweck
ſoll d

ie Beſoldung der Mütter dienen. Mutterſein
wird zum Staatsamt, die Mutter a

ls

ſolche zur
Staatsbeamtin, das Weib von der Mutterſorge und
der geſellſchaftlichen Achtung erlöſt und der Mann in

d
ie ihm nach dem Willen der Natur zukommende

Rolle der Werbung zurückverſetzt, zugleich dem Weibe

für das Manko an libidinöſer Triebkraft im Felde
des Mutterſeins ein reicher und – nach der Über
zeugung vieler – edlerer Erſatz geboten.
Die Mütterlichkeit des Weibes! Sie betont auch

Brigitte Loſſen in ihrer früheren Erzählung
„Mutterſeele“. Heute liegt uns ihre „Körperſeele“
(7) vor. Sinnenpflege und Entwicklung des Körper
efühls widerſprechen der Mütterlichkeit keineswegs.
Brigitte Loſſen wohnt beides. Sie lehrt nicht

nur den Körper (nach der Delſarte-Methode) zu ent
ſpannen und ihn für die Momente des GebrauchsÄ zu erhalten, ſondern weiß auch die
bungen und den Kampf des Alltags ſinnlich zu be
ſeelen. Es iſt ein typiſches Frauenbuch: Körper und
Seele ſind von vornherein in Harmonie, und Zucht
des Leibes, Körperpflege, Bildung der Sinne und
des Muskelgefühls bringt unmittelbar die Seele zum
Ausdruck. Dieſe ſchöne Harmonie atmet auch Anna
Kappſteins „Ehekunſt“ (8). Hier iſt nichts von
der Problematik Helene Stöckers. Hier heißt es:
zwar will die Frau umworben ſein, aber ſie will den
Herrn ſpüren. „Jede Frau träumt von Entführung,
Raub . . . Aber der Räuber muß ein Ritter ſein.“ Das
ganze hochgeſtimmte Buch iſ

t

ſolcher empiriſchen

Weisheiten voll, wie ſie ein junges Ehepaar braucht,
das noch andere Sorgen als bloß die Liebe hat.
Phyſiologiſche Ehebücher gab es ja genug. Mit Anna
Kappſteins „Ehekunſt“ ſcheint endlich einmal mit der
den Männern ſo nötigen, viel wichtigeren pſycho
logiſchen Aufklärung der Anfang gemacht zu ſein.
Vom Mutterberuf der Frau nimmt nun jene

zweite Möglichkeit weiblicher Abwehr gegen männ
liche Verunglimpfung ihren Ausgang. Begegneten
die genannten Naturaliſten dem Angriff auf das
Geſchlechtsleben mit der Verherrlichung des Eros,

ſo ſuchen die nun zu nennenden Frauen vom Feinde

zu lernen, ja mit ihm zu gehen. Frauen mit Nietzſche
Worten im Munde ſind nicht mehr ſelten. Das Weib
aber, das poſitiv a

n

Otto Weininger anknüpft, iſ
t

etwas ganz Beſonderes. Ich kenne jetzt zwei ſolche
Frauen. Zu der mir ſeit 1916 bekannten (im L.

E., XIX, 1058 ff., beſprochenen) Fanny Künſtler
(„Die Kulturtat der Frau“, Braumüller, Wien)
geſellt ſich die weniger gedankenſchwere, aber ſprach
gewaltigere Kriſtina Pfeiffer-Raimund (9). Was
bei Ellen Key nur als ein Motiv neben anderen an
klingt: die Idee der Weltmütterlichkeit, das tritt hier
beherrſchend in den Mittelpunkt. Dieſen Frauen iſ

t

der Tadel des Mannes nicht Anlaß, kritiſch Stellung

zu nehmen, ſondern in ſich zu gehen und für ihr
ganzes Geſchlecht Buße zu tun und zu bekennen:

ja ſo iſt es, aber zugleich hinzuzufügen: ſo ſoll es

nicht ſein und wird e
s

nicht ſein. Sie widerlegen
damit die Antifeminiſten, indem ſi

e ihnen recht
geben. An die Stelle Gretchens und Carmens tritt
Iphigenie (nacheinander wohnen beide Frauen
typen in R

. Wagners Brünhilde, nebeneinander in

Kundry). Dieſe ganz unſinnliche, aſexuelle Grund
lage bildet den Hauptgegenſatz Kriſtina Pfeiffer
Raimunds zu ihrem Gegenpol Grete Meiſel-Heß,
deren Eros von Sexualität durchtränkt iſt. Dazu
tritt ihre ganz andere, hier nicht näher zu unter
ſuchende Handhabung der Märchendeutung, die un
vergleichliche Höhe ihrer Forderungen und die nicht
naturaliſtiſche Weltanſchauung. Sitz der zeugenden
Kräfte iſ

t für ſi
e

das Herz, das Blut, für Grete
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Meiſel-Heß die Geſchlechtsorgane. Mit ihr teilt ſie

indes das ſpezifiſch Weibliche der Weltanſchauung,

das metaphyſiſche Denken, die Forderung der Einehe
und eine gewiſſe (doch ganz andere) Gegnerſchaft
zum Manne. IhreÄ des Frauentums iſ

t

eine Philoſophie des Herzens und ergibt ein Bild
vom Weibe, in dem der unſexuelle, mütterliche Eros
dominiert. Aber nicht im vulgären Hausmuttertum,
ſondern im Weltmuttertum, in der Allmütterlichkeit
verwirklicht ſich das Schöpfertum der Frau, erfüllt
ſich ihre, Geiſtes- und Liebeskräfte ausſtrahlende,
„Antennennatur“. Nicht ſexuelle Begehrung, ſondern
der Seelenwunſch, den Mann aus der bloßen Ge
chlechtlichkeit zu geiſtig-ſeeliſcher Zeugungsmeiſter
chaft zu führen, wird als das Motiv der kommenden
Frau verkündet. Denn Eros und Zeugungskraft
gehören einer umfaſſenderen als der bloß ſexuellen
Sphäre an. Sein Organ iſ

t
namentlich der „ſechſte

Sinn“, das intuitive, liebende Verſtehen der Men
ſchengeſchwiſter, auf welchem das prieſterliche Seher
tum der begnadeten Frauen aller Zeiten ruhte.
Auf den Glauben an dieſe weltumfaſſende Liebes

kraft des Großen Erosgründet ſich der Kosmotheismus,
die gottmütterliche Religion der hochſinnigen Ver
faſſerin. Sie iſt ſelber die Prophetin, die ſie ahnend
erſchaut und in der Geſchichte mehrfach verwirklicht
findet. Sie trotzt dem verderbten Zeitgeiſt und ver
langt Gipfelung ſtatt Nivellierung. Ihre Weisheit
fordert Selbſtverantwortung und Bevorpflichtung
ſtatt Bevorrechtung. Wer dies tiefe edle Buch lieſt,
dem iſt, als ſchaue er von fern in das Land ſonniger
Verheißung, in eine Zeit reineren Menſchtums und
das Weib als Prieſterin eines höheren, ſittlicheren
Gottes, als der iſt, zu dem die bisherigen Geſchlechter
beteten.

Das ſind zwei grundverſchiedene Ideale vom
Eros und namentlich vom Weibe. Wir ſind in Ver
legenheit, welches das höhere ſei. Unſtreitig aber iſ

t

das letztgenannte das ungewöhnlichere, obwohl die
Geſchichte prieſterliche, mit Seherkraft begabte
Frauen aufweiſt, denen männliche Begriffsbildung
nicht gerecht wird und denen doch die Verehrung
gerade der edelſten Männer galt. Und ſo werden
Veleda und Albruna auch weiterhin nicht minder
unter uns leben als Aſpaſia und Caroline. Beide
Frauenideale haben ihr Recht. Zuletzt kann das Weib
jeweilig höchſtens eins ſein: Geliebte oder Mutter
(gewöhnlich wird in beidem zugleich gepfuſcht). Und
nur dies iſ

t

zu fordern, daß die Frau, mag ſi
e

ſich

zum ſinnlichen oder zum mütterlichen, jede ſinnliche
Berührung verabſcheuenden Eros bekennen, ſich zu

höchſter Vollendung und Vergeiſtigung ihres Typus
hindurchringe.

Niederdeutſche Erzähler
Von Carl Müller-Raſtatt (Hamburg)NÄ Schrifttum. Man lieſt und
hört heutzutage viel davon. Und an ſich wäre

e
s ja wunderſchön, wenn Niederdeutſchland,
das ja gewiß ſeinen beſonderen Charakter hat, auch
ſein beſonderes, eigenwüchſiges Schrifttum hätte. Ein
Schrifttum, das ſich ſtofflich keineswegs auf die Dorf

und Schiffermotive zu beſchränken brauchte, ſonder
durchaus allumfaſſend ſein könnte. Das aber ſer:
Stoffe rein aus niederdeutſcher Weſensart heraus:
behandelte und beiſpielsweiſe auch ein Südſeeid
oder einen Zukunftsroman, der im dreißigſten Jahr.
hundert ſpielt, ſo geſtaltete, wie es eben nur nieder.
deutſcher Geiſt vermag. Ein ſolches niederdeutſches
Schrifttum – der „Heliand“ war in dieſem Sinn
niederdeutſch – haben wir heute nicht und können:

e
s

vermutlich überhaupt nicht mehr bekommen, wei
eine geiſtige Abkapſelung Niederdeutſchlands gegen

die übrige Kulturwelt nicht mehr möglich iſ
t.

W
ie

die hochdeutſche Literatur, iſ
t

auch die niederdeutſche
heute allen Strömungen der Weltliteratur zugäng
lich und von ihnen beeinflußt. Jede neue Richtung
macht ſich in ihr früher oder ſpäter geltend. Auch di

e

niederdeutſchen Erzähler ſind keine geſchloſſene
Gruppe mit einheitlichem Stil; ſie ſchreiben nicht
einmal alle in der Mundart, ſondern ſi

e

bedienen

ſich auch und das recht viel – ſchon mit Rückſicht auf

die größere Reſonanz – des Hochdeutſchen. Schlie
lich bleibt das einzige verbindende Band der niede
deutſche Schauplatz, auf dem ſi

e

ihre Geſchichter
ſpielen laſſen, der aber nicht immer zugleich ei

n

niederdeutſches Milieu ingeiſtigem SinniſtManchen
von ihnen iſ

t

eben doch die ſpannende Handlung d
ie

Hauptſache, die ebenſogut anderswo lokaliſiert wer
den könnte. Auch unter den niederdeutſchen E

.

zählern iſ
t

Belletriſtik häufiger als Dichtung.
Max Dreyers Erzählung „Die Ecke der Wekº

(Leipzig, L. Staackmann, 186 S.) iſt gute Belletritt:
Auf einer Anhöhe a

n

der See ſteht die Kirche vo
n

Hardeslaff. Wie in anderen Küſtenkirchen hängen in

ihr von der Decke kleine Schiffe herab, darunter ei
n

ſchwimmend zu denkender Sarg, zu dem natürº
eine Geſchichte gehört, die Geſchichte vom Pate
Morbrand und dem Gutsherrn von Rotenfüer u

n
d

ſeiner ſchönen Frau. Eine Geſchichte, die Dreyer mit,
Temperament und Pathos erzählt. .

Auch in Hans Dittmars Roman „Annenhºf
(Leipzig, Quelle & Meyer, 442 S.) haben wir der
See und einen Paſtor. Aber wir haben in den
bunten, geſchickt ausgeführten Gemälde auch de

r

jungen Feuerkopf, der den Drang zum Künſtlertum

in ſich fühlt und ihm zunächſt die Heimat und daſ
Gut der Väter opfert, um ſchließlich doch an di

e

Stätte ſeiner Geburt zurückzukehren, den Hof zº
übernehmen und ſeine Frau zu finden. An ſich könnte
die Geſchichte auch anderswo ſpielen. Dittmar her:

ſi
e mit Geſchmack an der Waſſerkante lokaliſiert.

Gediegene Belletriſtik iſ
t

auch Guſtav Kohne
heitere Jagd- und Liebesgeſchichte „Regina Stor
hans“ (Leipzig, Fr.Wilh. Grunow,272 S.). Dieſe
ſchichte war das Erſtlingswerk ihres Verfaſſers. Di

e

Heldin war eine Dorfwirtstochter aus der Heide
der Dialog war plattdeutſch. In der neuen Auflag

iſ
t

nicht nur der Dialog zu einem Hochdeutſch m

mundartlichem Anklang umgearbeitet worden, au
ſ

Regina hat ſich eine Umgeſtaltung gefallen lae
müſſen, die ihr die niederdeutſchen Züge verwij
und aus dem halbſcheuen Heidekind eine effektvoll
Romanfigur gemacht hat. Der Effekt iſt ſtärker, di

e

Echtheit geringer geworden. r

„Die den Sieg behalten“, von Martin B
ü

(Hamburg, Richard Hermes, 400 S) iſt ein 3e

röman, ein Revolutionsroman, wie ſi
e jetzt di
e

+
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geſchrieben worden ſind. Der Autor verlegt ſeinen
Schauplatz nach Hamburg und ſpiegelt Revolution
und Nachkriegszeit im Schickſal der Familie eines
Reeders und Konſuls, deſſen Firma in bedenklichſte
Bedrängniſſe gerät. Aber da kommen die Söhne zurück,
und der eine von ihnen bringt aus dem auſtraliſchen
Kamp ſeinen Freund, einen Lotſenſohn aus Ovel
gönne mit. Die Jungen helfen dem Alten, ſein Ge
ſchäft wieder auf feſte Füße zu ſtellen: es werden
wieder Schiffe gebaut und über See geſandt und der
Ovelgönner kriegt ſeine Käthe. Dieſe Verbindung
ſoll ein Symbol ſein: „Neue geſunde Kräfte ſteigen
von unten auf und führen das Vaterland einer
beſſeren Zukunft entgegen“. Wenn die gute Ge
ſinnung allein ſchon den Dichter machte, wäre
Bücking einer von den ganz großen. Das iſt er nun
freilich nicht, ſondern nur ein guter Belletriſt. Aber
immerhin ſind Bücher wie ſeines für den geiſtigen
Wiederaufbau Deutſchlands nützlicher als die reinen
Erotika gewiſſer Modeautoren.
Aus gleichem Geiſt iſt Traugott Tamms „Haus

Thormälen“ (Braunſchweig, Georg Weſtermann,
408 S.) geboren. Auch hier iſt der Schauplatz eine
Hanſeſtadt, auch hier iſ

t

der Hintergrund die Revo
lutions- und Nachrevolutionszeit mit den üblen Er
ſcheinungen von Schiebertum uſw. Tamm hat das
durchwoben mit einer Handlung, in der allerlei
phantaſtiſche Motive durcheinander ſpielen und die
endlich auch zu dem Schluß kommt, daß das Heil von
der neuen Generation zu erwarten iſt, die befreit iſ

t

vom Zwang des Materialismus und Mechanismus.
Darum macht der junge Held des Romans aus dem
alten Geſchäftshaus ſchließlich eine Volkshochſchule.
Das iſ

t

ein neues Motiv in der deutſchen Roman
literatur; die däniſche arbeitet mit ihm ſchon lange.
Ein Zeitroman ſcheint auf den erſten Blick auch
„Der Sohn des Stauers“ von Kurt Küchler
(Leipzig, Grethlein & Co., 356 S.) zu ſein. Ein Zeit
roman aus der Vorkriegszeit, der in Hamburg ſpielt
und einen der großen Hafenarbeiterſtreiks zum Vor
wurf hat. Aber im Grunde geht es dieſem Autor
doch um etwas anderes: um den Kampf zwiſchen
Vater und Sohn, zwiſchen dem großen Stauer
Braberadt und ſeinem unehelichen Sohn Martin
Farecht. In der Art, wie dieſer Kampf von ſeinen
Anfängen a

n dargeſtellt wird, wie aus ihm der große
Streik herauswächſt und alle Phaſen durchläuft, die
zugleich auf das Seelenleben des jungen Helden
wirken – in alledem iſ

t

doch mehr als Belletriſtik, iſ
t

ein Stück echter Poeſie. Das Buch iſt mit einer Lei
denſchaftlichkeit geſchrieben, deren Wirkung man ſich
nicht entziehen kann.
Ahnlich ſteht es um einen zweiten Roman Kurt
Küchlers, „Der Hafenmaler“ (Berlin, Auguſt
Scherl, 190 S.). Auch hier werden wir in den ham
burger Hafen geführt, zu Matroſen und Schauer
leuten, und bekommen lebendige, flackernde Bilder
aus dem Hafenleben vorgeführt. Aber auch hier geht

e
s

letzten Endes um ein pſychologiſches Problem:
der „Hafenmaler“ weiß nicht, ob er der Sohn des
Tagelöhners und Schauermanns Agelund oder des
Malers Cornehlſen iſ

t.

Tatſächlich iſ
t

e
r

des erſteren
leiblicher Sohn, aber die – rein geiſtigen – Be
ziehungen der Mutter zu dem Künſtler wirken in

ihm nach, und die Aufgabe, die Küchler ſich geſtellt
hat und die e
r geſchickt durchführt, iſ
t

die Darſtellung

der Entwicklung ſeines Helden aus dieſer geiſtigen
Miſchung heraus. -

Kleiner an Umfang, aber größer an künſtleriſchem
Wert iſ

t

ein drittes Werk Küchlers: „Die kleine
Magd“ (Leipzig, Grethlein & Co., 131 S.). Eine
Dorfgeſchichte aus der Marſch. Aber eine Dorf
geſchichte von beſonderer Art. Ein Ehepaar, das ſich
geiſtig verlor, noch ehe e

s

ſich fand, wird durch die
kleine Magd zu einer rechten Ehe vereint. Woher
die Kleine kommt, die alle Welt nach ihrem Willen
zwingt, wohin ſie geht, nachdem ſi

e ihr Liebeswerk
getan, das hat Küchler abſichtlich in Schleier gehüllt.
Das Ganze wirkt wie eine Legende, und dieſer Ein
druck wird durch die vom Verfaſſer gewählte und
rein durchgeführte beſondere Sprache noch verſtärkt.
In dieſem kleinen, feinen Buch iſt Küchler wirklicher
Dichtung am nächſten gekommen.
Eine gewiſſe geiſtige Verwandtſchaft mit dem

letzten Buch Küchlers hat „Das brennende Meer“
von Wilhelm Breves (Wilhelmshaven, Frieſen
Verlag A.-G., 135 S.). Einen Roman nennt es der
Verfaſſer, aber dieſer Roman iſ

t

ſtark lyriſch, balla
desk, volksliedartig geſtimmt. Die Frieſeninſel und
das Meer, das ſi

e einſchließt, ſind ſtimmungsvoll
geſchildert, die Geſtalten, ein Mädchen zwiſchen zwei
Männern, wie mit Silberſtift umriſſen. Und im
Hintergrund ſteht der Befreiungskampf Schleswig
Holſteins und Konflikte, die aus ihm erwachſen. Ein
wenig weich alles, weicher, als man von einer nieder
deutſchen Geſchichte erwartet, aber ungemein an
ziehend.
Otto Anthes iſt kein gebürtiger Niederdeutſcher,

aber e
r iſ
t

dort lange anſäſſig und iſ
t
in ſeinerWahl

heimat Lübeck bodenſtändig geworden. Das beweiſen
auch ſeine „Lübiſchen Geſchichten“ (Tübingen, Alex
ander Fiſcher, 107 S.). Kleine feine Paſtelle, die im
weſentlichen alte lübecker Originale darſtellen. Nicht
im Ton derÄ vorgetragen, ſondern trotz
der Kürze mit pſychologiſcher Vertiefung geſtaltet,
durchweht von einem leiſen, melancholiſchen Humor.
Ein Buch, das man mit ungetrübter Freude lieſt.
Otto Erich Kieſel kennt die Geſchichte Hamburgs

genau. In ſeiner Erzählung „Frau Marthe und ihr
Sohn“ (Hamburg, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, 174 S.)
macht e
r jene ſtürmiſchen Tage nach der Reformation
lebendig, in denen Chriſtine von Schweden in Ham
burg ihren Wohnſitz genommen hatte. Und in dies
prächtig ausgeführte Milieu hinein ſtellt e

r

ſeine
Heldin und läßt ſie ihrem Sohn das Glück erkämpfen.
Es iſt ein hohes Lied von der Mutterliebe, das hier
angeſtimmt wird. Ein ſchlichtes, geſundes Buch,
niederdeutſch in allen Faſern.
Wir kommen nun zu der engeren Gruppe jener

niederdeutſchen Schriftſteller, die als Ausdrucksmittel
die niederdeutſche Mundart zwar nicht allein aner
kennen, aber doch bevorzugen. Da iſt vor allem
Hinrich Wriede mit einem prächtigen Bändchen,
„Lüd van Neß. Finkwarder Geſchichten“ (Hamburg,
Quickborn-Verlag, 5

8 S.). Sechs Geſchichten von
der Fiſcherinſel Finkenwärder, gleich echt im Ernſt
wie im Scherz, in ihrer ſchlagenden Charakteriſtik ſo

nur von einem zu treffen, der, wie Wriede, ſelber ein
Sohn von Finkenwärder iſt.
Daneben von demſelben Autor „Sill Külper“Ä Quickborn-Verlag, 126 S.). Zwei Ge

chichten, die, ſoweit der Erzähler elbſt ſpricht, hoch
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deutſch geſchrieben ſind, während die Dialoge in der
Mundart vor ſich gehen. Die Titelnovelle von Sill
Külper, die um die Heimkehr ihres Gatten mit Gott
ringt, iſ

t

mit ihrem erſchütternden Schluß ein
Meiſterſtück niederdeutſcher Erzählungskunſt. Die auf
ein ähnliches Motiv geſtellte zweite Geſchichte,
„Hanken“, mit dem fein humoriſtiſch getönten, glück
lichen Ausgang iſ

t

dieſem ſtarken Werk gegenüber
doch nur beſcheidene Zuwage.
Zehn kleinere Skizzen vereint Rudolf Kinau

in „Strandgoot“ (Hamburg, Quickborn-Verlag,
124 S.) und fügt ihnen fünf Gedichte bei. Das Buch

iſ
t

ſehr unterhaltſam zu leſen; beſonders die erſte
Skizze „Mien Weeg un mien Weg“, in der Kinau
von ſeiner Jugend und ſeinem größeren Bruder
Gorch Fock erzählt, wird den Freunden der nieder
deutſchen Literatur von Wert ſein. Aber man möchte,
daß Kinau, ſtatt ſich in dieſen kleinen Sachen, die er

ſelbſtverſtändlich kann, zu verzetteln und zu wieder
holen, einmal an ein großes Werk ginge, das ihn vor
eine neue große Aufgabe ſtellte. Talent verpflichtet.
Auch Hermann Boßdorf, das inzwiſchen ver

ſtorbene, bedeutendſte Mitglied dieſes Kreiſes, hat in

„Rode Ucht un anner Geſchichten“ (Hamburg,
Richard Hermes, 149 S.) ein Bändchen kleiner Ar
beiten zuſammengeſtellt. E

r

ſchließt e
s mit der auto

biographiſchen Skizze „De ſwarte Mann“ ab. Der
ſchwarze Mann iſ

t

der Tod, mit dem ſich Boßdorf
zumindeſt, ſeit ſein Leben ein Krankſein war, immer
mit Vorliebe beſchäftigt hat. Der Extrakt dieſer Be
ſchäftigung liegt vor im „Bahnmeeſter Dod“, jenem
niederdeutſchen Drama, das neben dem „Fährkrog“
Boßdorfs Bedeutung am ſtärkſten erwieſen hat.
Was er in dieſen beiden Stücken leiſtete, hat er nicht
wieder erreicht, auch nicht in dieſen kleinen Stücken, die
alle „Jan Klapperbeen“ zur Hauptperſon haben und
zeigen, wie der Dichter ſein Lieblingsmotiv immer
von neuem zur Hand nahm und es von allen Seiten
beleuchtete.
Auch in des jungen Hans Ehrke Sammlung von
„Vertellen“, die unter dem Namen „Schummertied“
im Nordiſchen Heimatverlag H

.

H
.

Nölke in Bordes
holm (144 S.) erſchienen iſt, ſpielt„Jan Knakenmann“
eine große Rolle, und zwar wird er gelegentlich ſelber
angeführt, dann aber wieder erſcheint er als der un
widerſtehliche Menſchenbezwinger. Beide Auffaſſun
gen fließen unmittelbar aus der Volksanſchauung
Niederdeutſchlands, aus der EhrkesSchaffen überhaupt
ſeine ſtärkſte Anregung zieht, auch da, woesingewiſſem
Sinn ſentimental ſcheint. Denn dieſe Sentimentalität

iſ
t für das Volk das nötige Gegengewicht gegen ſein

nüchternes Alltagsleben. „Poeſie der Arbeit“ iſ
t

ein
hübſches Schlagwort für die, denen der Rücken nicht
krumm, die Knochen nicht ſteif und die Hände nicht
ſchwielig werden in ihrem Beruf. Handwerksmann,
Bauer und Schiffer wiſſen von dieſer „Poeſie“
wenig und finden die Erholung von ihren Mühen in

einer ihrer Geiſtigkeit gemäßen Poeſie, die entweder
derber Humor oder weiche Sentimentalität und
Romantik iſt. Ehrke iſ

t

durchaus volkstümlich, auch
darin, daß ſeine kleinen Proſaſtücke zumeiſt lyriſch
oder balladesk geſtimmt ſind. Er gehört zu den jungen
holſteiner Dichtern, auf deren weitere Entwicklung
man geſpannt ſein darf.
Ehrke erſcheint denn auch ſtattlich vertreten in

dem Sammelband „De ole Klang,“ den Ferdinand

Zacchi im Nordiſchen Heimatverlag H
.
H Nölke in

Bordesholm (315 S.) herausgegeben hat. Zacchi,
ſelber ein vielgeleſener mundartlicher Schriftſteller,

iſ
t zugleich Leiter der Zeitſchrift „De Plattdütſche

Klock“ und hat aus ihren Beiträgen in dieſem eine
gute Auswahl von Proſaſtücken und Verſen zu
ſammengeſtellt. Neben bekannten Namen, wie Boß
dorf, Claudius, Frahm, Kinau, Iven Kruſe, Lau,
Semper, Wriede, finden ſich auch minder bekannte
mit guten Dingen vertreten. Der Band, der durchweg
ein ſehr anſtändiges Niveau hält, gibt einen lehr
reichen und intereſſanten Querſchnitt durch die
mundartliche Literatur von Holſtein und Hamburg
Auch Paul Schurek iſt in dieſem Band vertreten,

ein junger Hamburger, der zu den ſtärkſten Bega
bungen der neuen niederdeutſchen Gruppe zählt,
wenn man ihn nicht ſchlechthin den ſtärkſten von
ihnen allen nennen will. Jedenfalls iſt ſein neueſtes
Buch, die hochdeutſche Erzählung „Der Hamburger
Brand“ (Hamburg, M. Glogau jr., 130 S.) eine
außergewöhnliche Erſcheinung, die alles andere, was
die Niederdeutſchen in den letzten fünf Jahren heraus
gebracht haben, in den Schatten ſtellt, auch die zu

letzt vor ihr veröffentlichte Geſchichte Schureks, „D:
rode Heben“ (Braunſchweig, Georg Weſtermann,
127 S.), die in der Revolutionszeit in Hamburg
ſpielt. „De rode Heben“ iſ

t

aus ähnlichen Gedanken
erwachſen, wie die oben beſprochenen Romane
Bückings und Tamms – daß nämlich auch jetzt das
Ungeſunde zugrunde geht und das Geſunde den Sieg
behält – und ſtellt das a

n

den Mitgliedern einer
kleinen Gaſtwirtsfamilie dar. Schlicht, wacker, pſycho
logiſch überzeugend, aber ſchließlich doch nicht über
normales Maß aufwachſend. „Der , Hamburger
Brand“ ſteht hoch über dieſem Maß, vielleicht weil
Schurek darin mit einer Technik arbeitet, die bisher

in unſerer Mundartliteratur noch unbekannt war:
mit der Technik des Expreſſionismus. Sie ermöglich:
ihm, die Stadt und das Feuer, den Wind und das
Waſſer als handelnde und leidende Perſonen zu b
e

nützen, neben denen die Menſchen beinahe zu Epi
ſodenfiguren werden. In prachtvoller, genial ge

ſteigerter Sprache trägt der Dichter – denn das iſt

Schurek hier – ſeine Erzählung vor, die wie e
in

phantaſtiſches Epos wirkt, das man mit fiebernder
Anteilnahme bis zu dem breit ausklingenden Schluß
verfolgt.
„Ohl Veerlanner Vertelln“ bringt Hans Förſters
„Koornknicker“ (Braunſchweig, Weſtermann, 202 S..
Vier a

n

der Zahl. Feſſelnde Geſchichten in aus
gezeichnetem Platt geſchrieben, in denen allen d

e
r

Verfaſſer darauf ausgeht, nachzuweiſen, wieviel
von dem alten Heidenglauben unſerer Vorfahren in

den Vierländern noch lebendig iſt. Das klingt, als
wenn die Stücke rein theoretiſch konſtruiert wären,
aber Förſter hat es verſtanden, die Theorie in packende
Fabeln umzuſetzen. -
Ein ſehr orginelles Buch zum Schluß: „Zwiſchen
Süllberg und Chimboraſſo“ (Hamburg, M. Glogaujr.,
115 S.), in dem der Maler Harry Reuß-Löwen
ſtein Erinnerungen aus ſeiner Fahrenszeit feſt
gehalten hat. Intereſſant ſind die ethnographiſchen
Skizzen aus Japan und der Südſee, die Hauptſache
aber ſind die köſtlichen humorvollen Szenen aus dem
Leben an Bord. Einer, der ſelber darin war, ſchilder
hier das Matroſenmilieu mit ſprudelnder Laune,
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und doch ganz echt und ohne Übertreibung. Stücke,
vie „Armer Caſimir“ oder „Heitmann ſien Munki“
ind Perlen unſerer derbhumoriſtiſchen Literatur und
n unſerer ſchlaffen Zeit erquicklicher denn je

.

Bibliophile Chronik

Von Fedor von Zobeltitz (Berlin)

AÄ Sauer, der treffliche prager Gelehrte, dem wir auf
dem Gebiete der Grillparzer-Forſchung unendlich viel

u danken haben, beſchert uns eine köſtliche, im Rikola-Verlag

u Wien erſchienene Bibliophilengabe: Grillparzers
Diebesgedichte in Nachbildungen ſeiner Hand
chrift. Durch dreißig Jahre, von 1806 bis 1836, können

o
ir in den Blättern dieſer Mappe die Erſchütterungen ſeines

Herzenslebens a
n

den wechſelnden Zügen ſeiner Handſchrift
bleſen. Als Fünfzehnjährigen begegnen wir ihm zuerſt in
iner „Der Kampf der Leidenſchaften“ betitelten Dichtung,
oild, ſtürmiſch, ſchilleriſch, in Klängen aus der „Phantaſie

in Laura“. Sauer glaubt, die Schwärmerei ſe
i

a
n die

Schweſter ſeines Freundes Wohlgemuth gerichtet geweſen,
Thereſe, ſpäter verehlichte Seyfried – und der Name
Thereſe“ ſteht denn auch in verkleinerten, gleichſam zögernd
ingeworfenen Schriftzügen in Klammern hinter dem Titel.
Die nächſten poetiſchen Epiſtel gelten Schauſpielerinnen, ſo

a
s „Cherubin“ überſchriebene Gedicht, das er der Sängerin

Henriette Theimer widmete, die er als Pagen in Mozarts
Hochzeit des Figaro“ bewundert hatte, wie e

r in ſeiner
Selbſtbiographie erzählt. Einer anderen, unbekannter ge
liebenen Sängerin, Katharina Altenburger, mögen die
Ergüſſe aus Sommer und Herbſt 1817 gegolten haben.
Daran ſchließt ſich das jetzt „Erinnerung“ benannte Gedicht,
wasSchreyvogel (in ſeiner unverkennbaren Handſchrift) für

a
s

Taſchenbuch „Aglaja“ gelegentlich in des Freundes Ab
veſenheit zurechtſtutzte. Für die Tänzerin Thereſe Heberle
nag das „Vorzeichen“ verfaßt worden ſein – und nun
reten die wahrhaft großen Leidenſchaften in ſein Leben.
Zuerſt in Charlotte Jetzer – die Kämpfe dieſer Liebe bilden
»en Hintergrund der Medeadichtung und verſuchen, in der
Dichtung „Der Bann“ aus dem Spätherbſt 1819 zum Ab
chluß zu kommen. Dann aber wird Katharina Fröhlich die
Königin ſeines Herzens, in drei Poeſien finden wir ſie ver
herrlicht, und auch der Schmerz der endlichen Trennung
ehlt nicht: in den hier wiedergegebenen Strophen aus den
„Jugenderinnerungen im Grünen“ von 1824. Und ſo geht

e
sweiter. Ein Griechenkind, Marie Daffinger, die Gattin des

berühmten Miniaturmalers, beſingt er als Göttin der Anmut,
bei anderen Liebesgedichten bleiben die Adreſſatinnen un
icher, bis auf das Poem „Willſt du, ich ſoll Hütten bauen“,
das ſich vielleicht auf Heloiſe Hechner bezieht, die man
Grillparzers letzte Liebe nennen kann. Eine kleine Feder
zeichnung aus ſeinem fünfzehnten Lebensjahre ſchließt als
Vignette die Veröffentlichung ab, der der Verlag eine
höchſt geſchmackvolle Ausſtattung gegeben hat.
Der Dom-Verlag in Berlin beginnt die Reihe ſeiner

Veröffentlichungen aus den Handſchriftenſchätzen der Preußi
chen Staatsbibliothek mit dem (von Otto von Holten aus
gezeichnet in altertümlicher Type hergeſtellten) Textab
bruck einer bisher unbekannten Handſchrift der „Hiſtorie
von der ſchönen Magelone“. Die reizende Novelle, auf
ranzöſiſchem Boden im 15. Jahrhundert entſtanden, iſ

t

bald darauf teils in getreuer Überſetzung, teils in freier Bear
beitung in die Literatur aller Kulturſprachen übergegangen
und beſchäftigte auch unſere Romantiker. Die vorliegende
Verdeutſchung, ſichtlich bayriſcher Herkunft, übertrifft an
prachlicher Gewandtheit nicht unbeträchtlich die 1535 zuerſt

m Druck erſchienene Veit-Warbeckſche Überſetzung. Nach den
Unterſuchungen des Herausgebers, Hermann Degering, iſ

t

d
ie Handſchrift die Kopie eines geſchulten Schreibers und

nähert ſich im Dialekt dem der Stadt Nürnberg. Verfaßt

wurde ſie von dem Bearbeiter nicht nach einer franzöſiſchen,
ſondern einer italieniſchen Vorlage, und es iſ

t

ſehr intereſſant,

wie Degering nun in gelehrter und ſcharfſinniger Unter
ſuchung nachweiſt, daß auch die älteſten franzöſiſchen Histoires
de la belle Maguelonne auf italieniſchen Vorlagen beruhen,
was die Vermutung nahelegt, daß die ganze Urform der
Novelle italieniſch ſei. Das ſchließt natürlich nicht aus, daß

ſi
e „auf franzöſiſchem Boden“ entſtanden iſt, vielleicht und

wahrſcheinlich durch einen aus Neapel ſtammenden, in einem
der Klöſter Südfrankreichs ſäßig gewordenen Geiſtlichen, der
wohl die Abſicht hatte, in der Geſchichte eine neue Legende
zur Erbauung religiöſer Gemüter zu ſchaffen. Daß ihm das
mißlang, lag zunächſt an dem novelliſtiſchen und erotiſchen
Charakter der Erzählung, deren Grundfabel ſich in einem der
Märchen aus „Tauſendundeiner Nacht“ findet. Ebenſo wert
voll wie der Text iſ

t

der Bilderſchmuck, der nach allgemei
nem fachmänniſchem Urteil dem Kreiſe der Donauſchule an
gehört, Federzeichnungen, die künſtleriſch bedeutend höher

zu bewerten ſind als die Holzſchnitte der alten franzöſiſchen
Ausgaben, ganz abgeſehen von dem erſten deutſchen Mage
lonendruck, zu deſſen Illuſtrierung einfach ſchon vorhandene
Holzſtöcke aus früheren Werken des Stainerſchen Verlags

benützt wurden. Profeſſor Degering hat die Bilder in Strich
ätzung wiedergeben laſſen, weil man ſi

e

dank dieſer Technik
am beſten in den Texteinſtellen konnte. Der Text ſelbſt blieb,

bis auf die Auflöſung einiger Abkürzungen und die Ein
führung einer Interpunktion, unangetaſtet, ſo daß die
ſchöne, urſprünglich für den Bücherfreund beſtimmte Aus
gabedoch auch für den Germaniſten (wie den Kunſtgelehrten)
von hohem Wert ſein dürfte. Die Ausſtattung des Verlags
verdient alles Lob. Mein Exemplar iſt auf ſogenanntem
Antikbütten gedruckt und ruht in einem lichtgelben Ganz
leinenband mit dem Titelaufdruck in rot. Es wurden indes
auch noch vierzig Exemplare auf echtem Zandersbütten in

handgemaltem Ganzpergament und ſechzig mit gleichem
Papier in Halbpergament hergeſtellt.

-

Der Amalthea-Verlag in Zürich, Wien und Leipzig
hat ſeiner großen dreibändigen Dante-Ausgabe eine ſehr
reizvolle kleinere Bibliophilenausgabe folgen laſſen: einen
Fakſimiledruck der erſten Ausgabe (1777) von „Heinrich
Stillings Jugend“, mit einem Nachwort von Hans Feigl,
vortrefflich ausgeführt von der Geſellſchaft für graphiſche
Induſtrie in Wien und geſchmückt mit dem Titelkupfer
Chodowieckis und einem Porträt Jung-Stillings. Dieſer
Lebensroman eines einſt Vielgeleſenen– Goethe gab ihn
ſeinerzeit ohne Wiſſen des Verfaſſers zum Druck – iſt ein
munteres, ſinniges Volksbuch, a

n

dem man noch heute
ſeine Freude haben kann. Sogar der rigoroſe Gervinus
lobte es, und wenn Ed. Engel bei der Lektüre der „Jugend“

zuweilen a
n Frenſſens „Jörn Uhl“, erinnert wurde, ſo iſt
auch das verſtändlich. Mir iſt es ähnlich ergangen. Hübſch
wie immer iſ

t

auch der diesjährige Amalthea-Almanach
mit zahlreichen Beiträgen der Autoren des Verlags und
einer großen Anzahl von Illuſtrationsproben, aus denen
eine farbig wiedergegebene Ölminiatur Goethes von Tiſch
bein, vielleicht aus dem Jahre 1781, vermerkt ſei, die in der
im gleichen Verlage erſcheinenden Chronik des wiener
Goethe-Vereins (Bd. 33) zum erſten Male veröffentlicht
wurde. Das Außere des Almanachs empfiehlt ſich wie
immer durch ſeinen unaufdringlich vornehm wirkenden
Geſchmack.
In hohem Maße erfreulich ſind wieder die letzten Ver

öffentlichungen des Avalun-Verlags in Wien und Leipzig,
zumal der Herausgeber Julius Brüll ſich für eine Anzahl
ſeiner Drucke die hellerauer Werkſtätten geſichert hat. Viel
umworben als Radierer von den Verlegern bibliophiler

Werke iſ
t

derzeit Karl M. Schultheiß, ein Künſtler, der in der
Feinheit der Nadelführung, mehr noch in ſeinen kleinen
Schmuckleiſten und ſeinen Vignettenepigrammen als in den
Vollbildern, oft a

n

die Meiſter koketter Buchkunſt im Frank
reich des 18. Jahrhunderts erinnert. In Stendhals (im
franzöſiſchen Urtext wiedergegebener) Novelle „Vanina
Vanini“ entzückt ſchon der reizende Titel, ebenſo wie die
flott hingeworfenen Vignetten auf dem Titelblatt zu
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Stifters „Nachkommenſchaften“, und wenn ich ehrlich ſein
ſoll, ſtelle ic

h

in beiden Büchern die zierliche Kleinkunſt der
Vignettenbilder noch über die größeren Kompoſitionen. Die
beiden, gediegen in Halbleder gebundenen Oktavbände wur
den von Jakob Hegner in Hellerau gedruckt, die Stifterſche
Novelle in der anmutigen Jean-Paul-Fraktur, die Stendhal
ſche in einer älteren Antiqua von 1732, die ſich ähnlich wie
die Ungerſche Fraktur einen neuen Platz in der Gegenwart
geſchaffen hat. Ein weiterer Avalundruck bringt das Gala
tea-Fragment des Cervantes. Der Bearbeiter des kleinen
Schäferromans, Otto Hettner, der ſich in der Umdichtung
der lyriſchen Einlagen auch als Poet erweiſt, iſt zugleich der
Künſtler, der das Werk mit 56 Steinzeichnungen geſchmückt

hat, figurenreichen Bildern, deren äußeres Arrangement
mit glücklicher Hand ſo getroffen iſt, daß die Illuſtration nicht
hemmend auf den Fluß des Textes einwirkt. Der Groß
quartband wurde ebenfalls von Hegner in der Didot-Antiqua
auf kräftigem Bütten gedruckt und von P.A. Demeter ge
ſchmacksſicher gebunden – je nach den Ausgaben in Ganz
und Halbpergament und in Japanpapier. Zu dem alt
berühmten Streit- und Troſtgeſpräch des Johannes von Saaz
„Der Ackermann und der Tod“, von Arthur Rößler nach
einer Vorlage aus dem 15. Jahrhundert übertragen und von
der öſterreichiſchen Staatsdruckerei in einer kernigen Pſalter
gotiſch gedruckt, paßt ausgezeichnet die derb zufaſſende,
gewollt archaiſierende Holzſchnittechnik von Otto R

.

Schatz.
Auch der Einband gehört mit zur Gleichſtimmung des
ganzen: Schweinsleder, auf echten Bünden (von K

.

Scheide
mann, Wien) mit der Hand gebunden. Zu Rößlers kunſt
äſthetiſchem, ſchon früher veröffentlichtem, in der Avalun
ausgabe aber vervollſtändigtem Dialog „Die Stimmung der
Gothik“ hat Otto R

.

Schatz ebenfalls die (20) Holzſtöcke
geſchaffen, faſt nur Vollbilder, aber auf dem Büttenpapier
des Textes gedruckt, ſo daß der einheitliche Eindruck nicht
zerriſſen wird, Bilder von zwingender Kraft und voll
lebendiger Sprache. Den ſchlicht-dauerhaften Einband

in Ganzpergament lieferte die Werkſtatt Karl Scheibe in

Wien.
Voltaires pläſierlichen philoſophiſchen Roman „Can

dide“ hat Johann Frerking für den Verlag Paul Steege
mann in Hannover ſehr flott und mit vieler Wortkunſt neu
überſetzt. Dazu entwarf Alfred Kubin 2

8 Federzeichnungen,

und ſchon deshalb werden die Bibliophilen eifrig nach dem
Werke greifen. Kubin iſ

t

hier freilich nicht der Illuſtrator des
Grauſigen, der aus erregten Tiefen ſeiner Phantaſie Un
geheuerlichkeiten hervorzaubert und in grotesken Gebilden
feſthält, ſondern zeigt die liebenswürdigere Seite ſeines
Humors, die auch beſſer für dieſe närriſche Geſchichte ſich
eignet, in einer Reihe ganz köſtlicher Skizzen. Die fünfzig
erſten Exemplare wurden auf Bütten abgezogen und nume
riert. – Sauber und anſtändig, ohne übertriebenen Luxus,
aber immer gediegen in der Ausführung, treten die Biblio
philenausgaben des Pantheon-Verlags in Berlin auf
den Büchermarkt. So auch das neueſte Werk, die „Liebes
elegien des Catull“, in vortrefflicher Verdeutſchung von Paul
Lewinſohn. Dietſch & Brückner in Weimar haben das Buch

in ihrer klaren, einfach ziſelierten Antiqua gedruckt und die
lateiniſchen Anfangszeilen in Rot über die Titel der ein
zelnen Dichtungen a

n

den Seitenbeginn geſtellt. Ebenſo
heben rote Zierpunkte die Strophen, und rote Linien ſchließen
die Seiten ab. Der Einband iſt Halbpergament, doch wurden
auch 200 Exemplare auf handgeſchöpftem Van-Geldern
Bütten abgezogen, in koſtbares Leder gebunden. Eine gleich
ausgeſtattete Ausgabe der „Elegien des Tibull“ bereitet der
Verlag vor.
Hoffmann & Campe in Hamburg-Berlin ſetzen ihre

Heine-Gedächtnisdrucke fort. Der vierte bringt eine ſchon
vor 2

5 Jahren geſchriebene, doch noch heute ihre Lebens
kraft bewahrende kritiſche Biographie Heines aus der Feder
des alten, ſcheinbar ewigjungen Georg Brandes. Eine An
zahl bildlicher Beigaben bilden den Außenſchmuck des Werkes.
Dem Titel gegenüber ſteht zunächſt das Porträt Heines, nach
der Plakette David d'Angers' von Hermann Struck radiert.
Eine zweite meiſterhafte Radierung Strucks zeigt uns

Heines Grabmal, ein Fakſimile die Handſchrift des Dichters

in dem Hymnus „Ich bin das Schwert“, nach dem Originc
aus dem Archiv des Verlags. Der Öffentlichkeit wenig b

e

kannt ſind die Porträts von Amalie und Thereſe Heine
erſteres nach einer Büſte im Beſitz der Frau Karpeles in

Berlin, letzteres nach dem Ölgemälde im Hamburger Heine
Aſyl. Es wurden drei Ausgaben hergeſtellt: in Halbfranzmi:
Signierung der beiden Radierungen durch den Künſtler, in

Halbpergament und in Halbleinen. Auch von Heines Werken

in Einzelausgaben iſ
t

ein neuer Band erſchienen: Die
„Novellen“ mit einer klugen und intereſſanten Einleitung von
Jakob Schaffner und zahlreichen Abbildungen, meiſt nach
zeitgenöſſiſchen Vorlagen, von denen die zum „Rabbi vor
Bacherach“ beſonders gut ausgewählt ſind. Das Bildnis
Heines, nach dem Gemälde M. Oppenheims von G. Küſtner
lithographiert, ſtammt aus der Varnhagen-Sammlung d

e
:

Staatsbibliothek und iſt jenes Porträt, unter das Varnhagen
„Sehr ähnlich“ ſchrieb. Handſchriftproben aus dem „Rabbi“
ſind gleichfalls beigegeben.
In das bibliophile Fach ſchlägt auch der im Ieipziger

Inſel-Verlag erſchienene zweite Band der Sammlung
Kippenberg, der als Titelbild Bettina von Arnims gut
gemeinten Entwurf zu einem Goethe-Denkmal trägt, nac
einem Steindruck in der Zeitſchrift „Iris“ von 1825 wieder
gegeben. Auch ſonſt hat Kippenberg für ſeine einzig d

a

ſtehende Sammlung mancherlei Neues von und über
Bettina erwerben können, über das Fritz Bergemann im

Jahrbuch Mitteilung gibt: aus Riemers Nachlaß, aus Ecker
manns Beſitz und endlich einen eigenhändigen Aufſa
Bettinas über Schleiermacher. Das Jahrbuch iſt auch diesmal
wiederreich, überreich a

n

ausnehmend intereſſantem Materie
für die Forſchung wie für den Bücherfreund. Witkorff
gräbt eine ulkige Farce, „Der Streit der Literatur-Zei
tungen“ von 1804 aus, deren Verfaſſer ſicher im Umkreis
der jenaer Profeſſorenwelt zu ſuchen iſt. Ein paar neue
Goethe-Briefe konnte Konrad Höfer aus dem Nachlaß eines
baltiſchen Edelmanns retten, die meiſten an den Wegebau
inſpektor Goetze, der ſchließlich Goethes getreuer Reiſe
marſchall wurde, andere Briefe aus den der Sammlung ein:
verleibten 38 Carl Alexanders a

n

Eckermann teilt Julius
Peterſen mit, zwei Briefe Kräuters a

n

die Gräfin Hop
garten Arthur Pollmer in einem ausführlichen Eſſan über
den Nachlaß Kräuters, den Kippenberg ſchon vor Jahren
erwerben konnte. In dem Artikel „Stadelmanns Glück und
Ende“ erzählt Kippenberg ſelbſt Erheiterndes und Tragiſches
aus dem Leben Stadelmanns, des braven alten Diener
Goethes, dem e

r

bereits vor zwölf Jahren in einem Privatdruc
ein hübſches Denkmal geſetzt hat, und macht in den „Kleinerer
Mitteilungen“ unter anderm auf eine in Deutſchland wenig
bekannte koſtbare Goethe-Sammlung in New Haven und
auf eine groteske franzöſiſche Werther-Myſtifikation auf
merkſam. Aus der Fülle der Bildertafeln möchte ich nur
das Miniaturporträt der Karoline von Feuchtersleben von
unbekannter Hand und Pechts Bleiſtiftbildnis Kräuter
von 1845 hervorheben.
Von Sonderausgaben der Bibliophilen Geſellſchaften

ſe
i

zunächſt der für die Mitglieder der Maximilians
Geſellſchaft hergeſtellte Neudruck einer novelliſtiſcher
Jugendarbeit Gerhart Hauptmanns erwähnt, die unter
dem Titel „Faſching. Eine Studie“ 1887 im erſten Bande
der faſt völlig verſchollenen Zeitſchrift „Siegfried“ erſchien
und ſeitdem nie wieder gedruckt, auch nicht in die Geſamt
ausgaben der Werke aufgenommen wurde. Die für de

literariſchen Entwicklungsgang Hauptmanns ſehr intereſſant
kleine Erzählung wurde in der Offizin von Otto von Holte

in höchſt geſchmackvoller Aufmachung neu hergeſtellt und

in 300 numerierten Exemplaren verausgabt. Eine b
e

ſondere Freude ſind mir immer die Veröffentlichungen der
Geſellſchaft deutſcher Bücherfreunde in Böhmen,
weil ſie ein ſchlagender Beweis für das aller Gegenpolitik
zum Trotz noch überaus rege geiſtige Leben der Deutſcher

in der Tſchechoſlowakei ſind. Die neueſte umfangreiche
Publikation der Geſellſchaft bringt als Fortſetzung d

e
r

von Profeſſor Friedel Pick herausgegebenen Pragenſia di
e
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„Prager Exekution im Jahre 1621 in Flugblättern und Ab
bildungen“, eine Schilderung jenes fürchterlichen Schau
ſpiels, das 27 führenden Männern der böhmiſchen Stände
den Tod durch Henkershand brachte. Profeſſor Pick, der
auch zu dem fakſimilierten Erſtdruck über das Begebnis die
geſchichtlichen Erläuterungen geſchrieben, hat ſich keine
Mühe verdrießen laſſen, in zahlreichen Bibliotheken zeit
genöſſiſches Bildermaterial aufzuſtöbern. Der Pergament
einband trägt in Goldaufdruck die Kopie des Supraexlibris,
das einer der Hingerichteten, Chriſtoph Khober von Khobers
berg und deſſen Gattin ihren Büchern gaben. Ein anderer,
der vor 300 Jahren auf dem ſchwarzverhängten Schau
gerüſt vor dem prager Rathauſe einen ſchauerlichen Tod
fand, der Rektor Johannes Jeſſenius, war gleichfalls ein
eifriger Bibliophile, aus deſſen Bibliothek noch immer hie
und da einige Bücher auftauchen, meiſt in ſehr ſchönen Ein
bänden. Als charakteriſtiſches Anzeichen ſeiner Sammel
paſſion reproduziert Pick ein Blatt (in Verkleinerung):
„Bibliothecae Jessenianae Inscriptio“, das Jeſſenius ver
mutlich in ſeiner wittenberger Zeit über ſeiner Bibliothek
angebracht hatte und das einen lateiniſchen Hymnus auf die
Bücher enthält, die „Helfer gegen Langeweile und Woh
nungen der Muſen“. Ein Analogon zu dieſer eigenartigen
Ankündigung hat man noch nicht auffinden können.

Echo d
e
r

Bühnen
Heinrich von Kleiſt.“ Deutſche Tragöde in 5 Akten.
Won Ötto Sanders. (Rheinland-Verlag, Köln.) (Urauf
führung im Metropoltheater durch Kammerſpiele E

.
V
.

am
28.Mai 1923.)

robleme locken, verlocken, beſonders wenn ſi
e

menſchlich
ſchickſalhaft anmuten. Verlockend iſ

t

e
s zudem, Kleiſt

und ſeinen Geiſt in die ſcheinbar führerloſe Gegenwart hinein
zuſtellen als Orientierungszeichen. Darf der Dichter ſich
verlocken laſſen? Gefahr iſ

t

ſelbſt dann damit verbunden,
wenn neben „der deutſchen Tragödie“ die menſchliche wahl
verwandt anzieht. Zwieſpältigkeit der Problemſtellung und
Problemführung iſ

t

die Frucht. Nationalismus und Männer
freundſchaft laufen nebeneinander her, ohne ſich zur Einheit

zu verbinden durch gegenſeitige Bedingtheit. Vielleicht
hätte die ſtärkere Betonung des hiſtoriſch-politiſchen Hinter
grundes zu einer einheitlicheren Verknüpftheit der beiden
Probleme führen können. Aber dann wurde das Aktuelle
zugunſten des Hiſtoriſchen zurückgedrängt, und Otto Sander
wollte offenbar das Gegenteil.

„Alle hiſtoriſchen Dramenſtoffe – beſonders aber ſolche
mit literariſchen Helden – bergen eine weitere Gefahr –
ſelbſt dann, wenn wie in vorliegender Tragödie der hiſto
riſche Held gedacht iſ

t

a
ls Träger der Ideen des Autors –

ſi
e

verführen dazu, bei dem Publikum zu viel Kenntniſſe von
dem Lebensgang und ſeinen Einzelheiten vorauszuſetzen.
Das tut Otto Sander, und obwohl einmal der Held, hier
Kleiſt, Träger der Ideen des Autors ſein ſoll, werden doch

ſo reichlich Ausſprüche des Dichters in das Werk aufgenom
men, daß ſich neue Zerſetzungsmomente ſtiliſtiſcher Art geltend
machen. Einmal ſind die Zitate vorzugsweiſe im Hinblick auf
die gegenwärtige politiſche Lage ausgewählt, und dann
ſteht Otto Sanders' Stil, obwohl man ihm ſtarkes Ein
fühlungsvermögen nicht abſprechen kann, hart neben dem
beſonderen Stil Kleiſts.
Aber bei alledem iſ

t

viel Wollen in dieſem Werk, viel
leicht z

u viel, um den Blick für die Wahl der künſtleriſchen
Mittel klar zu halten. Drama erfordert Entwicklung–
Sanders' Kleiſt iſ

t

von Anfang an todesbereit, ſein Zuſam
menſein mit anderen Menſchen nur Suche nach dem Todes
gefährten. Die Dialoge infolgedeſſen nicht handlungs
treibend, nicht einmal begleitend, ſondern nachholend –

wenigſtens in der Mehrzahl. So kommt es, daß man auch
bei dem Helden Kleiſt, genau ſo wie bei ſeinem Dichter, den
Willen für die Tat nehmen muß. Sein Ende erſcheint nicht
ſchickſalszwanghaft, mehr pathologiſch-ſtimmungshaft, und
die Dramatik Sanders' gleitet damit ins Lyriſche über. Ein
ſolches Werk trotz ſeiner augenfälligen, aus Unklarheit, alſo
wohl aus Stimmung, geborenen Mängel abtun, würde nicht

zu rechtfertigen ſein, um ſo weniger, als Sanders' Lud
wig XIII. eine ſtarke perſönliche Note trug.
Köln Paul Bour feind

Erfurt
„Eulenſpiegels Ende.“ Ein Aufzug von Walter
Bähr. „Der Steger“ und „Der Prophet“ von Her
bert Köllner. (Uraufführung im Erfurter Stadttheater-- durch die Freie Volksbühne.)

T Eulenſpiegel, aus der Hans-Sachs-Atmoſphäre insLiteraturneureich gehoben, verfärbt ſich unter dem
Pinſel aller Autoren: Wir ſahen einen Eulenſpiegel von
Vershofen, politiſchen Charlatan und nachfauſtiſchen Schatz
kanzler; intereſſantes Experiment, aber Retortenprodukt.
Walter Bähr ſucht im wohlziſelierten, altdeutſch geverſten
Einakter den tiefſten Grund des Eulenſpiegels im „Mephiſto“.
Der auf der Landſtraße von der Peſt geſchlagene Aben
teurer ſchleppt ſich bis ins Hoſpital „Zum heiligen Geiſt“

in Mölln und ſtirbt dort qualvollen Büßertod, geſpenſtiſch
umfeilſcht von einem habgierigen Spittelmeiſter, verflucht
vom exorziſierenden Prieſter, ſchreckvoll gemieden von der
herbeigerufenen Beghine. Nur die alte Mutter Tills träufelt
mit Wort und Geſte B alſam in dieſe rauhzügige Handlung.
Unbarmherzig und konſequent knirſcht in dem kleinen Werk
das Folterrad des Mittelalters. Der ewig ſein Leben am
Galgen Vorbeibugſierende rächt ſich im Tod: Seine er
hobene Sterbefauſt zeigt den entſetzten Umſtehenden die
Peſtbeule. Natürlich iſ

t

auch das nicht der hiſtoriſche Till.
Aber das Argument, eine prächtige Form, knappe, ge
dankentiefe Verſe, Wohllaut der Sprache, gewinnen dem
Autor Sympathie. Vielleicht wäre zu bedauern, daß eiſerne
Selbſtdiſziplin ihn oft am freien Temperamentsausbruch
hindert . . .

Die beiden anderen Einakter übergeht man am beſten
mit Schweigen. Oder beſchränkt ſich auf die Feſtſtellung,
daß ſi

e von einem Schauſpieler verfaßt wurden. Tiraden,
Feuerwerk, Leere. Oder ſind etwa die Ideen neu, daß der
Entſagende in Wirklichkeit der Sieger iſt? Der Menſch den
Propheten überwiegt? Deshalb ein Gehäuf unlogiſchen
Geſchwafels mit in Kauf nehmen zu müſſen, heißt der
Kritik und dem Publikum zuviel zumuten.

Erich Hoogeſtraat

Echo d
e
r

Zeitungen
Aus Thomas Manns Anſprache „Geiſt und Weſen

der deutſchen Republik“:
„Der Urtyp des deutſchen Bildungs- und Entwicklungs

romans gerade, Goethes „Wilhelm Meiſter“, iſ
t

eine wunder
bare Vorwegnahme deutſchen Fortſchreitens von der Inner
lichkeit zum Objektiven, zum Politiſchen, zum Repu
blikanertum, ein Werk von weit vollſtändigerer Menſchlich
keit, als der deutſche Bürger meint, wenn e

r

e
s nur als

Monument perſönlicher Kultur und pietiſtiſcher Autobiogra
phie verſteht. Es beginnt mit individualiſtiſch-abenteuerndem
Selbſtbildnertum und endet mit politiſcher Utopie. Da
zwiſchen ſteht die Idee der Erziehung. Die weſentliche Ein
ſicht, welche aus dieſem Werk deutſcher Vollſtändigkeit zu

gewinnen iſt, iſ
t diejenige der organiſchen und unfehlbaren

Zuſammengehörigkeit von Bekenntnis und Erziehung, von
Selbſt- und Menſchenbildung. Es lehrt, das Element der
Erziehung als den organiſchen Ubergang aus der Welt der
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Innerlichkeit zur Welt des Objektiven zu erleben; es zeigt,
wie eins aus dem andern menſchlich erwächſt; wie mit der
Erziehungsidee, die derjenigen autobiographiſchen Selbſt
bildnertums entſproß, die Sphäre des Sozialen erreicht

iſ
t

und der Menſch vom Sozialen angerührt, der unzweifel
haft höchſten Stufe des Menſchlichen, des Staates nämlich
anſichtig wird. Ja, wenn e

s mit Recht ein klaſſiſches Werk
der Humanität genannt wird, ſo darum, weil eben dies
alles dieſe organiſche und menſchliche Einheit von innen
und außen, Selbſt- und Weltformung die Welt der Humani
tät ausmacht und erfüllt.
Der deutſche Bürger und Menſch, von einem ſtrengen

Schickſal zum Nach- und Weiterlernen angehalten, ſteht
vor der Einſicht, daß e

r
ſeinen Bildungs-, Kultur-, und

Humanitätsbegriff zu früh geſchloſſen hat, als er das poli
tiſche Element, den Gedanken der Freiheit, den republi
kaniſchen Gedanken davon ausſchloß. E

r

iſ
t nur langſam

und treu. Das ihm gemäße Tempo iſt, wie Wagner ſagte,
das Andante, während ſein Schickſal zumindeſt die Vor
ſchrift „Molto vivace“ trug. Was Wunder, wenn e

r

nicht
völlig Schritt damit gehalten hätte! Daß aber der Deutſche
ſein Schickſal einholen wird, iſt nicht zu bezweifeln. Laßt
ihm Zeit zu der durchdringenden Erkenntnis, daß jene Ein
heit von Staat und Kultur, die den Grundgedanken der
Republik ausmacht, nicht nur von ihm, ſondern von allen
Völkern bis zum äußerſten Grade des Menſchenmöglichen
erſtrebt und erzielt werden muß, wenn Europa nicht ver
tieren und verkommen ſoll; laßt ihm ferner Zeit zu der Ein
ſicht, daß die Humanität, allſeitige Bildung, menſchliche
Vollſtändigkeit ebenfalls nichts anderes iſ

t als die Einheit
von Kultur und Staat und daß zwei Dinge, deren Definition
dieſelbe iſt, denn wohl ein und dasſelbe Ding ſein müſſen;
kurz, laßt ihm den Gedanken aufglänzen, daß Republik,
ideell genommen und von mangelhaften Wirklichkeiten
abgeſehen, nichts anderes iſ

t als der politiſche Name der
Humanität – und e

r wird Republikaner ſein.“--
(Frankf. Ztg., Lit. Bl. 13.)

Fritz Mauthner
„Fritz Mauthner war ein ſehr beſchäftigter und an

geſehener Tagesſchriftſteller; zugleich ſpielte der rieſengroße
ſchmale Mann – mit der mächtigen Hakennaſe und dem
langen Bart, wie ein alter Prophet, wie Ahasver anzu
ſchauen – eine nicht geringe Rolle in der berliner Geſell
ſchaft. Obwohl – oder weil ſeine Geſtalt ſo fremdartig
aufreizend in ihr ſtand. Seine Tage waren mit Berufs
arbeit überfüllt, in vielen Nächten kam e

r

erſt ſpät in ſein
kleines Haus im Grunewald zurück. Aber er hatte ſich ein
Geſetz gemacht, a

n

dem e
r Jahre, Jahrzehnte lang mit

eiſerner Energie feſthielt: Niemals, zu welcher Nachtſtunde
auch immer e

r heimkehrte, ging e
r ſchlafen, ohne noch

zwei Arbeitsſtunden ſeinem eigentlichen Werk, ſeiner großen
Aufgabe gewidmet zu haben. Mit dieſem Durchbruch eines
eiſernen Willens zur eigenſten Beſtimmung beginnt Fritz
Mauthners Größe, in dieſem Herausſchneiden eines unab
hängig gerichteten Lebens aus einer berliner Journaliſten
exiſtenz liegt der mittelſte, der aufſchlußreichſte Zug ſeiner
Biographie. In ein paar tauſend ſolcher erliſteten, er
ſparten, ertrotzten, zäh verteidigten Nachtſtunden iſ

t das
Buch entſtanden, das bei Jahrhundertbeginn in den Läden
lag und junge Leute ſchon durch ſeinen Titel erſchütterte:
die „Kritik der Sprache“.
Mauthner hat ſelbſt einmal die drei wichtigſten Erwecker

ſeines Werkes genannt: den Otto Ludwig der ,Shakeſpeare
Studien“, den Nietzſche der „Unzeitgemäßen Betrachtungen“
und – Bismarck! Man ſieht: es iſt kein Nihiliſt darunter;
aber Erzieher zur Sachlichkeit, Feinde der Phraſe, von
Ehrfurcht geleitete Diener des Lebens, das ſind ſi
e alle

drei. Und wenn nun Mauthner, als ein Schüler ſolcher
Männer, mit großartigem Ingrimm daran ging, den dog
matiſchen Hochmut auszurotten, der auf allen Gebieten dem
atmenden Leben die Luft abſchnürt, ſo trieb ihn im Grunde
kein zerſtörender, kein todesfroher Sinn! E

r

führte den

Generalangriff auf alle Arten menſchlichen Geiſteshochmus
zugleich, indem e

r dartat, wie jedes Dogma der Religion
wie der Wiſſenſchaft am Wortkörper klebt und mit ih

m

zugrunde gehen muß, weil die Sprache mit ſo viel Ret
ein Verſtändigungsmittel genannt wird, wie der Ozean
völkerverbindend, weil ihn a

b und zu ein Schiff, ohne z

ſcheitern, paſſieren kann“. So legte e
r

die Axt an di
e

Wurze
all deſſen, was ihm Unheil ſchien. Der rieſige Band w

a
r

nur der erſte Hieb, zwei weitere Bände ſollten alsbald
folgen. Und nun vertrug Mauthners Leben die Teilung
von Schein und Sein nicht mehr lange. Eines Tages lie

e
r

die journaliſtiſche Poſition, die geſellſchaftliche Stellung
Berlin und den Grunewald im Stich und ging davon
ſeinen Studien und ſeiner Arbeit zu leben. „Sie ſind ei

n

ſonderbarer Mann!“ rief ihm damals ein geſcheiter be
t

liner Kollege in einiger Betroffenheit nach, „ſ
o

viele haben

ſchon geſagt, man müßte eine Kritik der Sprache ſchreiben–
und Sie tun e

s wirklich! So viele haben geſagt, man
müßte Berlin fliehen und ſich ſelbſt leben – und Sie tun

e
s wirklich! Das iſ
t

nicht der Brauch!“
Julius Bab (Frankf.Ztg. 503–1M).

„Schon vor ſeiner freiburger Zeit hatte Mauthner
eine große Reihe von Büchern geſchrieben. Eſſayſammlungen
Romane, Satiriſches und Parodiſtiſches. Raſch bekam
wurde ſein Name durch die glänzenden literariſchen Paro
dien: „Nach berühmten Muſtern“. Nicht weniger erfolgreij
war ſein Roman „Die bunte Reihe“, eine Satire auf da

s

geiſtige Berlin der Gründerzeit. Wie reich und mannig
faltig Mauthners erzählendes Werk war, das überblick:
man eigentlich erſt, als die Deutſche Verlags-Anſtalt
Stuttgart und Berlin, Mauthners ausgewählte Schriften
herausgab. In den ſechs Bänden dieſer Ausgabe findet
man den Roman „Xanthippe“, man findet „Don Juan
d'Auſtria“, „Hypatia“ und neben den ausgewählten E

zählungen, den „Böhmiſchen Novellen“ und den Toten
geſprächen“ auch die köſtliche Satire „Schmock“ und de

n

prachtvollen „Letzten Tod des Gautama Buddha'.“
Und doch tritt dies alles zurück gegen Mauthner

große kritiſch philoſophiſche Werke. E
r

hat in den dr
e
i

Bänden ſeiner Sprachkritik: Sprache und Pſychologie –

Zur Sprachwiſſenſchaft – Grammatik und Logik, mit

kühnſter Unbedingtheit ſeine ſprachkritiſchen und erkenntnis
kritiſchen Schlußfolgerungen gezogen. E
r

hat dieſen ſpra
kritiſchen Fanatismus fortgeſetzt in ſeinem Wörterbu
der Philoſophie. Er hat ſchließlich aus dem allem ſeine letzte
erkenntniskritiſchen Folgerungen gezogen in den v

e
:

Bänden ſeiner Geſchichte des Atheismus. Denn auch dieſe
Werk, a

n

deſſen Ende Mauthner ſich zu einer „agnoſtiſchen
Myſtik“ bekennt, iſ

t im Grunde und über alle hiſtoriſchen
Feſtſtellungen hinaus nur die Fortſetzung und Vollendung
von Mauthners Kritik der Sprache.“

d
.

(Neues Tagblatt, Stuttgart, 272).

„Das Werk, in dem e
r

die Summe ſeines Lebens g
e

zogen hat, iſ
t

die große dreibändige Kritik der Sprache
der er dann in den letzten Jahren, d

a

e
r

ſchon zurückgezogen

in Meersburg lebte, eine ebenſo groß angelegte „Geſchicht
des Atheismus“ folgen ließ. Ein Buch von ungeheurer
Gelehrſamkeit – und zugleich das Werk, in dem d

ie

Stel
lung des Menſchen Mauthner zur Welt und ihren Problemen,
ſeine philoſophiſche „Attitüde“, wie Simmel das gern nannte
umſchrieben iſt. Man erfährt über den Menſchen wie über
den Denker Mauthner hier faſt noch mehr als aus ſeiner
Lebenserinnerungen; deren Lektüre iſ

t allerdings erhebli;
leichter.“ Fechter (Deutſche Allg. Ztg.298).

„Es ergibt ſich,– und ſeine kritiſche Objektivität, die wir

gegen Menſchen und Welt auch gegen ſich ſelbſt mit grüble
riſchem Scharfblick gerichtet war, hat e

s

ſchmerzhaft kl
a
r

gewußt, daß der Reichtum ſeines vorwiegend denkeriſcher
Wuchſes zwar nicht überragende, himmelaufreckende M

it
t

getrieben hat, aber dennoch des Geiſtigen und Tiefen v
ie

in ſeinem kernigſten Dauerholz enthüllt hat. Hart und kk

ſagt er von ſeinem Künſtlertum, daß „ſeine Sprache niemals
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lebendig genug“ geweſen ſe
i

und daß ihr das „Höchſte und
Tiefſte“ gefehlt habe: die Erde. (Das wäre ein Kapitel

für ſich: der Fluch des erdflüchtigen Nur-Literatentums!)
Dichter und Denker in ihm: das war der große Zwieſpalt.
Das eine wollte e

r ſein, und es blieb eine unerfüllte Sehn
ſucht, und das andere wurde er ſchließlich aus Naturanlage,
aus Weſensart, und es wurde nur zu einem Teil Erfüllung.
Und Glück und Tragik, Kampf und Arbeit, Hoffen und Ver
zichten, Erkennen und Weiſeſein aus ſchließlichem Nicht
erkennen in ſeiner ſchroffſten Form war in dieſes Menſchen
Leben gebettet mehr als in anderen, weil er das typiſche Los
des geiſtigen Juden trug, der nicht ſtark genug zum Künſtler
war, aber um die ewigen Schönheiten rang wie nur je einer
gerungen, daß er kein eigentliches Vaterland hatte, Deutſch
land liebte, nein, die deutſche Kultur, und dennoch kritiſch
alles Autoritative aus innerſtem Inſtinkt bekämpfte und
das Uberkommene auf Wert und Beſtand hin von über
großen Geſichtspunkten aus prüfte, daß e

r religiös ent
wurzelt war und keinen neuen Glauben gewonnen hatte,
alſo dem Judentum ab- und dem Chriſtentum nicht zu
gewandt war und in der nichtsſagenden Konfeſſionsloſigkeit– aber mit großer menſchlicher Güte – ſtecken blieb. Daß
alles in ſeinem ſkeptiſchen Hirn und in ſeiner ewigen Welt
verbeſſererlaune kritiſch zerdacht und ſatiriſch von boshaft
funkelnden Lichtern übergoſſen wurde – um ſchließlich, wenn

e
r

e
s wog, ihm doch nicht mehr zu laſſen als die ſchale Be

friedigung eines „heiligen Lachens“. Nie war er ſich über
dieſen tragiſchen Zwieſpalt im unklaren, und erlitt darunter.“

D
.
H
.

Sarnetzki (Köln. Ztg. 453).
„Eine ſchöpferiſche Skepſis! Sie ſchenkte jedem Leſer das
befreiende Lachen, mit dem e

r fortan den Wortfetiſchen, der
Anmaßung der Definitionen unter den fadenſcheinigen
Mantel ſah.
Schöpferiſche Skepſis, ſo heißt die Formel für alle Werke

des Mauthnerſchen Geiſtes. Was er ſchuf, war ein Ausbau
ſeines Hauptwerkes. Auch ſein letztes Werk, die „Geſchichte
des Atheismus im Abendlande“ iſ

t

letzten Endes nichts als
Sprachkritik, als „negative Wortgeſchichte der allmählichen
Entwertung des Wortes Gott“. Sprachkritik, nichts als
Sprachkritik iſ

t

natürlich auch jenes ſtattliche „Wörterbuch
der Philoſophie“, das in hundert Stichwörtern die Welt
der Mauthnerſchen Erkenntnis gliedert.“

Monty Jacobs (Voſſ. Ztg. 304).
„Durchaus und mit voller Bewußtheit war er Gegen

wartsmenſch, im Sinne eines Mannes, der die Gegenwart
reiner haben will und immer mehr losgelöſt vom Wuſt des
nur noch Uberkommenen. So führte er damals mit anderen
die „Freie Bühne“ ins Leben, ſo rief er ſeiner Epoche immer
wieder die Mahnung zu, ſich aus ſich ſelbſt und ihren geiſtigen
Bedürfniſſen heraus zu geſtalten. Manchmal irrte e

r,

das iſ
t

das Recht oder Unrecht oder Schickſal des Polemikers, ſtets
aber war ſein Standpunkt auf der überſchauenden Höhe,
nicht in der Ebene des Alltäglichen.“ (Berl. Tagebl.303).
Vgl. auch: A

.

Bäumler (Münch. N
.

Nachr. 177); Chri
ſtian Rodegg (N. Bad. Landesztg. 329); ck (Oſtſee-Ztg. 304);
Ludwig Marcuſe (Berl. Börſ. Cour. 301); (Berl. Börſ. Ztg.
299); Bertha Badt-Strauß (Berl. Tagebl. 319); Bruno Alt
mann (Münch. Allg. Ztg. 27); Theodor Rappſtein (Königsb.
Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 163).

Die ſchöpferiſche Pſychoſe

„In einem Aufſatz von Karl Birnbaum (Voſſ. Ztg.259)
lieſt man:
„Man erkennt: Bei dem Zuſtandekommen kulturpatho

logiſcher Erſcheinungen handelt es ſich durchaus nicht um
enen grob äußerlichen Zuſammenhang, wie e

r

durch das
Befallenwerden einer prominenten Perſönlichkeit von einer
geiſtigen Störung gegeben iſ

t. Tiefere geſetzmäßige Bezie
hungen ſprechen vielfach mit: innere Affinitäten zwiſchen
dem Kulturellen und Pathologiſchen, aus denen ſich dann
auch d

ie Bevorzugung beſtimmter Kulturgebiete oder kul
- tureller Inhalte durch pſychopathologiſche Momente erklärt.

So heftet ſich das Pathologiſche mit Vorliebe a
n

die religiöſe
und künſtleriſche Lebensſphäre (Bindeglied ſind die ſtarken
Gefühlsmitſchwingungen gerade in dieſen kulturellen Be
reichen); ſo ziehen die abnormen depreſſiven Gemütszuſtände
beſonders gewiſſe religiöſe Vorſtellungskomplexe a

n

ſich
(daher der ſtarke Anteil depreſſiv veranlagter Naturen a

n

den
Pietiſten u

.
a
. m.). Ja, darüber hinaus ſind ſogar Weſens

übereinſtimmungen zwiſchen kulturellen und pathologiſchen
Erſcheinungen anzuerkennen. So weiſen gewiſſe pſycho
pathiſche Perſönlichkeitstypen: die Hyperſenſitiven, die Hy
ſteriſchen, die pathologiſchen Schwindler u

.
a
.

unverkennbare
Weſensgemeinſchaften mit einzelnen hochwertigen Spiel
arten kultureller Perſönlichkeiten auf: mit künſtleriſchen, dich
teriſchen, ſchauſpieleriſchen Begabungstypen, und ſie geben

ſo– zumal bei entſprechend günſtiger geiſtiger Allgemein
veranlagung– geradezu pathologiſche Repräſentanten wert
voller Kulturtypen ab.
Dabei zeigt ſich zugleich das Überraſchende und Bedeut

ſame: Das Pathologiſche, das vielfach – zumal in Form
der zerſtörenden Pſychoſe – zum Abbau der höheren ſee
liſchen Schichten, der ſeeliſchen Kulturſchichten der Perſön
lichkeit neigt, wirkt durchaus nicht immer wertmindernd, ent
wertend im kulturellen Leben, ſondern führt zum Teil ſogar
Wertſteigerungen und Wertſchöpfungen mit ſich. So gibt
jene Originalität, die dem Pathologiſchen von Natur kraft
ſeiner Abweichung vom Durchſchnittlichen anhaftet, zahl
reichen Gebilden pſychopathiſchen Einſchlages den charak
teriſtiſchen Wertzuwachs einer beſonderen Eigenprägung.

Es genügt, a
n gewiſſe, in Form oder Inhalt unerhörte Dar

ſtellungen auf den verſchiedenſten Kunſtgebieten zu erinnern,
bis hin zu aufpeitſchender ſchauſpieleriſcher Nervenkunſt, die
ihren erhöhten Eigenwert nicht zum wenigſten der nervöſen
oder pſychopathiſchen Artung ihres Schöpfers verdanken.
In gleichem Sinne werterhöhend wirkt auch jene Produk
tivität der Pſychoſe, die in ihren Symptomenneuſchöpfungen
den vielgeſtaltigen, traumhaft-deliranten Geiſteserzeugniſſen
den Wahnſyſtemen u

. dgl. zum Ausdruck kommt und von ſich
aus geradezu Neuwerte dem kulturellen Leben zuzuführen
vermag (ſo etwa in den eigenartigen Denkſyſtemen ſchizo
phrener und paranoiſcher Geiſteskranker). Vor allem aber
finden wir die kulturelle Höchſtleiſtung der menſchlichen Seele,
den geiſtigen Produktionsakt, nach den Selbſtbekenntniſſen
ſchöpferiſcher Begabungen aller Geiſtesgebiete: eines Otto
Ludwig, Hebbel, Turgenjew und ungezählter anderer – ſo

vielfältig mit pathologiſchen Vorgängen, mit Ausnahme
zuſtänden aller Art verbunden (von Zwangsphänomenen,
viſionshaften Erſcheinungen, Depreſſions- und Erregungs

zuſtänden a
n bis hin zu traumhaften, ekſtatiſchen, Erſchöp
fungs-, ſomnambulen und Dämmerzuſtänden), daß an ihrem
teilweiſe fördernden Einfluß auf den geiſtigen Schaffensakt
nicht gut gezweifelt werden kann. Ja, ſelbſt da, wo die Pſy
choſe a

n

ſich zerſtörend wirkt, macht ſie gelegentlich bisher ge
bundene hochwertige produktive Kräfte frei, wie jene von
Prinzhorn zuſammengeſtellten geiſteskranken Anſtaltskünſtler
beweiſen, die erſt in der Krankheit bildneriſch zu ſchaffen be
gannen. So wird es auch verſtändlich, daß vereinzelt ſelbſt der
Gipfelpunkt der geiſtigen Schöpfungen geradezu durch den
Einbruch der Pſychoſe erreicht wird. Hölderlins wie van
Goghs künſtleriſche Werke aus dem Beginn ihrer ſeeliſchen
Störung ſind wiederholt als Belege für ſolche pathologiſch
geſteigerte Wertſchöpfungen herangezogen worden.“

Ludwig Tieck“
Ludwig Tiecks 150. Geburtstages am 31. Mai iſt viel

fachgedacht worden, das eigentliche Wort für dieſe ſchillernde,
dennoch nicht untiefe Perſönlichkeit iſ

t

aber kaum gefunden

worden. Man wird auch nur bedingt beiſtimmen können,
wenn Felix Scherret (Danz. Volksſtimme 124) ſchreibt:
„Tieck, ein Führer romantiſcher Dichtung, war kein Ro

mantiker aus innerer Notwendigkeit – es fehlte ihm dazu
die metaphyſiſche Veranlagung –, aber der formvollendetſte
Sprachvirtuoſe im frühromantiſchen Kreiſe. E

r

verlieh den
Ideen Größerer künſtleriſche Prägung, verſeichte ſi

e etwas
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und gab ihnen damit den großen Publikumserfolg. Immer
blieber der feingebildete Literat von kultivierter Einfühlungs
gabe in fremdes Weſen, empfänglich für jeden Einfluß, von
beinahe weiblich ſchmiegſamem Talent. Das machte ihn zum
vorzüglichen Überſetzer und Kritiker. Durchaus modern, ging
er in der Kritik von keinen feſten Grundregeln aus, wie Leſſing,
er war vielmehr einer der erſten, die ſich in ihrem Urteil durch
den Eindruck beſtimmen ließen. Am genialſten war ſeine
Treffſicherheit in der Beurteilung ſchauſpieleriſcher Leiſtun
gen, er hatte ſelbſt zuviel vom Schauſpieler in ſich, um ſich
irren zu können.“
So mag es hinreichen, die einſchlägigen Aufſätze nam

haft zu machen: W. Lampe (Saarbr. Ztg. 124); Hans
Benzmann (Berl. Börſ. Ztg. 244); Paul Landau (Berl.
Börſ. Cour. 249); Fritz Strich (Berl. Tagebl. 251 und
Münch. Allg. Ztg. 28).
Wertvoller muten einige Einzelunterſuchungen an:

Carl Müller-Raſtatt „Franz Sternbalds Wanderungen“
(Hamb. Cour., Ztg. f. Lit. 104); Ernſt Friedrichs „Tieck
und die Neuromantik“ (Neue Zeit, Berlin, 142); Ignaz
Gentges „Ludwig Tiecks theatraliſche Sendung“ (Germ.
148); Heinrich Peters „Ludwig Tieck als Novelliſt“ (Tag,
Unt.-Beil., 29. Mai); Felix Haſſelberg „Willibald Alexis
über Ludwig Tieck“ (Deutſche Allg. Ztg. 245); Hans Gäf
gen „Ludwig Tieck im Urteil deutſcher Dichter“ (Magdeb.
Ztg. 260 u. a. O.).

Zur deutſchen Literatur
Uber Grimmelshauſen und den „abenteuerlichen

Simpliziſſimus“ läßt ſich Martha Charlotte Nagel (Kref. Ztg.
148) vernehmen.
Uber Wieland und ſein Warthauſen gibt P.Weiz

ſäcker (Württemb. Ztg., Schwabenſpiegel 23) einen Aufſatz.– Goethes Stammbaum, der väterlicher- wie mütterlicher
ſeits ins Ries führt, legt Otto Kolb (Münch.-Augsb. Abend
ztg., Sammler 46) dar.–Mit Goethes Aufenthalt in Magde
burg (1805) beſchäftigt ſich Fr. Fiſcher (Magdeb. Ztg. 274).– Goethe am Rhein ſchildert Wolfgang von Oettingen
(Deutſche Allg. Ztg. 276). – Das Tagebuch von Goethes
Diener Stadelmann (Jahrbuch der Sammlung Kippenberg,
Bd. 2, im Inſelverlag) wird (N. Zür.Ztg. 860 und Kref.Ztg.
Kultur 147) gewürdigt.– Goethe und Heinrich Meyer be
trachtet Max Hecker (N. Zür. Ztg.908). – „Buddha und –
Goethe“ überſchreibt Kurt Walter Goldſchmidt (Berl. Börſ.
Cour. 296) eine Betrachtung. – Mit dem Fauſt der ge
ſchichtlichen Legende beſchäftigt ſich Hermann Röger (Staats
anz. f. Württemb., Beſ. Beil. 6). – „Fauſtregie und Fauſt
philologie“ in ihren Zuſammenhängen betrachtet A. Kraus
(Prag. Pr. 166). – „Menſchen um Goethe“ läßt Wolfgang
Goetz nach neueſten Veröffentlichungen Revue paſſieren. –
Unter der Uberſchrift „Schiller als Milliardär“ ſetzt Her
mann Friedemann das Jahreseinkommen der Großen unſerer
Literatur, mit heutigen Verhältniſſen verglichen, ausein
ander.

„Hölderlin und wir“ nimmt Zendelwald (Münch.
Augsb. Abendztg., Sammler 50) zum Thema. – Die Briefe
Schleiermachers würdigt Martha Charlotte Nagel (N.
Bad. Landesztg., Kunſt 285). – Zur E. M. Arndt-Lite
ratur äußert ſich Hans Benzmann (Oſtſeeztg. 298). – E. T.
A. Hoffmanns Briefe („Briefe des Phantaſten“) analy
ſiert Will Scheller (Rhein-Weſtf. Ztg. 296). – Die neue
Hoffmann-Biographie von Richard von Schaukal (Amal
thea-Verlag) würdigt Gottfried Fittbogen (Berl. Börſ. Ztg.
288).– „Joſeph Görres, ein Deutſcher“ iſ

t

ein Gedenkblatt
(Voſſ. Ztg. 261) überſchrieben. – Auf einen neuen Eichen
dorff-Fund macht Rudolf Schade (Allg. Ztg., München 23,
24) aufmerkſam. – Mit Dorothea von Schlözer beſchäf
tigen ſich auf Grund der neuen Veröffentlichung (Deutſche
Verlags-Anſtalt Stuttgart-Berlin) J. Kaſtan (Berl. Tagebl.
255), Carl Müller-Raſtatt (Hamb. Corr. Ztg. f. Lit. 102) und
Hans Härlin (Frankf. Ztg. 462–1 M.).
Zum 100. Geburtstag von Ferdinand Kürnberger

(3. Juli) ſchrieben Walter Lampe (Hannov. Kur. 303) und

Hugo Bieber (Berl. Börſ. Cour. 305). – Des 100.Geburts
tages von Oskar von Redwitz (28. Juni) gedachteWalte:
Lampe (Niederdeutſche Ztg. 147) (vgl. auch Oſtſeeztg.25– Zum 50. Todestag von Wolfgang Müller von Königs
winter bot Paul Luchtenberg Briefmaterial aus de

n

Nachlaß (Köln. Ztg. 453), ein Gedenkblatt ſchriebErnſtEdg.
Reimécdes (Germ. 180). – Hermann von Gilms letzte Fe

amtenjahre brachte Anton Dörrer (Augsb. Poſtztg., Lt

Beil. 26) zur Darſtellung, über die neueſte Gilm-Forſchung
(Anton Dörrer) wurde (Tiroler Anz. 121) unterrichtet. –

Zu der Neuausgabe der geſammelten Werke der Malvid
von Meyſenbug (Deutſche Verlags-Anſtalt Stuttgart.
Berlin) bot A

.
K
.

einen Aufſatz (Bund, Bern, Frauen 21
8

– Den Briefwechſel zwiſchen Laſſalle und Marr (Deut..
ſche Verlags-Anſtalt Stuttgart-Berlin) würdigte Margarete
Susman (Frankf. Ztg. 449–1 M.). – Zu Emil Ertls E

innerungen a
n Roſegger (Staackmann) ſchrieb Richard

Rieß (Münch.-Augsb. Abendztg. 167) dankenswerte B
e

trachtungen. – Ein unbekannter Brief Friedrich Nietzſches
aus den Maitagen 1875 wird (N. Zür. Ztg.797) veröffentlicht

Ein bemerkenswerter Aufſatz von Georg Hermannüber
Dauthendey wird (Heidelb. Tagebl., Brücke 6) geboten.–
Erinnerungen an Wedekind veröffentlicht HeinrichMann
(N. Zür. Ztg. 834, 840, 846). – Im Anſchluß a

n

Marc
Krammers Buch ſpricht Arthur Eloeſſer (Voſſ. Ztg. Li

t.

Umſch. 271) über Fontane und die Politik. – Der Erinne
rung a

n

den Todestag Gorch Focks iſt die Unt.-Beil. de
r

Schlesw. Nachr. (120) (Guſtav Struck: „Fock als Dramatiker“
gewidmet, „Gorch Fock und Rudolf Kinau“ überſchreibt
Goſch (Oſtſeeztg., Nedderdütſchland 298) ein Erinnerung:

blatt.– Dem jungen Liliencron widmet Jven Kruſe (Tag
Unt.-Beil. 132) ein Gedenkblatt. – Lily Braun zum Ge

dächtnis ſchreibt Beda Prilipp (Tag 150). – Eingehend be

ſchäftigt ſich Albrecht Schaeffer (Oſtſeeztg., Lit. Rundſch. 25

mit Chriſtian Morgenſterns „Palmſtröm“. – Simmel:
religiöſes Denken bringt Albert Lewkowitz (Voſſ. Ztg.2E
zur Darſtellung.

Der Gedenktag an die Ermordung Walther Rathenaus
rief zahlreiche Betrachtungen: Annette Kolb (Berl. Tage
292); Manfred Georg (Berl. Börſ. Cour. 283); Hugo Preuß
(Berl. Börſ. Cour. 291); Stefan Zweig (ebenda). – Ge

dichte von Fritz von Unruh (Frankf. Ztg. 460–1 M
.

u
n
d

Berl. Tagebl. 294).

Zum Schaffen der Lebenden

In Siegmund Bings Aufſatz „Zu Jakob Waſſermann -

Werk“ (Frankf. Ztg. 439–1 M.) lieſt man: „Kaum e
in
.

Erzählung Waſſermanns, die nicht vom Mythos umwitter
wäre, kein Proſaſtück ſeiner Feder, das nicht, der Idee e

ſprungen, in Idee zurückkehrte. Sein ganzes Werk, gipfelhe
überreich a

n Klüften und Grüften, bezeugt, der bange
Viſion, dem Mythos, der reinigenden Kraft der Idee dien
bar, Recht und Anſpruch des ſchöpferiſchen Menſchen, de

durchaus die literariſche Tenue wahren mag, ohne ſic
h
d
º

daran zu erſchöpfen. Dieſes Werk, im flagellantiſchen Da
von dreißig Arbeitsjahren errungen, Aug in Aug mit de

meduſiſchen Antlitz der großen und unbedingten Kunſtau
gerichtet, bietet das Bild eines vollen und perſönliche
Lebensertrags: auf über 6000 Druckſeiten 1

5 Romanº
Novellenbände, denen morgen ein neuer ſich anreihen wº– Einen Beſuch bei Rudolf Greinz ſchildert Friedrich W.

helm Illing (N. Wiener Journ. 10553) in anregender Par
derei. – Von Heinrich Lerſch entwirft Walther Lamº
(Hannov. Kur.213) e

in ſympathiſches Bild („Unter Millio
Kämpfern einer: Hindenburg. Unter Millionen Sänge
einer: Lerſch.“). – Uber Handel-Mazzetti a

ls

Frau

dichterin bietet Tilly Lindner eine Studie (Augsb. Potz
Lit. Beil. 25), ihren neuen Gegenwartsroman „Ritas §

mächtnis“ (Verlag A
.

Gander) würdigt A
.

Dörrer B
º

Volksbl. 11 u
.

12. Mai) („Das Reichſte und Rätſelhaft
wird dem gläubigen Katholiken in dieſer Schöpfung
ſchloſſen.“). – Eine Studie über Theodor Däub
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(N.Bad. Landesztg.291) leitet Friedrich Schnack mit den Wor
ten ein: „Der im dichteriſchen Grundſtoff reichſte deutſche
Lyriker der letzten Zeit iſt Theodor Däubler. Seine Kontur iſt

ſchwer abzutaſten, a
n

manchen Stellen leidet ſein Organis
mus a

n

einer ungezügelten Gedunſenheit. Er iſt ein heid
niſcher Naturgeiſt, der ſich ins Grenzenloſe ſteigert. Seine
Fruchtbarkeit iſ

t tropiſch. Sein ſchöpferiſches Blut ſcheint ſich
nicht verbluten zu können, ſein dichteriſches Strömen und
Ausſtrömen hat kaum ein Ende. Eine urwelthafte Wuche
rung iſ

t

ſein Ingenium; ſein Wachstum, ſeine Säfte und
Triebe ſind ſtaunenerregend, verblüffend. Däubler iſt– um
einen beliebten Ausdruck zu gebrauchen – ein Phänomen.

E
r
iſ
t maſſig, mammuthaft ſchwer und überladen.“ – Von

Adolf von Hatzfelds Kunſtweiſe ſagt Hans Sturm (Germ.
165) ſi

e

ſe
i

beſtrebt, innere ſeeliſche Spiegelung zu ſein. –
Eine Parallele von Klabund zu Heine zieht Harry Kahn
(N. Bad. Landesztg., Kunſt 311): „Dieſes nahe Beiein
ander der Stimmungsextreme in einem und demſelben
Dichtergemüt drängt einen Vergleich auf, der, auf die rich
tigen Proportionen zurückgeführt und mit allen Kautelen
hiſtoriſcher und biographiſcher Natur ausgeſtattet, ſchwer von
der Hand zu weiſen iſt. In der Tat hat die Stellung Klabunds

im derzeitigen deutſchen Schrifttum eine nicht geringe Ahn
lichkeit mit der Heinrich Heines vor gerade hundert Jahren.
Die literariſche – wohlgemerkt: nur die literariſche, ſo

mancherlei politiſche und ſonſtige Berührungspunkte auch
vielleicht zu finden wären – die formal-literariſche Parallele
wird noch ſchlagender, wenn man ſich Klabunds Lyrik an
ſieht, wo ſie ſich frei von erzähleriſchem Gewand und Vor
wand gibt.“ – Eine Weſensgemeinſchaft erkennt Mario
Krammer zwiſchen Albrecht Schaeffer und Ludwig
Strauß (Deutſche Allg. Ztg. 278): „Bei aller Verſchieden
heit des Temperaments und der Formgebung iſ

t
e
s

eine letzte

und weſentliche Gemeinſamkeit, die Albrecht Schaeffer und
Ludwig Strauß miteinander verbindet. Er hebt ſie aus der
Fülle der wirkenden Kräfte dieſer Zeit heraus, daß ſi

e als
Künſtler reif und rein in allen Verlockungen unſeres Lebens
geblieben ſind, um das tragende Ethos des großen dichte
riſchen Gebildes, von Homer über Wolfram zu Hölderlin und
George, willig in ſich aufzunehmen und mit eigenem Gehalt

zu erfüllen. Nicht die Schwäche und ihr überſteigerter, die
Form zerbrechender Schrei ſpricht aus ihren Werken, ſon
dern hier iſ

t

die Kraft des Erlebens mit dem Maß des antiken
und gotiſchen Vorbildes gepaart. Es iſ

t

auch nicht die enge,

oft zu enge Verbundenheit mit zeitlichen Werten, was ſi
e

kennzeichnet, ſondern das Ringen um die Kunſt als ſolche,
als ſelbſtändige, halt- und richtunggebende Lebensmacht.“– Einen gotiſchen Weſenszug fühlt Chriſtian Jenſſen in

Rudolf Paulſen (Eſſener Volksztg., Lit. Beil. 23): „Wie
Paulſens ſeeliſcher Bau durchaus gotiſcher Struktur iſt, ſo

auch ſein Werk. Und zwar hat er das wahre Weſen der Gotik

in ſich aufgenommen: da iſ
t

nichts von ſchwankender Grenzen
loſigkeit, ſondern auf der höchſten Spitze der Strebungen iſ

t

e
r

ſeinem Jch am nächſten. Zu dieſem alſo klimmt er, nicht
von ihm hinweg. Jedes Werk iſt eine Stufe aufwärts.“ –
Einen guten Überblick über Karl Neuraths epiſches und
dramatiſches Schaffen bietet Paul Wittko (Königsb. Hart.
Ztg., Sonntagsbl. 126) bei hoher Bewertung. – Hans
Brandenburg wird (Münch. N. Nachr. 157) eine bemer
kenswerte Stellung unter den jüngeren Dichtern zuerkannt.– Einen Aufſatz über Eduard Reinacher leitet Hans Franke
(Heilbr. Ztg., Neckar-Rundſch. 22) mit den Worten ein:
„Von keinem der in Schwaben lebenden oder aus ihm her
vorgegangenen jungen Künſtler wird der Chroniſt lieber
reden, als von dem Träumer, Phantaſten und Sprachbildner
Eduard Reinacher, der ein Straßburger iſ

t

und in Stuttgart
ſeit Jahren Heimat gefunden hat. Es weht um die Dich
tungen dieſes Menſchen ein Hauch der Reinheit, ein Geruch
der Erde, ein Leuchten des Alls.“ – Auf den jungen bre
miſchen Dichter Friedrich Lindemann macht Waldemar
Auguſtiny (Schlesw. Nachr., Nordmark 132) aufmerkſam:
„Eine Grundſtimmung zieht ſich durch alle Werke Linde
manns hindurch und wird als Leitmotiv bald leiſer, bald
ſtärker immer wieder angeſchlagen: Die Erlöſungsſehnſucht

des irrenden, kämpfenden Menſchen. Sie ſchafft ſich den un
mittelbarſten Ausdruck in ſeiner Lyrik, in dem großen Geſang

a
n Tote, der in dem Ehrenbuch für Prof. Robert Petſch als

Privatdruck erſchienen iſt, und in der zuſammenfaſſenden
Gedichtſammlung „Gott un Minſch“ zurzeit in Vorbereitung
iſt. Alle Dinge der Erde, die ſchweigenden Wälder, das Licht
der Sterne, das Bild der Geliebten ſind dieſem verſpäteten
Myſtiker Symbole der ewigen Macht, die Acker, Vieh und
Menſch in väterlichen Händen trägt.“ – Von Wibbelt und
ſeinem „Buch vom Morgenrot“ (Vier Quellen-Verlag) ſagt

J. Knor (Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 23): „Wibbelt iſ
t ein

Sprachkünſtler, der das, was ſein Malerauge geſchaut und
ſein Dichtergemüt gefühlt, in herrliches Gewand zu kleiden
verſteht. Was aber ſeinen Werken tieferen Gehalt und Wert
verleiht und ſie weit hinaufragen läßt über zahlreiche Natur
poeten und ſelbſt Naturwiſſenſchaftler, iſ

t

der Umſtand, daß

e
r

nicht bei der Natur, beim Geſchöpf ſtehen bleibt und das
ſelbe vergottet, ſondern in ehrlicher und vernünftiger Weiſe
dem Schöpfer den Ehrentribut zollt.“
In einem Gruß zu Paul Kellers 50. Geburtstag von

Alexander Baldus (Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 26) lieſt man:
„Die deutſche Seele! Gar mancher Künſtler hat ſie zu ge
ſtalten verſucht und ſi

e in Wort, Klang oder Farbe auch wohl
weit weſentlicher geſtaltet, als es Paul Keller jemals ge
lungen iſt. Aber trotzdem lag bei ihm ſtets ein Vorzug, der
bei vielen, ja den meiſten als das Primäre gilt: der einer ge
wiſſen liebenswürdigen Herzlichkeit, eines ſchlichten, ſtets
ſonnigen Plaudertons von Herz zu Herz, der Freude und
Leid, Liebe und Haß, Hoffen und Entſagen in der gleichen
freundlichen Art wiedergibt, einer Art, die a

n und für ſich
etwas ſehr Schönes und Ideales iſt, die aber bei mangelnder
Selbſtdiſziplin leicht die ſcharfen und ſpitzen Kanten der
Wirklichkeit verwiſcht, gar oftmals a

n Schwärmerei oder
Sentimentalität grenzt und dann wahrlich nicht immer mit
echter Kunſt identiſch iſt. Freilich: Jedermann wird unwill
kürlich dadurch gebannt, alle Scheidewände, die parteiiſche
Einſeitigkeit errichtet haben mag, werden niedergeriſſen.“
Und St. bemerkt (Germ. 184): „Vor vielen Jahren ant
wortete mir ein alter, biederer Schleſier auf meine Frage
nach ſeiner Lieblingslektüre ganz ſelbſtverſtändlich: „Unſern
Paul Keller!“ Und ſeine altersmüden Augen leuchteten auf
bei den Worten: „Der kennt doch noch uns und unſer Land!“
Gibt e

s wohl ein treffenderes Lob für den Volkserzähler
Paul Keller? Mit vier Novellenſammlungen fing der kaum
28jährige an. Aber ſchon in einer dieſer frühen Erzählungen
kennzeichnet e

r

ſeine Denkart: „Ich habe viele Menſchen ge
ſehen. Lachende und Weinende. Sehr viele gute Leute.
Böſe Menſchen kenne ich faſt nicht. Es begegnete mir manch
mal einer, vor dem erſchrak ic
h

und meinte, e
r

ſe
i

böſe; aber
wenn ic
h

ihn genauer betrachtete, ſo war er nur ein Un
glücklicher.“ Und in dieſem Sinne läßt Keller ſeine Geſtalten
reden und handeln, ohne jeden geiſtreichen Aufputz, ohne alle
zeitgemäße Aufklärungsſucht, nur aus gefühlvollem, all
gemein menſchlichem Empfinden heraus.“ – Zum 50. Ge
burtstag von Otto zur Linde ſchreiben Erich Bockemühl und
Karl Röttger (Magdeb. Ztg. 325) Grüße. Röttger meint:
„Ein Dichter wie dieſer, der das Was und das Wie der Kunſt

in ganzer Neuartigkeit darſtellt, hat zunächſt die Atmoſphäre
einer leiſen Fremdheit und Entrücktheit um ſich gehabt. Und
die „Welt“ mag ihm zunächſt nicht ſo ganz nahe gekommen
ſein, nicht weil e

r

nicht in ihr geſtanden hätte, ſondern
gerade, weil er ſo tief in ihr ſtand – und ſo hoch in ihr auf
ragt. Sein Volk hat eine gewiſſe Diſtanz zu ihm gehabt, die
ihm nicht lieb war. Er mag einen Moment traditionslos ge
fühlt worden ſein. Aber das iſ

t

ſchlechthin undenkbar, daß ein
ſolcher Dichter, der ſeines Volkes Sprache in ſeiner tiefſten
Weſenheit gefühlt hat, der in ſeiner Not und ſeiner Liebe
ſeines Volkes Not und Sehnſucht ſingt, nicht geliebt werden
ſollte, wenn e

r nun in ſeiner Abgerundetheit und ſeiner Ein
heitlichkeit geſehen wird.“ – Auf den ſtettiner Dichter Paul
Richter als auf einen „Stillen im Lande“ macht Franz
Lüdtke anläßlich des 50. Geburtstages (Oſtſeeztg. 305) auf
merkſam. – Grüße zu Thomas Manns Geburtstag ſchrei
ben Erich Ebermayer (Leipz. Tagebl. 132) und Kurt Rein
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hold (Danz. N. Nachr. 127). – In Liebe gedenkt O. Hohen
ſtatt des 75. Geburtstages von Tony Schumacher (Stuttg.
N. Tagbl. 244), ſi

e

zu den beachtenswerten Jugendſchrift
ſtellerinnen zählend.
Zu Rilkes „Sonetten a

n Orpheus“ („Myſtiſches
Opfer“) (Voſſ. Ztg. 279) ſchreibt Paul Zech: „Ich ſehe die
Reife der Sonette a

n Orpheus (Inſel-Verlag) nicht nur

in der herbſtlichen Herbheit der ſprachlichen Ausdrucksmittel,
nicht in den dunklen Mollklängen der inneren Form allein,
nicht nur in der großartigen Einfachheit der Bilder, die das
einzelne Gedicht in regelmäßiger Quaderung aufbauen –

ic
h

fühle ſi
e wie einen warmen Atem aufſteigen aus der zum

Weltbild aufgerichteten Erlebnisfolge aller Gedichte dieſes
Zyklus, welcher die letzten Beziehungen und Prozeſſe des
geiſtigen Seins aus dem Körperlichen herauskriſtalliſiert hat

in einem außerräumlichen Rhythmus.“ – Auf die Gedichte
Guſtav Gampers „Tod und Verklärung eines Knaben“
macht Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 896) nachdrücklich auf
merkſam.
Einen „Dichterphiloſophen“ nennt Wilhelm Rügamer

(Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 20) Leo Weismantel in Hin
blick auf ſeinen „Totentanz 1921“: „Leo Weismantel iſ

t

Dichterphiloſoph; er behandelt das Problem des Lebens
aber nicht wie Leo Tolſtoi in ſeinen Selbſtbekenntniſſen als
Peſſimiſt und nicht in antichriſtlichem Sinne wie Nietzſche,
ſondern vielmehr als Anti-Zarathuſtra im Einklang mit der
chriſtlichen Glaubens- und Sittenlehre.“ – Zu dem „Ko
lumbus“-Drama von Franz Johannes Weinrich bemerkt
Werner Thormann (Germ. 154): „Der „Kolumbus“ iſ

t reli
giöſes Drama mit einem der profanen Geſchichte angehö
renden Stoffe, baut eine wirkliche Handlung aus dem Gegen
einanderwirken der Perſonen und Ideengruppen auf und iſ

t

da, wo Symbole des Geiſtigen erſcheinen, von jedem Über
wuchern unklarer Jchgefühle und dynaſtiſchem Umbiegen
der Wirklichkeit in ſubſtanzloſe Sinndeutungsverſuche er
freulich fern. Das Werk des jungen Dichters kann deshalb be
ſonders inſtruktiv wirken, weil Weinrich, dem die Handhabung
der Form beſonders leicht fällt, allen aus der Zeit her wir
kenden Antrieben im höchſten Maße aufgeſchloſſen erſcheint.
Darum hat ihn auch das Beſtreben, an die Stelle des Ich
monologs des eigentlichen Expreſſionismus wieder ein form
ſtarkes Drama zu ſetzen, beſonders ſtark ergriffen.“
Wilhelm von Scholz wird (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kunſt 306)
von Will Scheller als Erzähler charakteriſiert: „Phanta
ſtiſche Dichtkunſt iſ

t es, was Wilhelm von Scholz in dieſem
Buch ſeinen Leſern bietet, eine Kunſt, durch die Macht des
Wortes und die Gabe der Verknüpfung verborgene Kräfte
des Lebens aus ihrem Dunkel heraus in die Helligkeit des
bewußten Erlebens zu bannen; eine Kunſt zudem, die, in

einem ſtarken Vorſtellungsvermögen wurzelnd, Weſen und
Dinge glaubhaft zu geſtalten weiß, und ſo den Vorgängen
die Uberzeugungsfreiheit gibt, die ſi

e

haben müſſen, um als
Schöpfungen einer geiſtigen Kunſt andere Menſchen zu

erſchüttern und zu bereichern.“ – Alfons Paquets Kriegs
roman „Die Prophezeiungen“ (Drei-Masken-Verlag)
rühmt Karl Kreisler (Tagesbl. f. Mähren, Sonnt.-Beil. 263):
„Alfons Paquet, der Wanderer, flüchtet auch in dieſem
Kriegsbuch aus der trägen und grauſamen Wirklichkeit.
Zum überirdiſchen Geheimnis wird der Krieg und das
Schickſal, das e

r bringt. Aus Blut und Wüſtheit glänzt eine
ferne Güte, die den Erdkreis umpflügt, Brüderlichkeit
baut auf den Trümmern der entarteten Welt neue Heim
ſtätten und Prophezeiung geleitet durch alle erſchütternde
Umwälzung mit magiſcher Gewalt, als feierliches Zeichen
von oben her, den Umgetriebenen a

n

den Winkel Landes,

a
n

dem ſeine Beſtimmung ſich erfüllt.“ – Paul Buſſons
Romanen rühmt Max Leſſer (Berl. Börſ. Cour. 274) Zeit
efühl nach. – Auf den ſtarken Stimmungsgehalt des
mans „Heimat des Herzens“ von Auguſt Ernſt Rou
land (C. Barth) weiſt Viktor Wall (Deutſchöſt. Tagesztg.
Wien 153). – Einen Aufſatz über Leo Weismantels
Roman „Das unheilige Haus“ (Köſel & Puſtet) beſchließt
Artur Friedrich Binz (Saarbr. Ztg. Unt.-Beil. 11) mit den
Worten: „Ich ſtelle ,Das unheilige Haus in ſeiner Wirkung

nicht gleich den ungeheuer bannenden und aufſaugend
Viſionen eines Doſtojewſkij, aber ich rücke Weismantes
Buch auf die Linie der großen Werke, in denen um e

z

und äußerſte Gedanken gefochten wird.“ – Zu Max Ba
thels Proſaſkizzen „Das vergitterte Land“ (Hoffmann &

Campe) äußert ſich Artur Feiler (Frankf. Ztg. 453–1M.
„Max Barthel iſ

t

ein Dichter, dem e
s gegeben ward, ſe
r

von allem Literatentum im wirklichen Leben zu wachſen
Er hat in ſeiner Lyrik die Sprache meiſtern gelernt. Je

gibt er uns in ſeinem erſten Proſabande beides: Kunº
und Leben.“

Zur ausländiſchen Literatur
Zum Dreihundertjahrfeſt des Erſcheinens der Shake

ſpeare-„Folio“ gibt Karl von Felner einen Aufe:
(Kref. Ztg., Kultur 133). – Den neuen Roman von H. 5.

Wells „Geheimkammern des Herzens“, deutſch bei Kur
Wolff, nennt Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg- 888) „fug
geiſtreich, ſozialkritiſch.“

Zum dreihundertſten Geburtstag Pascals ſchriebe
Hans Lindau (Deutſche Allg. Ztg. 277), Paul Landa
(Berl. Börſ. Cour. 279 u. a. O.) und J. Benrubi „Pass
und Rouſſeau“ (N. Zür. Ztg. 828). – Auf ein urbº
kanntes Werk Rouſſeaus, „Réveries d'un promenez
solitaire“, weiſt Hermann Menkes nach der deutſchen Aus
gabe im wiener Renaiſſance Verlag (N. Wiener Jour
10553).– Uber Rouſſeau ſchreibt Martha Charlotte Nag
(Berl. Börſ. Ztg. 274 u. a. O.). – Eine Studie „Stende
und wir“ bietet Eugen Lerch (Voſſ. Ztg. Lit. Umſch. 24– Auf die unbekannte Tragödie von Victor Hugo „Les
deux trouvailles d

e Gallus“ (am 1
. Juni in der Coméie

française aufgeführt) macht Jan Stavnik (Prag. Pr. 15
.

aufmerkſam. – Louis Hémons Roman „Marie Chapd
laine“ charakteriſiert Eduard Korrodi (N. Zür. Zig.74
als ein ungeheuerlich altmodiſches – deshalb zwinge
neues Buch. – Pierre Lotis Hinſcheiden rief eine Anze
Gedenkblätter: Wilhelm Feldmann (Voſ. Ztg. 278), Hen
rich Taſchner (Berl. Börſ. Ztg. 268), K–l (Berl. Börſ.Co
270), M. Eſch (Luxemb. Ztg. 163), T

.

(N. Zür. Ztg. 8F

wo e
s

zuſammenfaſſend heißt: „Beſondere pſnchologic
Feinheiten mag man in Lotis Büchern nicht ſuchen; in

ſeine Erfindungsgabe iſ
t

keine beträchtliche. Aber was ih
r

eine unendlich reiche Anſchauung von wechſelnden Er
drücken, ſinnlichen, aber auch ſeeliſchen Erlebniſſen zuführt
das vermochte e
r

auszudrücken und mit einem eigenen p
e
:

ſönlichen Zauber zu umkleiden, der uns unwillkürlich,
unter Umſtänden gegen unſeren Willen in ſeinen Ba
zwingt und dem wir uns wohl dann am liebſten überlaſ
wenn das gelegentlich etwas blaſierte Bild des Autors F

nicht zu aufdringlich zwiſchen das Wort und unſere a
u

nehmenden Organe des inneren Schauens und Red
empfindens ſchiebt.“
Die Frage „Warum wir Aleſſandro Manzoni ehren?

beantwortet E
.
N
.

B. (N. Zür. Ztg. 865). – „Die We
d'Annunzios“ ſchildert G. A

.

Borgeſe (Prag. Pr. 173.–
Guido d

a Verona wird (N. Bad. Landesztg., Kunſt 23

als der geleſenſte Romanſchriftſteller Italiens gekennzeichre
Zum 60. Geburtstag von Couperus ſchreibt Lus

Weltmann (Berl. Tagebl. 273).
Eine Studie über Swedenborg von Fritz Mauthre

wird (Voſſ. Ztg. 283) bekannt gegeben. – Die neue deutſch
Fröding-Ausgabe (Theodor Weicher, Leipzig) zeigt ErT:
Ackerknecht (Oſtſee-Ztg. 240) kritiſch an.– Strindberg
Urgeſtalt zeichnet Alfred Klaar (Voſſ. Ztg. Lit. Umſch. 25

auf Grund des Buchs von Ludwig Marcuſe (Frer
Schneider, Berlin und Bern). – Ein Bild von Sven
Fleuron entwirft Karl Straßer (Rhein.-Weſtf. Ztg., Kurz
281). – Knut Hamſun nimmt Kurt Offenburg zum Them:
(Berl. Börſ. Ztg. 296 u. a. O.). – Der Poeſie der Lappe
(„Poeſie eines ausſterbenden Volkes“) widmet Rud:
Schade einen Aufſatz (Germ. 165).
Doſtojewſkijs Lebensglauben charakteriſiert Fr

Köhler (Tag, Pädag. Tag 148). – Uber A. N. Toli::
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und W. N. Garſchin läßt ſich Martha Charlotte Nagel
(Oſtſee-Ztg., Lit. Rundſch. 276) vernehmen.
Über ungariſche Volkslieder ſchreibt Hans Benz

mann (Germ. 172). ,

Dem rumäniſchen Dichter Victor Eftimiu („Prome
theus“ im Inſel-Verlag) widmet Hugo v. Hofmannsthal
eine Studie (Berl. Börſ. Cour. 297).
Uber morgenländiſche Dichtung läßt ſich Walter

Zadek (Berl. Tagebl. Lit. Rundſch. 305) vernehmen.

„Deutſche Not.“ Fünf Uberlegungen von Kurt Aram
(Der germaniſche Mythus. – Mythenkämpfe. – Kampf
gegen jeden Mythus. – Die deutſche Sprache.– Not
helfer). (Zeit, Zeitſtimmen 219, 221, 223, 225, 228.)

„Die Elegien des Properz“ von Hans Benzmann
(Berl. Börſ. Cour. 309).
„Deutſche Barocklyrik“ von Hans Benzmann (Han

nov. Kur. 292).

„Die Freiheit der Preſſe“ von Georg Bernhard
(Voſſ. Ztg. 283).
„Dichterbiographien“ von Hans Franck (Allg. Ztg.,

München 25).
„Der tiroler Dramatiker A. Weißenbach über die hei

miſchen Volksſpiele“ von Anton Dörrer (Tirol. Anz. 113)
„Zur Lage der deutſchen Literatur.“ Ein Querſchnitt

von Alfred Hein (Königsb. Hart. Ztg. 148).
„Das Drama am Scheidewege“ von Kurt Heynicke

(Oſtſee-Ztg. 302).

„Dichter und Pſychopathen“ von Paul Holzhauſen
(Vorläufer Shakeſpeares – Shakeſpeare – Wycherln und
Congreve–Steele–Goldſmith–Johnſon-Chatterton–
Cowper. – Sturm und Drang – Hölty – Bürger –
Goethe. – Hyſterie und Romantik– Kleiſt – Brentano –
Novalis – Jean Paul – Swift). (Köln. Ztg., Lit. Bl.
406a, 415a, 424a, 434a, 452a).

„Die Not der geiſtigen Arbeiter“ von Harry Kahn
(Berl. Börſ. Cour. 257).
„Volkstümlichkeit und plattdeutſche Dichtung“ von

H. K.A. Krieger (Oſtſee-Ztg., Nedderdütſchland 298).
„Der Menſchenflug in der Dichtung“ von Franz Lepp

mann (N. Bad. Landesztg., Unt.-Beil. 335).

„Kunſt und Arbeiter“ von Otto Linck (Württemb. Ztg.,
Schwabenſpiegel 24).

„Dichter-Mütter“ von Kurt Meyer-Rotermund
(Germ. 183).

„Plattdütſche pommerſche Dichter von hüt“ von Ernſt
Müller (Oſtſee-Ztg., Nedderdütſchland 298).

„Die Idee der Volksbühne“ von S. Neſtriepke
(Voſſ. Ztg. 291).
„150 Jahre deutſche Ballade“ von W. E. Oeftering

(Karlsruher Tagebl. Pyramide 25).

„Von unterirdiſcher Literatur“ von Wilhelm Schäfer
(Oſtſee-Ztg., Lit. Rundſch. 288).
„Deutſcher und Dichter“ von Friedrich Schnack (N.

Bad. Landesztg. 333).
ch Sch (

„Die Frau in der Dichtung des 13. Jahrhunderts“
von Joh. Schneiderhan (Germ. 177).

JahrhÄ Ä Ä Ä nach der Lektüre
VON1 r ern) von Heinri imon kf. -
408–1 M.).

(Frankf. Ztg

„Rheiniſche Dichtung“ von Leo Sternberg (Saarbr.
Ztg., Unt.-Bl. 12).

g (Saarbr

„Der Schöpferiſche und die Maſſe“ von Otto -
v. Taube (Deutſche Allg. Ztg. 288).

Frhr

„Das volkstümliche Theater“ von Adolf Winds (Tag
Unt.-Beil. 138).

ſ

-m-m

Echoder Zeitſchriften
Sozialiſtiſche Monatshefte. Ä # Ä
weiſt auf die Wiedergeburt des Religiöſen, die ſeit Kriegs
beendigung in allen Künſten zum Ausdruck drängt:
„Als Maßſtab der Schwingungen geiſtigen Lebens

pflegt man von alters her, ſeit es eine kritiſche Betrachtung
der Vergangenheit und Gegenwart gibt, die Kunſt heranÄ Mit Recht. Denn wenn es ein geiſtiges Leben alsotalität gibt, wenn eine Zeit ihr eigenes geiſtiges Antlitz
hat, wenn nicht nur reine Formwandlungen, ſondern auch
Veränderungen geiſtiger Inhalte möglich ſind, dann muß
hier, in der Kunſt, der Seismograph ſeeliſcher Erſchütte
rungen der Volksſeele ſein. Auch wenn man es nicht wüßte,
man würde es unmittelbar verſpüren. Ein Blick auf neueſte
Malerei, ein Leſen neuer Lyrik, Hören neueſter Muſik
genügte, um den Weſensunterſchied zwiſchen Geſtern und
Heute aufzuzeigen. Hier iſ

t

etwas geſchehen, das an das
Weſen der Dinge greift. Hier iſ

t

eine Entſcheidung ange
bahnt. Die Malerei des 19. Jahrhunderts war ſachlich.
Man hatte die Natur als maleriſches Objekt entdeckt, genau

ſo wie man in der Wiſſenſchaft die Natur als Kraft fand und
nutzte. Sie ſchuf Hervorragendes in der Erforſchung des
Lichts als maleriſchen Phänomens, ſi

e

entdeckte die ultra
violetten Strahlungen der Palette, wie dies auf dem Gebiet
der Phyſik zu gleicher Zeit die Naturwiſſenſchaft mit ihren
Mitteln und zu ihren Zwecken tat. In der Muſik rankte ſich
über die urſprüngliche geniale Linie des Melodiſchen die
Prismatik der Harmonie. Muſik ward Inſtrumentation,
erklügelte, wenn auch oft genial erklügelte Beherrſchung
einer Technik der Klänge. Muſik ſchien nicht mehr ein Singen
aus einer holden triebhaften Luſt heraus, jauchzend und
wehmütig, ſtrömend und verklingend in dem Auf und Ab
von Schwingung der Zeit, Folge von Ton zu Ton und deren
melodiſchem, ſinnlich dargeſtellt horizontalem Verhältnis.
Die Vertikale des Muſikaliſchen wurde geſchaffen, das Noten
bild des Klanges: Nicht mehr ging Melodie a

n

erſter Stelle,
das Urſprüngliche und Naturnahe, ſondern Harmonie
wurde die dynamiſche Kraft, Motor der muſikaliſchen Er
regung. Es iſ

t

hier nicht ohne Sinn, daß hier Worte aus
der Welt der Technik hereinſtrömen. Aber auch hier ſcheint
heute wieder ein Umſchwung ſich anzubahnen. Man er
kennt, daß der Gedanke des Konſtruktiven und Gegliederten
nicht nur akademiſch und von hiſtoriſcher Bedeutung iſt;
man wird elementar. Man geht zur Natur, zu Schrei und
Brunſtruf, zu dem Klang, deſſen das Herz voll iſt. Zweifellos

iſ
t

dieſe Entwicklung auf dem Gebiet der Muſik erſt noch
Keim. Aber doch iſ

t

hier nicht Umkehr, ſondern Rückkehr.
Man glaubt wieder a

n das Jenſeits von Leitmotiv und
Klangfarbe; e

s

dämmert der Morgen eines Muſizierens,
das aus einem elementar und göttlich Beſtimmten quellen

muß. Muſik wird, vielleicht in nicht allzu ferner Zeit,
wieder religiöſe Inbrunſt, nicht mehr ſo proteſtantiſch klar
wie Bach, aber, hoffentlich, ebenſo gewaltig im wuchtigen
Ausdruck unmittelbaren Muſizierens. Die größte Um
wälzung, auf dem Gebiet der Malerei, liegt offen zutage.
Auch hier Abkehr von dem Naturalismus der Impreſſion,
der, in ſeiner Art, auch techniſche Beherrſchung der Natur
war; und nun Wendung zu einem Innerlichen, von dem
Konkreten manchmal freilich abſonderlich Abgelöſten. Man
entdeckt, daß e

s

noch konſtruktive Geſetze gibt, Eigenleben
der Linie und des Maleriſchen, geordnet nach dem unge
ſchriebenen Geſetz des bildneriſchen Menſchen. Konkrete
Natur iſt Verfälſchung der Kunſt, Sonntagsvergnügen für
Leute, die überall einen Zweck erkennen wollen. Das führte,
wie geſagt, in oft abſonderlichen Erregungen zu einem
Jenſeits in der Malerei. Es iſt nicht zufällig, daß mit dieſer
Wendung in der Malerei die bibliſchen Stoffe von neuem
belebt wurden. Am deutlichſten aber iſ

t

dieſe neue Religioſität

in der modernen Dichtung aufzuſpüren. Hier iſ
t

die Frage
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nach Gott ernſthaft geſtellt. Die neueſte Dichtung iſt voll
von Dingen um das Sein in Gott. Fluten rauſchen aus dem
Drüben auf unſer Ufer. Der Menſch iſ

t

nicht mehr Ver
nunftsweſen, bürgerliche Erſcheinung, beladen mit Proble
men des Ziviliſatoriſchen, er iſt Gotteskind, Menſch ſchlecht
hin, ein Wundervolles, Unfaßbares, Innerliches. Man will
nicht mehr darſtellen, erklären, Beziehungen entwickeln;
nein, man fühlt ſich ſelbſt im andern und in dieſem Auf
gehen iſ

t Gott. Wirklichkeit hat nur noch Sinn, wenn ſi
e

Symbol wird. Im Endlichen klopft das Unendliche an die
Tür Leben. Man nimmt das Leben nicht mehr als ein Stück
von dieſer Welt, ſondern als Bild eines Jenſeitigen. Die
Vergottung der Welt beginnt: nicht im Sinn einer Ver
götzung des Wirklichen, ſondern als Erlebnis des Abſoluten.“

XXXIV, 6. Joſef NadlerDie Neue Rundſchau. faßt Hermann Bahrs reli
giöſes Erlebnis im Zuſammenhang mit der katholiſchen
Entwicklung Öſterreichs und ſchreibt:

„So ſcheint mir alſo die Sache zu liegen. Bahrs reli
giöſes Erlebnis hat ſich nicht eigentlich aus der katholiſchen
Entwicklung Öſterreichs abgeklärt, ſondern ein Bildungs
gang iſ

t

eine typiſche Teilerſcheinung innerhalb des öſter
reichiſchen Ablaufs. Erſt ſeit dem Anfang des zwanzigſten
Jahrhunderts begann ſich ein neues katholiſches Leben in

reichen Formen zu offenbaren. Geſchichtlich erfaßbar ſind

ja nur die äußeren Erſcheinungen. Dieſe katholiſche Re
naiſſance war nur zum Teil und bedingt bewirkt durch die
ausreifende, ſich langſam vergeiſtigende chriſtlichſoziale Be
wegung. Denn e

s war das Vorbild der Katholiken im
deutſchen Reich, das aneifernd und wegweiſend nach Öſter
reich wirkte. Eine vielſpältige Organiſation wurde aus
gebaut, eine neue Preſſe geſchaffen, a

n

den Hochſchulen
gewannen d

a

und dort poſitive Katholiken etwas Raum.
Und was den Ausſchlag gab, die Bewegung verbreitete ſich
mit großer Stärke unter der akademiſchen Jugend. Kirch
liche Gedanken ſetzten ſich in der Literatur durch. Ja von
Wien aus wurde a

n

einer folgerichtig katholiſchen Literatur
gearbeitet, ein kirchenſtrenges Kunſtideal gefordert. EineÄ eigenartiger, ja bedeutender Dichter mit gläubigen
erzeugungen erzwang ſich Beachtung.

Es würde mich verlocken, dieſe katholiſche Entwicklung
Oſterreichs ſeit den achtziger Jahren auf die Formaltypen

zu bringen: Hermann Bahr und Richard Kralik. Daß ſi
e

beide nicht bayeriſcher, ſondern ſchleſiſcher und böhmiſcher
Abkunft ſind, würde in andern Zuſammenhängen ſchwer
ins Gewicht fallen. Hier nur ſo viel. Bahr und Kralik ſtellen
die gegenſätzlichen Seiten in dieſem katholiſchen Vorgange
dar. In Bahr vollzog e

r ſich, in Kralik wirkte e
r

ſich aus.
Kralik ging von dort aus, wohin Bahr ſtrebte, er mußte
deduktiv verfahren, Bahr induktiv. Bei Kralik war das
Prisma, in dem ſich der Vorgang brach, die Kunſt, bei
Bahr der Intellekt. „Ich ſchrie Gott an um Licht für meine
Vernunft . . . Um die Wahrheit ging ic

h

a
n

den Altar . . .

Ich wollte wiſſen, ob denn nirgends Arbeit iſt.“ Das rein
Literariſche bleibt hier außer Frage. Erſt Bahrs Bildungs
ſchickſal und das Kraliks geben als komplementäre Er
ſcheinungen, ſoweit ſie typiſch ſind, die ganze Einheit dieſer
katholiſchen Renaiſſance Öſterreichs.“

CLXXXXII, 2. Das Mai
Preußiſche Jahrbücher. heft mit wichtigen Bei
trägen von Adalbert Wahl, Edgar Pröbſter, Gerhard
von Mutius, Reinhold Georg Quaatz, Eugen Lüthgen,
Hermann Haering iſ

t Oswald Spengler und den Pro
blemen gewidmet, die „Der Untergang des Abendlandes“
heraufbeſchworen oder erneut hat. Aus dem einleitenden
Aufſatz von Auguſt Albers wird einem willkommene
Nachricht über Spenglers Abſtammung und Werdegang:

„Oswald Spengler wurde ſeinen in Blankenburg am
Harz wohnenden Eltern am 28. Mai 1880 als zweites Kind
geboren. Seine Vorfahren ſind im 17. Jahrhundert aus
Süddeutſchland nach dem Harz gezogen, als dort der Berg

bau einen neuen Aufſchwung nahm. Spenglers Großvate– ſeine Großmutter war eine geborene Häberlin – hat

den Poſten eines Hütteninſpektors in Altenbrak. Die Vet
hältniſſe waren nicht üppig, durch Kartoffelbau und Ziegen
haltung ſuchte die Familie ihre Einkünfte zu verbeſſern,

Und als der harzer Bergbau immer mehr zurückging,
mußten die Kinder, die dieſer Ehe entſproßten, andere
Berufe ergreifen. Der Vater Oswalds trat in denPo.
dienſt ein, wurde von Blankenburg nach Halle verſetzt un

d

war zuletzt Oberpoſtſekretär. Die Mutter Spenglers, ei
n
e

geborene Grantzow, ſtammte aus Braunſchweig. Ihr Vater,
Guſtav Adolf Grantzow, geboren in Berlin, war Konzert,
meiſter a

n

den Hoftheatern in Braunſchweig und Hannover.
Seine Gattin, Katharine Kirchner, war eine Münchnerin
katholiſch, während alle übrigen hier genannten Familien
glieder evangeliſch waren. Unter den Kindern des Ehepaares
Grantzow hat es Adele Grantzow zu europäiſcher Berührt.
heit gebracht, auf einem anderen Gebiete allerdings cs

fünfzig Jahre ſpäter ihr Neffe: ſie war eine gefeierteSolo
tänzerin und iſ

t

von 1865 bis 1876 in Petersburg, Mosau,
Paris, Wien, Berlin aufgetreten. 1877 ſtarb ſie an einen
Unglücksfall, als ſi

e

die Bühnenlaufbahn aufzugeben in

Begriff ſtand, um den General von Roſenberg zu heiraten.
Es iſt wohl anzunehmen, daß Oswald Spengler von de

r

Mutter her das künſtleriſche Element mitbekommen ha
t

das in ſeinem ganzen Schaffen ſpürbar iſt.
Von 1890 a

n

beſuchte der damals Zehnjährige di
e

Latina, das Gymnaſium der Franckeſchen Stiftungen in

Halle, das e
r

1899 mit dem Zeugnis der Reife verlie
Wiederholt hat er mir von dem Geſchichtsunterricht erzählt,
den Profeſſor Neubauer, der Verfaſſer weitverbreiteter Lehr
bücher, dort erteilte. Von 1899 bis 1903 ſtudierte er in Halle,

München und Berlin beſonders Mathematik und Natu
wiſſenſchaft und promovierte bei Alois Riehl in Halle 19

.

mit einer Diſſertation über Heraklit. Reiſen nachItalie“
wurden in dieſen Univerſitätsjahren wiederholt unter
nommen. Nach erledigter Promotion und Staatsprüfung
begann e

r

die normale Laufbahn eines Oberlehrers, ab

ſolvierte von 1905 bis 1907 ſeine Probejahre in Saarbrück -

und Düſſeldorf und wirkte von 1908 bis 1911 als Oberlehre
am Heinrich-Hertz-Realgymnaſium in Hamburg. Ü

b
e

Spengler als Lehrer hatte ic
h

wiederholt Gelegenheit m
it

ehemaligen Schülern und Kollegen zu ſprechen. Das Rec.
gymnaſium war damals erſt im Entſtehen, e
s verfügte ü
b
e

ein nur ſehr kleines Lehrerkollegium, ſo daß Spenge

außer in ſeinen Fächern auch noch in Deutſch, Geſchichte
Geographie unterrichten mußte. Den Schülern fiel es an

daß der junge Oberlehrer gar nicht oberlehrerhaft ause
und auf Schnitt und Farbe ſeiner Kleidung achtete. A

u
s

ſeine Unterrichtsweiſe wich von der gewohnten a
b
.

E
r tr
u
g

gern vor, lebhaft-anſchaulich. Mein Gewährsmann er

innerte ſich eines ſolchen Vortrags über den Darwinismus
den der junge Oberlehrer ſchon damals energiſch ablehnt,
Einem andern erſchien ſein Mathematikunterricht beſonders
förderlich. Ohne je hart ſtrafen zu brauchen, hielt er g

u
t

Diſziplin in der Klaſſe. Sein Fortgang von Hamburg ſº

ſeinenÄ eine große Überraſchung, und ſi
e

ſa
h
e

ihn nicht gern ſcheiden. Auch unter ſeinen Kollegen gene

e
r

Liebe und Achtung, aber e
s ſcheint, als habe er an

dort in Hamburg ſich ſchon im Verkehr ſehr zurückgehalt
Ein unbeſtimmtes Etwas arbeitete in ihm, dem er in D

tungen, Dramen, Novellen Form zu geben ſuchte.
nichts von dieſen Verſuchen iſ

t vollendet oder gar erſchien
Um dieſe Pläne ſchneller zur Reife zu bringen, h

a
t
ſº

Spengler auf ſeinen Antrag von der Oberſchulbehörd
auf ein Jahr Urlaub geben laſſen und in München Wohn
genommen. Dort beſchäftigte e

r

ſich intenſiv mit Ä

geſchichtlichen, hiſtoriſchen, philoſophiſchen und politik
Studien, ohne zu wiſſen, zu welchem Ende das allesſº
würde. Auch ſeine poetiſchen Arbeiten ſuchte er weite
bringen. Dann kam der Marokko-Konflikt, d

ie Agadir
dung. Und als er ſich die Bedeutung dieſer Ereigniſſe

fg
.

zu machen ſuchte, indem e
r

ſi
e

unter immer größere
päiſche hiſtoriſche und kulturgeſchichtliche Geſichtspr”
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faßte, da prägten ſich ihm langſam die Grundgedanken
jenes Werkes, das unter dem Titel „Der Untergang des
Abendlandes“ ſeit fünf Jahren die Geiſter in Bewegung

hält.“
- - I, 16. In wenigen Zeilen gibtSaarbrücker Blätter. Ernſt Martin das weſentliche

Ziel ſeiner Inſzenierung von Kleiſts „Käthchen von Heil
bronn“:

„Der Höhepunkt des Schauſpiels iſ
t

die bekannte
Szene unter dem Holunderſtrauch. Sie muß erklingen in

der zarten, reinen Melodie eines alten deutſchen Volks
liedes. Bis zu ihr hat die Handlung in ſtärkſtem Tempo
fortzueilen, ſi

e muß ſich förmlich jagen, bis eben hier das
große melodiſche Ritardando eintreten kann. Der Dialog
zwiſchem dem ſchlafenden Käthchen und dem Grafen vom
Strahl gehört zu dem Schönſten, was je ein deutſcher
Dichter geſchrieben hat. Nach dieſer Szene drängt die
Handlung, wiederum im geſteigerten Tempo, zum Schluſſe.
Einige kräftige Striche dürften daher im folgenden be
rechtigt ſein. Vor allem müſſen alle die Zudichtungen und
ſonſtigen Verballhornungen vermieden werden, die die
verſchiedenen, leider traditionell gewordenen ſogenannten
„Bühnenausgaben“ des Stückes verunzieren. Hier end
gültig zu ſäubern und den Rhythmus von Kleiſts Tempera
ment innerlichſt zu erfühlen und bei der Darſtellung ſicht
bar-fühlbar werden zu laſſen, iſ

t

eine lockende Aufgabe
für den Spielleiter, der ſich für des Dichters wundervolles
„Käthchen von Heilbronn zu begeiſtern vermag.“

Allgemeine Ev.-lutheriſche Kirchenzeitung.
LVI, 23. In ſeinem Aufſatz „Franz Werfel– ein „Fran
ziskaner“?“ weiſt Vollrath auf intereſſante geiſtige Zu
ſammenhänge zwiſchen dem modernen Dichter und dem
Erneuerer des Chriſtentums:
„Werfels Weſen zu beſtimmen iſ

t

ſchwer. Leicht läßt
ſich nur ſagen, was er nicht iſt: Trotz romantiſcher Emp
findungen, denen die Welt perſönlich wird, kein Romantiker,
der die Welt zum Jch macht und das Ich zur Welt. Trotz
myſtiſcher Motive, metaphyſiſcher Bedürfniſſe und Ewig
keitsverlangens kein Myſtiker, der mit der Ineinsſetzung
von All und Jch beginnt, mit der Vergottung des Menſchen
endet. Obwohl Werfel zu dem Ideal des Heiligen ſich be
kennt, der Selbſtvernichtung übt und ſein Leben den Men
ſchen hingibt, ſteht er im Gegenſatz zu einer Askeſe, die nur
mit ſich zu tun hat und das eigene Heil begehrt. Trotz des
„Gerichtstages“ iſ

t
e
r

kein Moraliſt, der die Menſchheit an
klagt, kein Prophet, der ihr Erlöſung nur verheißt. Was

iſ
t

e
r aber? Unter Vorbehalten: ein Franziskaner. Franz

Werfel, der Dichter, läßt ſich vergleichen mit Franz von
Aſſiſi, dem Menſchen, ſo daß auch a

n

Unterſchieden ſeine
Art erkennbar wird. Es erſcheint zunächſt die Liebe im Aus
druck jenem Heiligen ähnlich. Auch Werfel erweckt „Königs
ſöhne und Jünglinge“:
„Wehe, wer nachhängt dem Schmelz und dem Schimmer?
Er hat ſich dem Reichtum verſchrieben,
Der Fledermaus, die aus allen Herzen Gott ſaugt.“

Dann lehrt er ſie:
„Zu lieben der eingefallenen Wange Göttlichkeit . . .

u lieben die Süßigkeit der Gebrechlichen,

#

den Schmerzen gehen, iſ
t

das Geheimnts, und Schmerz werden.

n des Abgrunds Tiefe, wo es nicht Willen gibt noch Lüge,
Mag flüſtern die Lippe: ich liebe. (ij)
Nur iſt dieſe Liebe bei Werfel mehr durch Enttäu

ſchungen begründet, aus Trauer am Vergänglichen geboren.
Nicht Reſignation, ſondern Gottesfreude iſ

t

aber die Seele
der Liebe bei Franz von Aſſiſi. „Denn wir ſind Spielleute
Gottes.“ Schon daß ſi

e exiſtieren, iſ
t

für alle Weſen Glückes
genug und Grund, dem Schöpfer für das Leben überhaupt

zu danken. So meint dieſer unvergleichliche Spielmann nicht
nur, ſondern e

r ermuntert alle Kreaturen: „unſer Schöpfer
ſei gelobt, Bruder Faſan.“ „Singe den Preis Gottes,
Schweſter Zikade.“ „Unſere kleine Schweſter, die Eidechſe,
wie ſchön hat Gott ſi

e geſchaffen und wie freut ſie ſich in

ſeiner Sonne.“ „Unſere Schweſter, die Lerche, hörſt du,

wie ſi
e Gott lobt. Laß uns allezeit das gleiche tun.“ Ohne

Zweifel iſ
t

d
a Verwandtſchaft zwiſchen Werfel und Franz.

Die Natur redet wie im Evangelium, wo die Vögel unter
dem Himmel ſingen und die Lilien des Feldes nickend ein
ſtimmen. Wie Franz von Aſſiſi mit den Steinen und Vögeln
verkehrt, mit den Blumen und der Sonne, die alle ihm
verſchwiſtert ſind, ſo ſpricht Franz Werfel die Weſen an,
und ſie reden zu ihm. Nur wendet ſich jener mit beſonderer
Freude allem Schönen, Lichten, Klaren zu, dem Feuer und
Waſſer, dem Wind und den Sternen; während Werfel
geplagt iſ

t

und nicht loskommt von Viſionen des Häßlichen
und Grauenerweckenden: Unrat, Eiter und Aas, Verweſung,
Leichenfraß und Totenkopf.“

XI, 6. Die Stärke des
Das neue Deutſchland. ÄÄÄÄ

in Ernſt Liſſauers Werk prüft Johannes Oehquiſt:
„Es fragt ſich: Halten ſich in Liſſauer Dichter und

Künſtler die Wage? Dieſe Frage iſ
t

nicht reſtlos und end
gültig zu beantworten, ſolange ſein Werk noch im Ent
ſtehen und Wachſen begriffen iſt. Aber eine vorläufige Ant
wort ſoll verſucht werden. Daß der Dichter in Liſſauer
ſtark und urſprünglich wirkt, iſ

t

nicht zu beſtreiten. Die
unzweideutige Beurkundung dafür iſ

t

die Tatſache, daß ſeine
inneren Geſichte faſt nie aus den Werkſtätten des Intellekts
ſtammen, ſondern aus dem Schauen geboren und geſpeiſt
werden. Nicht das Begriffliche, ſondern das Greifbare iſ

t

die Quelle ſeiner Eingebungen. Ferner: er ſchaut nicht nur
die Dinge, er iſ

t

auch verwachſen mit ihnen, e
r iſ
t

eines
Stammes, eines Blutes, eines Sinnes mit ihnen. Dem
Baum, dem Wind, der Wolke, dem Geſtein fühlt er ſich
brüderlich verwandt. Und weiter: er erlebt nicht nur die
Dinge durch Schauen, ſein inneres Ohr vernimmt auch
die Stimmen aus jener Welt, die jenſeits der Dinge liegt.
Und ſchließlich: ihn drängt es, nicht nur zu ſchauen und zu

vernehmen, ſondern auch von den Dingen und Stimmen,
von denen e

r erfüllt worden, zu berichten und zu ſagen.

In Liſſauer iſt die Individualität des Dichters lebendig
wirkend vorhanden.“

P -- z- XVII. 1. -

Zeitſchrift für Aſthetik. ſung #Ä
znanntes

innere Stellung der Antike gegenüber
eſt :

„Die Spiegelung des Griechiſchen im deutſchen Geiſt
von Herder bis Hofmannsthal, von Winckelmann bis Burck
hardt weiſt eine immer ſtärkere Hinneigung auf von der
ruhigen Harmonie und klaren Heiterkeit zu den dunklen Ur
gründen ſich zu wenden, aus denen dieſe Heiterkeit erwuchs.
Auf dieſer Bahn, die theoretiſch die Namen Friedrich
Schlegel, Nietzſche, Burckhardt, Rohde bezeichnen, iſ
t

dich
teriſch Heinrich von Kleiſt die wichtigſte Etappe, und Hof
mannsthal Höhe- und Endpunkt. Was ihn aber zum Voll
ſtrecker der letzten Konſequenz der Theorie von den diony
ſiſchen Griechen macht, iſ

t nicht, wie man gemeint hat, das
Stoffliche. Nicht daß dieſe Menſchen unerhört leiden in einer
ſeeliſchen Zerriſſenheit, die ſie von der Harmonie der Goethe
ſchen Griechen um eine Welt trennt, iſt bei Hofmannsthal
ausſchlaggebend. Im Aufreißen der innerſten Abgründe war
bereits Kleiſt dionyſiſch genug und, am Ubermaß des Leidens
gemeſſen, geht dieſe Linie weiter zu Werfel, nicht zu Hof
mannsthal; denn hier wahrlich iſ

t

„das Finale ein Höllentanz
von Unglück“, der Menſch, von jeder Qual geſchlagen“ und
die Tatſache, „daß der Menſch leiden muß, der unſinnigſte
Unſinn der unſinnigen Welt“. Hier iſ

t

das zerreißende „Ge
fühl des vollkommenen Widerſpruchs in allen Dingen“, das
Hebbel einmal die „Todeskrankheit“ nennt. Hiervon aber iſ

t

Hofmannsthal weit entfernt. Denn ſagt auch ſeine Jokaſte
„was einer leiden kann, iſ

t

ohne Maß“, ſo iſ
t

doch dies Leiden
immer noch Luſt, ja Wolluſt.
Was Hofmannsthal zum Vertreter des nur und aus

ſchließlich Dionyſiſchen macht, zum Endpunkt einer Entwick
lung, über den hinaus kein Schritt weiter möglich iſ

t,

zeigt

ſich nicht im Stofflichen, ſondern in der Formung: in der
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Auflöſung aller Geſtalt, der Aufhebung jedes Maßes, dem
Zerbrechen aller Form.
„Nur was man ſelbſt iſt, ſieht man und nur den Geiſt, dem
man gleicht, beſchwört man“ (Gundolf).
So ſah und beſchwor Hofmannsthal als Dichter – denn

was er als Kenner, Aſthet oder Wiſſenſchaftler ſonſt ſah, iſ
t

hier belanglos – von der ganzen antiken Welt nur dieſes:
das wogende Chaos jener ungeheuren Mythen, in denen
jegliches Grauſen zu Hauſe iſt, die unerhörteſten Taten mög
lich ſind und Wahnſinn und Sinn faſt ununterſcheidbar in
einanderſpielen. Und e

r

ſuchte dieſe Mythen nicht da, wo ſi
e

bereits Form geworden waren, ſondern e
r griff hinunter in

eine dunkle Urzeit, in der, von der Sophokleiſchen frommen
Bändigung entfernt, ohne Maß und ohne Scham ein dunkles,
an jedes Verbrechen angrenzendes Lebensgefühl durchs
Weltall taumelte.“

IV, 25. Auf Grund ſeiner LektüreDas Tagebuch.
der beiden Dramenwerke „Emperor

Jones“ und „The hairy ape“ ſchreibt Hugo von Hof
mannsthal über den amerikaniſchen Dramatiker O'Neill.
„Ich begreife vollkommen, daß dieſe Stücke und einige

die vorher kamen, Herrn O'Neill die Stellung des erſten
unter den lebenden Dramatikern Amerikas gegeben haben.
Alle dieſe Stücke ſind durch und durch und von der Wurzel
aus, Theater. Sie haben einen ſcharfen Umriß und eine ſo
lide Konſtruktion auch in den Fällen, wo ſie nicht, wie „The
Emperor Jones“, auf einer neuen und frappierenden Er
findung beruhen. Ihre konſtruktive Stärke und Durchſichtig
keit wird noch verſtärkt durch gewiſſe Methoden, die zur Ar
beitsweiſe dieſes Autors (und ic

h

darf vielleicht vermuten,
zum Geſchmack der amerikaniſchen Raſſe) gehören: die rhyth
miſche Wiederholung, ſe

i

e
s

der Situation, ſe
i

e
s gewiſſer

Worte oder Motive – – wie jenes Motiv des „belong“ in

„The hairy ape“, das von Szene zu Szene ſtärker werdend,
das Gefälle der geradlinigen Entwicklung ſo deutlich akzen
tuiert – dann die Vorliebe für eine ſtarke eindrucksvolle
Antitheſe wie jene zwiſchen dem Seeleben und dem Land
leben in der „Anna Christie“ oder die zwiſchen kleinbürger
licher Enge und freierer Moral im „Firstman“. Der Erfindung

iſ
t

immer viel von dem viſuellen Element beigemiſcht, das
das Theater– und vielleicht beſonders das moderne Theater– verlangt . . . Der Dialog iſ

t

wirklich ſtark, manchmal ſehr
direkt, manchmal von einem gewiſſen brutalen und pitto
resken Lyrisme. Aber dies vorausgeſchickt, ſcheint mir die
Art, wie Herr O'Neill ſeinen Dialog handhabt, Anlaß zu

einer Reflexion ganz allgemeiner Art zu geben. Nämlich –
die primäre Wirklichkeit der dramatiſchen Erfindung der
Anekdote, des plot, zugegeben – iſt es doch der Dialog, an
welchem das eigentlich Kreative des dramatiſchen Autors zur
Offenbarung kommt. Wenn ich dies ſage, meine ich nicht die
lyriſche Qualität eines Dialoges noch ſeine rhetoriſche Stärke– keins dieſer Elemente kann für ſich allein den Wert eines
dramatiſchen Dialoges entſcheiden – noch ſeine Qualität als
Literatur überhaupt (wofern wir uns auf dieſe Scheidung
der Begriffe Literatur und Theatereinlaſſen wollen), ſondern
den Dialog, der alle dieſe Elemente vereinigt und noch eines
dazu, das vielleicht das wichtigſte von allen iſt: das Mimiſche.
Ein wahrhaft dramatiſcher Dialog enthält nämlich nicht nur
die Motive, von denen eine Figur bewegt wird – und zwar
ſowohl diejenigen, welche die Figur zu enthüllen willig iſt,
als die, welche ſi

e

zu verſchweigen ſtrebt – ſondern e
r ent

hält auch, und das Wie davon iſ
t

eben ein ſchöpferiſches Ge
heimnis, die Suggeſtion der Erſcheinung dieſer Figur und
zwar nicht den viſuellen Teil ihrer Erſcheinung, ſondern auch
den anderen, gleichſam metaphyſiſchen – das, wodurch ein
Menſch im Augenblick, d

a

e
r ins Zimmer tritt, ſympathiſch

oder Furcht einflößend, aufregend oder behaglich wird und
wodurch e
r

die Luft um uns trivialer oder feierlicher macht.“

„Nochmals der „Fliegende Wandersmann“ und Grim
melshauſen.“ Mit einem Bilde. Von Artur Bechtold
(Zeitſchrift für Bücherfreunde XV, 3).

„Ein Marienſänger des XVII. Jahrhunderts“ (Jacob
Balde) .Von Hermann Joſeph Delabar (Alte und neue
Welt LVII, 10).
„Lavater und die Franzoſen.“ Von Hans Harbec

(Der Freihafen V
,

9).
„Lavater und die Seinen.“ Von Hans Gäfgen (Baden

Badener Bühnenblatt III, 59).
„Goethe“. Von Hermann Bahr (Die neue Rund

ſchau XXXIV, 6).
„Goethe und Küſtner.“ Von Georg Witkowski. M

it

einer Beilage (Zeitſchrift für Bücherfreunde XV, 3)
.

„Die Entſtehung des Urfauſt.“ Von Heinrich Meyer
Benfey (Preußiſche Jahrbücher Bd. 192, 3).
„Goethereif?“ Von Philipp Hördt (Die Tat XV,3)

ja- Goetheſche Vorbild.“ (Das neue Deutſchland

, 6).
„Schiller und die Muſik.“ Von Hans Gäfgen (Baden

Badener Bühnenblatt III, 47).
„Die Braut von Meſſina.“ Von Hans Brandenburg

(Deutſche Rundſchau XLIX, 9).
„Der Schillerbiograph Weltrich.“ Von Gr. (Baden

Badener Bühnenblatt III, 63).
„Die Renaiſſance in Tiecks Vittoria Accorombone

Von Hans Mörtl (Neue Jahrbücher [Teubner] XXVI,2
„Ludwig Tieck.“ Von Hans Benzmann (Baden

Badener Bühnenblatt III, 62).
„Ludwig Tieck im Urteil deutſcher Dichter.“ Von Hans

Gäfgen (Baden-Badener Bühnenblatt III, 63).
„Dorothea Tieck.“ Von Joſef Oswald (Hiſtoric

politiſche Blätter für das katholiſche Deutſchland, Bd. 17

7/8).
„Heinrich von Kleiſt.“ Von Manfred Schneide

(Saarbrücker Blätter für Theater und Kunſt I, 16).
„Zur Einweihung eines Kleiſt-Zimmers in Ftar

furt a
.
d
. O.“ Von Ferdinand Gregori (Die Szene XIII,5

„Kleiſts „Käthchen“.“ Von Rudolf Krauß (Saarbrüdt
Blätter für Theater und Kunſt I, 16).
„Johann Gottlieb Fichte und Ferdinand Laſſal

(Die Glocke IX, 11).
„Fichte der Hakenkreuzler.“ Von Chriſtian Gehet

(Das Tagebuch IV, 22).
„Hebbels „Agnes Bernauer“.“ Von Heinrich Menet

Benfey (Germaniſch-romaniſche Monatsſchrift XI, 34

„Leopold von Ranke in ſeiner Familie.“ Niederº
ſchrieben von ſeinem Sohne Otto von Ranke (Daheim Ll

37/38, 39/40).
„Wo bleibt Scheffels Wartburgroman?“ Eine A

.

klärung. Von Werner Kreiner (Der Türmer XXV, 1.

„Wildenbruch und Weimar.“ Unveröffentlichte Brie
von Ernſt von Wildenbruch a

n

einen weimariſchen Frerº
(Fortſetz.). Von Friedrich Lienhard (Der Türmer XXV?
„Familie und Stammbaum von Karl Marx.“ Le

º
Eugen Lewin Dorſch (Die Glocke IX, 12/13).
„Wedekinds „Marquis von Keith“.“ Von Carl Hein

(Saarbrücker Blätter für Theater und Kunſt I, 17).
„Martin Greif.“ Von Hans Sturm (Sonnenland X

12) -

„Rathenau.“ Von Gerhart Hauptmann (Das Tes
buch IV, 24).

Von Walther Rathenau (D
e

„Ungedrucktes.“
Tagebuch IV, 24).
„Gerhart Hauptmann im letzten Jahrzehnt.“ S

º

Heinrich Spiero (Die chriſtliche Welt XXXVII, 22/23.
„Zum Thema „Bahr“.“ Von Raoul Auernheime

(Die neue Rundſchau XXXIV, 6).
„Selbſtbildnis.“ Von Hermann Bahr (Die n

e

Rundſchau XXXIV, 6).
„Hermann Stegemann.“ Von Friedrich Caſtel

(Die Bergſtadt XI, 9).
„Franz Dülberg.“ Von G.-g (Der rote Strich?
„Arno Holz.“ Zum 6

0
.

Geburtstag a
m 2
.

# Hans Benzmann (Baden-Badener Bühnenblatt

II

48).

:
I
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„Geſang an Luzifer.“ (Dichtung von Alexander von

Bernus). Von Friedrich Schnack (Baden-Badener Bühnen
blatt III, 52).
„Der Odenwalddichter Adam Karrillon.“ Von Hanns

Martin Elſter (Baden-Badener Bühnenblatt
III, 55).

„Arnold Ulitz.“ Von Wilhelm Kunze (Der rote Strich
I, 2).
„Der Dramatiker Alfred Bruſt.“ Von Albert Bueſche

(Die Szene XIII, 5).
„Der Dramatiker Ernſt Barlach.“ Von Ludwig

Wag
ner (Der rote Strich I, 4).
„Das Werk Friedrich Schnacks.“ Von Paul Rilla

(Baden-Badener Bühnenblatt
III, 71).

„Der Dichter Rehfiſch.“ Von Stefanie Feuchtwanger

(Der rote Strich I, 3).
„Hans Reiſer.“ Von Richard Euringer (Die Fahne
). 1. zk

16.

„Ein engliſcher Streit um die Aufführung Shake
ſpeares.“ Von Karl Arns (Zeitſchrift für franzöſiſchen und
engliſchen Unterricht 1923, 2).

„Um Shakeſpeare!“ Von G. Holzer (Die Tat
XV, 3).

„Shakeſpeares Luſtſpiele.“ Von Julius Bab (Saar
brücker Blätter für Theater und Kunſt

I, 15).
„Shakeſpeare.“ Von Herbert Eulenberg (Saarbrücker

Blätter für Theater und Kunſt
I, 15).

„Formprobleme bei Emile Verhaeren.“ Von Alfred

intes (Germaniſch-romaniſche Monatsſchrift XI,

„Nachtrag zum Werke Charles Louis Philippes.“

Von Max Herrmann (Neiſſe). (Die Aktion
XIII, 10.)

„Das entfeſſelte Theater“ (Tairoff). (Der Freihafen
V,9.)

- „Das entfeſſelte Theater der Ruſſen“ (Tairoff). Von

Oskar Fritz Schuh (Baden-Badener Bühnenblatt
III, 57).

„Die Novellen Ljeßkoß.“ Von Lo Lherman (Der rote

Strich I, 5).
„ „Strindbergs Weltanſchauung.“ Von Hans

Gäfgen

Baden-Badener Bühnenblatt
III, 74).

„Knut Hamſun.“ Von Kurt Offenburg (Die Glocke
-J - 2. -

-

„Paul Ernſt und das Drama.“ Von Ernſt Blaß
Baden-Badener Bühnenblatt

III, 53).
„König Ottokar im Drama.“ Von Eugen Kilian

Baden-Badener Bühnenblatt
III, 54).

-
„Die Macht der Bühne. Von Julius Bab (Volks

bühne III, 2).- „Schauſpieler und Publikum.“ Ein geſchichtlicher Rück

Blick. Von Hans Knudſen (Baden-Badener Bühnenblatt

-

(II, 73).
„Aktſchluß.“ Von Oskar Walzel (Baden-Badener

Bühnenblatt III, 68/69).
- Ot 1.

r

„Neudeutſche Mariendichtung“. Von Erich Bockemühl
Die chriſtliche Welt XXXVII, 22/23).
„ „Neue Bücher zur Kritik und Geſchichte der

Dichtung.“

Von C. Chr. Bry (Deutſcher Pfeiler III, 4).
„Öſterreich im Spiegel ſeiner Dichtung.“ Von

Hugo

von Hofmannsthal (Die neue Rundſchau
XXXIV, 6).

- „Literariſche Bildungspflege durch das Buch.“
Von

Georg Kemp (Volksbühne III, 2).
„Der Rhein und der deutſche Geiſt.“ Von E. Kühne

nann (Deutſcher Pfeiler III, 3).
„Uber den Adel des Künſtlers und das Elend der Zeit.“

Von Viktor Meyer-Eckhardt (Die Tat
XV, 3).

„Kindheit und Modelle.“ Von Wilhelm Poeck (Vel
ſagen & Klaſings Monatshefte XXXVII, 10).
„Bildung.“ Von Jakob Schaffner (Wiſſen und Leben
15).
Bemerkungen zum Thema „Kunſt und Kritik“.“ Von

lrthur Schnitzler (Die neue Rundſchau
XXXIV, 6).

„Die Juden in der deutſchen Literatur.“
Schulte (Literariſcher Handweiſer LIX, 6).
„Der Geiſt des Werkes im Werk des Geiſtes.“ Von

Wolfgang Schumann (Kunſtwart XXXVI, 9).
„Der platoniſche und der moderne Eros.“ Von Georg

Simmel f (Öſterreichiſche Rundſchau XIX, 6).
„Komik.“ Von Profeſſor Adolf Winds (Baden

Badener Bühnenblatt III, 65).
„Kunſterlebnis und Kunſtwiſſenſchaft.“ Von Nora

3epler (Volksbühne III, 2)
.
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CÄ Roger Marx, ein Sohn des verſtorbenen, auchin Deutſchland bekannten Schriftſtellers und Sammlers

Roger Marx, hat in der von Henri d
e Régnier heraus

gegebenen Romanreihe bei Albin Michel unter dem Titel

„La tragédie légère“ ſein viertes Buch veröffentlicht, einen
Roman, deſſen Heldin Rénée von jener leichten, launen

haften, graziöſen Art iſt, wie ſi
e aus den Romanen Mau

Paſſants bekannt ſind. Sie ſchwimmt zwiſchen den Männern
hindurch, bricht hier und dort ein Herz, nippt bald von

dieſer, bald von jener Liebe, ohne die Kraft, ſich
irgendwo

feſt zu binden. Ihre Liebe iſ
t

ein heiteres Spiel, und der

Tod ihres Gatten überſchattet ihr Leben nur vorüber

gehend; ſi
e

ſteht am Ende des Buchs wieder da,
ſieghaft

ſtrebend wie ein daſeinsfrohes Kind. „La
tragédie légère“

iſ
t

eine leichte, Zeit vertreibende Unterhaltungslektüre.

Skeptiſch iſ
t

der erſte Roman „Gérard e
t son témoin“

von Paul Brach (La nouvelle revue française). Dieſer
Held, den oberflächlichſten Vergnügungen

lebend, emp

findet eines Tages angſtvoll die Leere ſeines Daſeins
und

zieht ſich aufs Land zurück, um zu arbeiten. Die Kur miß
lingt. E

r

fühlt ſich von ſeinem zweiten Ich beobachtet und

verfolgt. E
r

hofft durch die Liebe den Ausgleich z
u finden.

Drei Frauenerlebniſſe helfen ihm nicht. Jedesmal wird

e
r nach dem Beſitz ernüchtert. In der dritten Frau, einer

kleinen Bartänzerin, hoffte e
r ſein Ideal zu finden; aber ſi
e

entſchwindet ſeinem Geſichtskreis. Da gibt e
r die Hoffnung

auf und verſinkt in einen trüben Fatalismus. – Düſter und
gräßlich ſind die beiden Novellen, die der junge Südfranzoſe
Georges Imann unter dem Titel „L'Enjoué“ bei Bernard
Graſſet herausgegeben hat. Mariotſchka entbrennt i
n Liebe

zu ihrem alkoholiſchen Vater. Da die Mutter ihnen im
Wege iſt, wird ſi

e umgebracht. Der liebende Trunkenbold

bedroht in einem Tobſuchtsanfall die Tochter, wird aber

noch rechtzeitig in die Zwangsjacke geſteckt und ins Irren
haus abgeführt. Nach dieſen peinlichen Erlebniſſen i

ſt die

Tochter lebensunfähig geworden und
reſigniert. In der

zweiten Novelle „Julot“ reſigniert nicht ein armer
Knabe,

weil er z
u Hauſe von Rabeneltern ſchlecht behandelt

wird,

ſondern e
r wirft ſich vor einen Eiſenbahnzug. Die Geſchichte

endet alſo nicht fataliſtiſch, ſondern mit Selbſtmord.

In der gleichen Sammlung hat der jugendliche Fernand
Myſor einen Roman „Lessemeurs d'Epouvante“ erſchei
nen laſſen, der in den Jura-Zeiten

ſpielt. Durch einen

Magier wird ein Menſchenpaar in eine Zeit verſetzt, die

hundert Millionen (Papier)jahre vor der unſeren
liegt. Sie

beginnen ein neues, primitives Leben, ſchlagen ſich mit

fürchterlichen Ungeheuern herum und enden i
n zärtlichen

Mitleidsempfindungen mit der Menſchheit.

Eine ſeltſame Literatur – dieſe vier Bücher: Jagend,
nervenaufpeitſchend, turbulent, aber auch unmenſchlich,

Zeitlos, ohne Lokalkolorit, ohne
Lebensgefühl, blaß und

ſchemenhaft. Man denkt ſehnſüchtig a
n die großen Epiker

Frankreichs zurück und weiß nicht recht, was man mit dieſen

Von Wilhelm
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teils qualvollen, teils langweilenden Abenteuerromanen
anfangen ſoll. Anders, menſchlicher wirkt der Roman „Le
Songe“ von Henry de Montherlant, den Edmond Jaloux
für die gleiche Sammlung Bernard Graſſets erwarb. Dieſer
Schriftſteller phantaſiert nicht ins Blaue hinein. Er hat
Boden unter den Füßen. Seine Geſtalten ſind nicht in das
Bronzezeitalter hineingedichtet und auch nicht groteske
Trunkenbolde, ſondern Menſchen von Fleiſch und Blut,
franzöſiſche Bürger, die in der Gegenwart und in ihrem Lande
leben. Der Autor lebt, liebt und leidet mit den Menſchen
ſeiner Zeit; er ſelbſt kämpft mit den Problemen, die ſi

e be
ſchäftigen, ſteht mitten unter ihnen und bemüht ſich, über
das Allgemeine und Beſondere der Gegenwart Rechenſchaft

zu gewinnen. Er reiht nicht haſtig abenteuerliche Ein
fälle auf, ſondern ringt der Sprache neue Wirkungen ab,
baut mit zarten und ſicheren Fingern einen blinkenden Stil.
Montherlant ſteht abſeits von den Cliquen und Kapellen
der literariſchen Jugend und hat ſich im Schatten der Aka
demie entwickelt. Wenn der Ausländer die Geſinnungsart
des heutigen, franzöſiſchen Bürgertums in einem Quer
ſchnitt kennen lernen will, ſo mag er zu dieſem Buch greifen.
Es iſt nicht nur eine gute Erzählung; es gibt auch Aufſchlüſſe
und Einblicke. Tapferer Lebenswille durchglüht den Dichter,
der ſich den Körper durch Sport, die Seele durch Liebe
ſtählen will.
In der bei Bernard Graſſet erſcheinenden Sammlung

„Politeia“, die René Gillouin leitet, hat Léonce Juge eine
höchſt intereſſante Schrift „Vers l'indépendance politique“
veröffentlicht. Sie lehrt, was maßvolle Franzoſen ſich unter
der Wiederherſtellung des europäiſchen Gleichgewichtes

vorſtellen: Eine Teilung aller geiſtigen, politiſchen und wirt
ſchaftlichen Kräfte zwiſchen England und Frankreich. Deutſch
land wird in dem Buch, durchaus nicht unliebenswürdig,
aber deutlich und ſelbſtverſtändlich als Objekt, als ein Staat
behandelt, der in der Reihe der Kleinſtaaten den Weiſungen
der beiden großen Mächte zu gehorchen hat. Als ſelbſtändiger,
mitredender Faktor wird unſer Land nicht in Betracht ge
zogen.

Nur die kleine Gruppe der linksſtehenden Politiker,
Dichter und Künſtler ſehen Deutſchland noch anders; aber

ſi
e ſind ohne Einfluß. Ihre Zeitſchriften ſind klein, erſcheinen

unregelmäßig und halten ſich nur durch die Opferwillig
keit der Herausgeber und Mitarbeiter aufrecht. Eine inter
eſſante Monatsſchrift dieſer Art iſt die ſeit ſieben Jahren
von Maurice Wullens geleitete „Les Humbles“, die
auch eine aktuelle Schriftenreihe herausgibt, darin unter
anderem: Edmond Adam, „Le néostiche e

t

le verbe
intégral, essaisur les tendancespoétiques contemporaines“;
Maurice Bataille, „La cité des Humbles“, poèmes;
Lazare „Anarchie“, „Léon Meunier, Essaide catéchisme“;
Paul Moriſſe, Edouard Dujardin ; Louis Pierre, „La
logique du catholicisme“; Han Ryner, „Le livre d

e

Pierre“; Walt Whitman, „Le panseur de plaies“ und
von Maurice Wullens ſelbſt „Profils d

e Flandre . . .

e
t d'ailleurs“, „La littérature et la guerre“, „Pages de

mon carnet, souvenirs de voyage, de campagne e
t

d
e

captivité“. Als eins der kleinen Sonderhefte von „Les
Humbles“ erſchien von Henri Guilbeaux die Rhapſodie
„Kras Kreml“ und einige andere Gedichte. Der Lyriker
Guilbeaux hat in Rußland a

n Kraft gewonnen. Er iſ
t

wärmer, leidenſchaftlicher und bildhafter geworden. Trotz
dem bleibt ſeine Poeſie ſpröde. Die Herbheit löſt ſich, wenn
man Gedichte wie „La légende des trois mages“ laut vor
tragen hört. Als ſie vor einigen Monaten in Berlin öffent
lich rezitiert wurden, verfehlten ſi

e

ihre Wirkung nicht. Auch
die Liebeslieder ſprühen von Glut. Henri Guilbeaux, ein
eifriger Mitarbeiter von „Les Humbles“, iſt eine der ſym
pathiſchſten Perſönlichkeiten dieſes Kreiſes: aufrichtig, ernſt,
rückſichtslos und konſequent. Sein Wirken während des
Krieges in der Schweiz, ſein langer Aufenthalt in Rußland,
ſeine vielfältigen Reiſen durch verſchiedene Länder haben
ſeinen Geiſt geweitet, ſeinen Charakter gebildet und ihn
auf einen ſouveränen Standpunkt den franzöſiſchen Pro
blemen gegenüber geſtellt. Es gibt keinen zweiten Franzoſen,

der die Enge, die Schwäche und die Kleinheit d
e
r

Führu

ſo überſieht wie Guilbeaux. Seine Urteile ſind ſcharf g

ſchliffen und von beizendem Witz. E
r

ſollte demheutig

Frankreich einmal einen Spiegel vorhalten. – Lazar,
kleine Broſchüre iſ

t

eine Apologie des Anarchismus. D
a
s

Doppelheft 7 und 8 der ſechſten Serie faßt unter dem Ti
t

„A propos de la révolution qui vient“ mit Beiträgende
Henri Barbuſſe, Marcel Cachin, Sébaſtien Faute
Génold, Emile Maſſon, Victor Mérie, Charles Rappe
port, Rhillon, Boris Souveraine und Vilken:
die revolutionäre Stimmung der „Humbles“ ihre Ziele un

d

Ideale zuſammen. Sie wenden ſich gegen die Kirche,gege

::

den Militarismus, gegen den Kapitalismus abſolute Freikt.
zu. Kulturhiſtoriſch intereſſant iſ

t

die Nummer „La Bretag
libertaire“, d

ie

Dokumente der internationalen Neigungen
der Bretonen enthält. Vertreten ſind Lamennais, Renan,
Carantec, Emile Maſſon, LeMercier d'Erm, Jafften
don, Charles Rolland u

.

a
. Auch Briand und Hert.

Die revolutionären Außerungen von dieſen beidenſteher

in ſchreiendem Widerſpruch zu ihren heutigen Worten u
n
d

Taten. Das wirkt nicht nur peinlich, ſondern macht au
s

mißtrauiſch gegen die Jüngeren. Vielleicht ſchwenken au
f

ſi
e ſpäter einmal um. Eine tendenziöſe Erzählung „B
e

rangère“ veröffentlichte George David als Sondernummer
André Lornlot ſchrieb eine Biographie des anarchiſtiſche
und atheiſtiſchen Soziologen E

.

Armand. Marcel Lebarbie:
gab ein Heft mit Gedichten heraus: An Rolland, A

n

M
e

Gegen den Krieg uſw. Ein Bändchen einer Lyrik, geſch:

a
n Verhaeren und Jules Romains, erſchien von Jean

Paul Samſon mit einer Einführung von Maurice Wullens
Ein ſtarkes Sonderheft wurde dem Dichter Philias Le

besgue gewidmet. Lyrik, kleine Skizzen und auch bi
s

graphiſche Würdigungen der Führer der „Humbles“ nehme
den breiteſten Raum der Zeitſchrift ein. Jede Nummer ſº

mit mehreren Holzſchnitten geſchmückt.
In Dinard in der Bretagne iſt ein Verlagshaus unte

dem Titel „L'Hermine“ gegründet worden, das ſic
h

a
ls

ſchließlich der Herausgabe bretoniſcher und kelto-britanniſcher
Studien widmet. Jeanne d

e Coatgourc'han hat de
r

die Herausgabe einer „Histoire d
e notre Bretagne“bt

gonnen, die illuſtriert in Lieferungen erſcheint. Erne
Marec veröffentlichte eine Sammlung bretoniſcher Gedicht
unter dem Titel „Les Cloches d'is“ und Camille Le Met

cier d'Erm ſtellte „Paysages bretons“ zuſammen. D

erſte Hauptwerk dieſes Verlages iſ
t

das reich illuſtriert
Werk von Charles le Goffic „Bretagne“. Von dem bº

t

toniſchen, im Kriege gefallenen Dichter P
.

Calloch B

mor) erſchien ein Auswahlband „Ar en Deulin“, denRet
Bazin 1917 im „Echo d

e Paris“ als eine ſtarke lyriſche B
t

gabung gefeiert hat. Das Unternehmen, das alle bedeutend
bretoniſchen Intellektuellen um ſich ſammelt, verdic
Beachtung. Es iſt ein Zeichen, das die Bretagne zu eigener
Leben zu erwachen verſucht. Schon viele Jahre v

o
r

d
e
r

Kriege wieſen manche Anzeichen darauf hin. Die bretonte
und keltiſchen Studien fanden viele Liebhaber. In I

und in der Provinz wurden keltiſche Vereine gegründe
Verbindungen mit Irland wurden gepflegt. Alles de

ſcheint jetzt noch intenſiver ausgebaut werden zu ſo

Ob dieſe regionaliſtiſche Bewegung ſichParis gegenübe
durchzuſetzen vermag, bleibt abzuwarten. **

Otto Grautof

Serbokroatiſcher Brief

DÄ ſüdſlawiſche Drama unterliegt noch immer den Ewirkungen, die vom Ausland her kommen. Namen
franzöſiſche Vorbilder ſind zu ekennen: Branislav N

etwa, der Luſtſpieldichter des belgrader Boulevards d
e

ſtändig a
n

ſeine (viel berühmteren) pariſer Kollegen, inBº
lav Stankovič ſchwingen irgendwelche Anklänge a

n
º

deutſchen Realismus, während Dragumir Nenadié, Pº
mir Jankovič, Momčilo Milošević und Milutin
wiederum ins franzöſiſche Lager zählen. Als d

ie

ſt
ä
r
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dramatiſchen Temperamente der Südſlawen, deren Werke
für d

ie Weltliteratur Intereſſe beanſpruchen dürfen, ſind
noch immer Ivo Vojnovič und Milan Ogrizovič zu er
wähnen. Von dem erſteren liegt ein neues Drama in Buch
form vor. Es führt den Titel „Maškarata ispod kuplija“ und

iſ
t

im Stil der „Raguſaniſchen Trilogie“ geſchrieben, ja es

füllt mit ſeinem Inhalt geradezu eine Lücke zwiſchen dem
zweiten und dritten Teil dieſes epochalen Werkes aus. Vojno
vié, der kürzlich, nach mehrjährigem Aufenthalt im Ausland,

in ſeine ſüdſlawiſche Heimat zurückgekehrt iſt, kennt, wie kaum
ein Hiſtoriker, die intereſſante und ruhmvolle Geſchichte ſeiner
Vaterſtadt Raguſa. In dieſem Milieu ſpielt auch ſein neues
Stück. Es ſchildert die Lage der raguſaner Geſellſchaft in den
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als der öſter
reichiſcheEroberungswille bis nach Dubrovnik vorgedrungen
war. Wiederum wirbt ſelbſtbewußter Adelsſtolz für die
hiſtoriſchen Privilegien einer Kaſte, ohne allerdings die
nationale Idee zu verleugnen, für die Vojnovič, auch im
öffentlichen Leben, gekämpft und gelitten hat.
Das belgrader Nationaltheater wird langſam zum

Sammelpunkt der ſüdſlawiſchen Dramenkunſt. Es hat gerade

in dieſen Tagen das fünfzigjährige Jubiläum ſeines Be
ſtandes gefeiert und eine erfolgreiche Saiſon beendet, in der es
eine ganze Anzahl von Premieren jugoſlawiſcher Stücke gab:

P
. Petrovič' „Ruska“, Joſip Koſors „Pozar strasti“

und Vl. Jankovič' „Novi“ wurden heuer zum erſtenmal
aufgeführt. Die Jubiläumsſtatiſtiken nennen außerdem eine
ganze Reihe ſüdſlawiſcher Autoren, deren Stücke auf der
belgrader Bühne heimiſch ſind: Nuſié ſelbſtverſtändlich und
Sterija Popovié, Corovié, Trifkovié, Ogrizovič,
Vojnovič, Glišič und viele andere. Das Jubiläum wurde

im ganzen Land publiziſtiſch gefeiert, alle Zeitſchriften und
Zeitungen brachten Artikel, in denen die Tätigkeit der bel
grader Bühne, die ſeit dem Krieg und dem Umbau des
alten Gebäudes mit großen örtlichen Schwierigkeiten zu

kämpfen hatte, ausführlich beſprochen wurde. Erwähnenswert
bleiben die Erinnerungen a

n frühere Bühnenverhältniſſe,

die in der belgrader „Vreme“ aufgefriſcht wurden. Denn aus
dieſenrückſchauenden, doch originellen Sammelaufſätzen wird
ſich einmal das erſte und wichtigſte Kapitel der belgrader
Theatergeſchichte ſchreiben laſſen.
Auch das agramer Landestheater arbeitet unverdroſſen,

um ſüdſlawiſche Dramen ſeinem Publikum zu vermitteln.
Die Novitätenliſte des letzten Jahres ſpricht für dieſen Eifer.
Folgende Dramen wurden zum erſtenmal aufgeführt:

M. Ogrizovič' „Vučina“, Gj. Dimovič „Vojovda
Momčilo“, Koſors „Nepobjedivaladja“ und Kulundzié'
„Ponoč“. Seit kurzem erſcheint in Agram auch eine neue
Halbmonatſchrift, die ſich mit Theaterdingen beſchäftigt und
den Titel „Teatar“ führt. Sie wird von Bozidar Zajčič
herausgegeben. Auch der „Kazalistni list“ iſt noch tätig,
während ſich „Gluma“, das Organ des ſüdſlawiſchen
Schauſpielerverbandes, mehr mit perſönlichen Angelegen
heiten befaßt.
Von Milan Begovič iſt ein neues Drama „Svatbeni

let“ angekündigt. Tito Strozzis „Istočni grijeh“ wurde
gleichfalls in Agram uraufgeführt. Die Tragikomödie, viel

zu viel a
n

Wedekind erinnernd, behandelt das Verhältnis
der Geſchlechter zueinander. Sie trägt expreſſioniſtiſche
Züge und konnte nur einen beſcheidenen Erfolg buchen:
Endlich iſ

t

auch ein Drama des weitaus Begabteſten
unter der dramatiſchen Jugend Südſlawiens, des tempera

mentvollen und eigenwilligen Miroslav Krle Z
a

über die
Bühne gegangen, ſein Drama „Golgatha“; ein aufrüttelndes,
ein jugendlich-ſtürmiſches, ein gefährlich-routiniertes Stück.
Nicht das beſte Krlezas, nur das am eheſten für die Bühne
mögliche. E

s

handelt von drei Männern, von dem Idealiſten,
der ſterben muß, von dem zu Schwachen, der unterliegt, und
von dem robuſten, verräteriſchen Demagogen, der trium
phiert und immer ſiegen wird. Im Arſenal wollen die Ar
beiter die Fabrik in die Luft ſprengen. Kriſtijan verrät den
Plan, der Anſchlag wird vereitelt. Kſaver verbirgt den
flüchtigen Anführer Pavle in ſeinem Haus. Doch der Idealiſt
kann ſeinen Verfolgern nicht entrinnen und wird juſtifiziert.

Kſaverzeiht Kriſtijan des Verrates. Doch d
ie Maſſen glauben

ihm nicht, die Arbeiter halten z
u Kriſtijan, der bei dem Leben

ſeines einzigen Kindes ſeine Unſchuld beſchwört. E
r

wird ihr
Führer. Was tut es, wenn ſein Kind auch ſtirbt? E

r

trium
phiert und iſ

t

ein würdiger Held dieſer Zeit! – Krlezas
Drama wirkt oft fragmentariſch, oft zu lyriſch, etwa im
Monolog Pavles oder in der letzten Auseinanderſetzung
Kriſtijans. Aber es iſt bühnenfeſt, aller Effekte ſicher, drama
tiſch aufſteigend, publikumsgrell, hinreißend. Der Titel des
Dramas bezieht ſich auf eine bibliſche Analogie: die Szene,

d
a Ahasver dem auf Golgatha irrenden Heiland der Waſſer

trank verweigert, ſcheint im zweiten Akt des Krleza-Dramas
ſymboliſch nachgebildet. Das Stück hatte den größten Erfolg,
den das agramer Theater ſeit langem geſehen hatte. Es er
ſcheint ſogar möglich, daß dieſes Drama bis nach Europa

kommt und Krleza in jene Gilde empcrführt, die Molnar den
Ungarn und Capek, den Tſchechen zu den ihren zählt und

“allen weſtlichen Bühnen zu Hauſe iſ
t.
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Renate im Irrgarten. Roman. Von Clara Ratzka.
Stuttgart-Berlin 1923, Deutſche Verlags-Anſtalt. 345 S.
In den Jahren unſerer Kindheit ſpielte die Bezeichnung

„unverſtandene Frau“ noch eine große Rolle. Aber unſere
Mütter lächelten dabei und das Wort bedeutete in ihrem
Munde eigentlich „verſtiegen“ und „überſpannt“. Heute iſ

t

e
s aus dem gebräuchlichen Wortſchatz faſt verſchwunden.

Aber der Typus, der ihm entſpricht, iſ
t in der deutſchen

Romanliteratur noch ſehr lebendig.
Frauen ſind es, die ihn dort eingeführt haben. Immer

wieder findet er ſich bei ihnen, bald ſympathiſch geſchildert und
bald belächelt. Schon im 18. Jahrhundert läßt eine Schrift
ſtellerin ihre Heldin klagen, daß ihr Mann ſi

e

nicht verſtehe:
„Unſere Empfindungen treffen niemals zuſammen!“ ruft

ſi
e

ſchmerzlich aus und rührt damit halb unbewußt an eins
der tiefſten Eheprobleme. Immer häufiger treffen wir
dann die unverſtandenen Frauen im Frauenroman: ein
Beweis, daß die Anſprüche der Frau a

n

die Ehe immer
höher werden, daß ſi
e

neben dem Sinnenleben immer leiden
ſchaftlicher ein gemeinſcmes Seelenleben fordert. Trotzdem
bleibt die gewaltſame Löſung des Konflikts lange Zeit hin
durch etwas Seltenes; meiſt wird ſchweigende Ergebung
vorausgeſetzt oder gefordert.

Durch Ibſen wird dann ein neuer Typus der „un
verſtandenen Frau“– man möchte ihn allenfalls die
„falſchverſtandene Frau“ nennen – zum Mittelpunkt des
allgemeinen Intereſſes, zum Eegenſtand leidenſchaftlicher
Erörterungen ſogar bis in die Kreiſe des Philiſtertums
hinein: und der Frauenroman unſerer Tage ſchließt ſich dieſem
abgeänderten Typus an. Die Frau iſ

t freier geworden, der
Wunſch nach der „wahren Ehe“, ſchon vor faſt 150 Jahren
von Männern leidenſchaftlich ausgeſprochen, wird immer
ſtärker und die Löſungen des Konfliktes werden kühner. Von
Reſignation iſ

t nur ſelten mehr die Rede; die Heldin, die
ſich in ihrer Ehe oder Liebe geirrt hat, ſucht das „Wunder
bare“, das ſich ihr meiſt in den Armen eines anderen Mannes

zu bieten ſcheint. Oft ſieht der Leſer dann freilich nur
eine beſtändige Wanderung von Mann zu Mann; aber
über dem Ganzen liegt meiſt tiefe Wehmut, und Karoline
Schlegels Wort, ſie ſe

i

zur Treue geboren geweſen und nur
ihr Schickſal habe ſie gehindert, treu zu ſein, könnte als Motto
über allen dieſen Romanen ſtehen.
Auch Clara Ratzka, die ſonſt weniger begangene Wege

liebt, konnte ſich dieſem Thema nicht entziehen. Mit ihrer
ſicheren Technik und blühenden Geſtaltung beſchreibt ſi

e in

Erik Krünes
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einfacher und doch muſikaliſcher Sprache die Wanderungen
ihrer Heldin Renate durch den Irrgarten ihres Lebens.
Renate geriet in dieſen Irrgarten, als ſi

e

ihre Emp
findungen verkannte und eine Ehe ſchloß, in der ihr Geiſt
nicht befriedigt wird und die daher ihre Sinne abſtößt. Wer
genau zuſieht, bemerkt die ſteigende Differenzierung: im
18. Jahrhundert war von den Sinnen bei ſolchen Konflikten
noch gar nicht die Rede und ſelbſt Ibſens Nora hat mit den
Sinnen nicht empfunden, wie groß die ſeeliſche Kluft zwiſchen
ihr und Helmer war. Renate aber fühlt den geiſtigen Unter
ſchied, bevor ſi

e ihn kennt, eben durch die dunkle Gegen
wehr ihrer Sinne.
Das Leben fügt der erſten Enttäuſchung eine zweite

hinzu; als Renate ſich um eines heiß geliebten anderen
Mannes willen von ihrem Gatten trennt, ſtirbt der
Geliebte, und nach ſeinem Tode ahnt ſie, daß auch hier nicht
jene reſtloſe gegenſeitige Angleichung und Verſchmelzung
erfolgt wäre, welche allein den tiefen Menſchen der Gegen
wart beglücken kann.
Das Buch endet ohne abgegrenzte Löſung. Renate iſ

t

mit ihrem Kind allein. Der Jugendfreund, mit dem ſi
e

durch geiſtige Fäden aufs tiefſte verbunden iſ
t,

weckt in ihr
keine Liebesſehnſucht. Trotzdem ſieht ſi

e gläubig und ver
trauensvoll der Zukunft entgegen. Aber – und darin liegt
der Fortſchritt gegenüber ſo vielen weiblichen Liebesroma
nen unſerer Tage– wenn ihr die Liebe auch das Wichtigſte
iſt, ſo iſ

t

ſi
e ihr doch nicht zugleich alles, ſondern ſi
e

ſieht
eine „ſtrahlend aufgetane Weite“ vor ſich, die zwar nicht
ohne Liebe ſein wird, aber in der alle anderen Reichtümer
der Welt den leuchtenden Hintergrund abgeben werden.
Wien Chriſtine Touaillon

Die ewige Wiederkehr. Novellen. Von Will Veſper.
Leipzig, H

.

Haeſſel. 198 S.
Variationen über das Thema, das Goethe in zwei

kurzen Zeilen angeſchlagen hat und das heute, d
a wir eine

Barockzeit der Myſtik in der Literatur erleben, von Hunderten
von Schriftſtellern wieder neu empfunden und geſtaltet
wird: das Thema von der Wiederbegegnung Liebender im
Heute, die „in abgelebten Zeiten“ ſchon einmal eng ver
bunden lebten. Blutserinnerung.
Man kennt Will Veſper mehr als Lyriker und als Ver

mittler der Lyrik aller Zeiten, denn als Roman- und No
vellenſchriftſteller. Auch in dieſen Novellchen hier iſ

t

e
r

Lyriker. Seelenwanderung, Wiedergeburt, Wiedererleben

iſ
t

der Inhalt aller. Träume ſpielen eine Hauptrolle, Traum
wieſen und Ahnen, plötzliches Verſtehen von unſichtbaren
Zuſammenhängen; Betreten von Brücken, die aus der Wirk
lichkeit zur Wahrheit zu führen verſprechen. Vielleicht tut man
den Sächelchen keinen Gefallen damit, daß man ſie ſammelt.
Vereinzelt würde manches ſtärker wirken. Eine der ſug
geſtivſten Erzählungen iſ

t

„Der Landſtreicher“, ein „organi
ſierter Erwerbsloſer“, durch Arbeitsſcheu aus dem Sohn
eines kleinen geachteten Fabrikanten zum zerlumpten Vaga
bunden und Trunkenbold geworden. Und nun am Sterben.
Alt, krank, mittellos, ohne jede Hoffnung. Aus letztem Hin
dämmern erwachend, betrachtet e

r

ein junges Mädchen,
das unweit ſeines Gebüſches badet. Die Seele des alten
Burſchen dehnt ſich bei dem Anblick von ſoviel Jugend und
Reinheit; zittert und wächſt aus ihrer rohen Hülle wie ein
Schmetterling in der Puppe. „Mein Gott, warum haſt du
mich gefangen geſetzt in dieſem alten Vagabunden und
Saufaus! Bin ich nicht auch ein Funke von dir!? . . . Und
hier ſteht einer deiner Engel vor mir und wird erſchrecken
und fliehen, wenn er mich gewahr wird. O Herr, Herr!“
Die Verwandlung geſchieht. Als junger reputierlicher
Mann geht er der Heimkehrenden nach, knüpft ein Geſpräch
mit ihr an, ſi

e ſchwatzen, ſind ſich gut. Und ſagen ſich das.
Hände und Lippen des jungen Menſchen wie Eis. „Morgen
abend wollen wir uns an der Brücke treffen. Kannſt du
tanzen?“ E
r

nickte. Dann geht der junge Menſch zum Ge
büſch, wo die Leiche des alten Vagabunden liegt, der er

ſelber war. Er ſchaut in den Mond. Und plötzlich beginnt er zu

ſteigen, langſam wie einBallon, der ſich von der Erde hebt.“

Das iſ
t ganz ohne literariſchen Tiefſinn und Ausp;

ſehr einfach geſtaltet. Und überzeugender als allerhandmet
phyſiſche Geſpräche, mit denen uns in den anderen Novelle
das Wunderbare glaublich gemacht werden ſoll. Die dr

e
i

erſten behandeln alle das Wiedererkennen, ebenſo d
e

Architekt“, zwei andere benutzen das Motiv der Romantik
den Menſchen im Spiegel. Und das ebenſo häufige de

s

Doppelgängers. Jede einzelne aber iſ
t

friſch erzählt. U
n
d

unterhält mehr als daß ſi
e philoſophiert.

Berlin Anſelma Heine

Geſchichten aus dem Trödelladen. Von Eduar
Kapralik. Wien, Rikola-Verlag. 160 S.
„Altes nnd neues Leben“ nennt der Erzähler ſe

in

kleinen, feinen und nachdenklichen Geſchichten, in denen ei
n

liebenswürdige Magie den Duft von Räucherkerzchen,
Wachskerzenhauch und ſanfte Spinettſtimmchen hineinge

heimnißt hat. Schon die „Vorbemerkung“ hat dieſen Duft. D
ie

Erzählung eines Traums. Und während es ſonſt dochimmer

ſo unbeſchreiblich langweilig iſt, wenn uns jemand ſeine
Traum erzählt, weil es faſt nie gelingt, das Unſägliche–
eben das, was das Eigentliche und Erſchütternde des Trä
mers ausmacht – in Worte zu bringen, ſo verſteht es Ko

pralik, uns das wirklich traumhafte Gefühl rätſelhafte
Wiedererlebens beizubringen, wenn e

r erzählt, wie ih
r

irgendjemand, auf den e
r

ſich dann nicht mehr beſinnen
kann, durch tiefe geheimnisvolle Kellergänge führt, di

e

plö.

lich angenehme Wohnräume ſind; vertraute, längſtbekannt
und anheimelnde. Geſtilltes Heimweh unſerer Seele nah
der Umwelt früherer Generationen, die noch als ungehoben
Erinnerung in unſerem Blute lebt. Der Sammler kennt:
auch im Wachen. Und befriedigt ſie.
Mit ſolchen Gegenſtänden früherer Zeiten und der Ar

t

wie ſi
e in unſer Leben hineingreifen, beſchäftigen ſi
ch
d
ie

vierzehn Geſchichtchen des Büchleins. Alle ſind ſi
e

mit u

fehlbar künſtleriſcher Sicherheit erzählt; allen haftet etwa
lieb Beſchauliches an, an dem die laute unruhige Zeit ab

gleitet. Der dichteriſche Erzähler ſchildert den Segen, de
r

die Berührung mit den alten Dingen und der Glaube an

ihre Heilkraft dem Menſchen bringt, aber er ſpricht auch vo
r

Altersgift, das junge Exiſtenzen krank machen kann in Fort
von Rückſicht, Pietät, Verzicht auf Zeitgemäßes. E
r

erzäº
die kleinen Chroniken, die ein Kundiger von den Alt
tümern abzuleſen vermag; von der ſtummen Gewalt, mitd:

ſi
e

ſich durchſetzen gegen eine Umgebung, die ihnen ungem
und feindlich iſt; von den Narren, die Vergangenheiten -

Stilleben im Raffke-Speiſezimmer herabwürdigen; und es

den Feinſeligen, denen ſi
e

ſchweſterlich ſich auftun.
Wer ein paar Stündchen unſere Zeit vergeſſen möº,

iſ
t

bei dem Buch gut untergebracht.

Berlin

Die Prophezeiungen. Roman. Von Alfons Paque
München, Drei-Masken-Verlag. 167 S

.

-

Alles, was Alfons Paquet ſchreibt, trägt einen eige
tümlichen Reiz in ſich. In den zwanzig Jahren, d

a
e
r
T

aus allen Erdteilen ſeine Beobachtungen, Gedichte, B
:

ſchüren, epiſche Dichtungen und Novellen zuſchickt, iſt erne
immer kein Autor für das große Publikum geworden. D

e

will ſagen: er iſt ein Eigner geblieben, ohne Beugungen u
m

von gleich trotzigem Wuchs wie damals, als er in ſeinen Sº

dichten „Auf Erden“ einen Ton von Kraft und Wahrh:
anſchlug, der aufhorchen machte. Seitdem hat er in a

Weltteilen geſchöpft. Mit J. V. Jenſen um d
ie

Wette e
n
t

e
r

dem Exotiſchen die feinſten Düfte und brachte ſie uns he

Ein Erleben am Volkswirtſchaftlichen und Politiſchen -

ihn intereſſante Völker- und Raſſenprobleme aufte
Weltgeſchehen dichteriſch umwittern. Diesmal ſendet er ei

n

Roman. E
r

nennt ihn „Prophezeiungen“. Das Buch ke

ſich wie einer der ſpaniſchen oder italieniſchen Abenteure
romane der Boccaccio und Cervantes in ſeiner Füller
Gefahr, fremdländiſchen Erlebniſſen, eingeſtreuten E

T
F

lungen der Nebenperſonen. Sogar die dort üblichen V
e
r

fehlen nicht ganz. E
s

kommen Volksſtämme vor, di
e

ſi
ch
ſº

Anſelma Heine
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Fiſchhäute kleiden, in Felle, behaart auf den Bäumen kreiſchen,
ºlutige Kämpfe, Feuersbrünſte ſind an der Tagesordnung,
chöneEdeldamen verkleiden ſich als Krieger. In Wahrheit
uber iſ

t

der Inhalt ganz heutzeitig: Der ruſſiſche Matroſe
GrankaUmnitſch iſ

t
Anführer einer „roten Partei“, die gegen

ſi
e

„weiße“ kämpft. Die Komteſſe Rune v
.

Levenclau iſ
t

Herrin über eine kleine Armee von entſprungenen Kriegs
efangenen, Mördern, Fälſchern und Pferdedieben. Sie

h
a
t

eine Stadt erobert, die ſpäter für fünf Milliarden an
einen reichen Juden verkauft wird. Rune und der Granka
lmnitſch vereinigen ſich. Der Matroſe hat mit anderen
Matroſen ein Waldreich errichtet a

n

der Grenze Sibiriens
„Die hohe nördliche Gemeinde“. Er läßt Eiſenbahnen ab
rechen, verkauft Städte, will viel Geld zuſammenbringen.
Im das Geld und den Reichtum abzuſchaffen. Seine An
änger erſchlagen ihre Gutsherrſchaften, nehmen den Geiſt
ichen ihre goldenen Gefäße ab. Sie feiern Feſte, die mit
Mord und Gewalt enden. Umnitſch ſelber und ſeine Truppe
halten Zucht. Sie wohnen in Büſchen und Bäumen, in

Höhlen und Hütten, alles gehört allen. Durch Kabel ſind ſi
e

nit der Welt im Zuſammenhange.

Stil und Tempo ſind ganz Paquet. Alles ſcheint ſelbſt
rlebt, was er erzählt, das Wunderbarſte natürlich. Ohnemo
erne „Ballung“ gibt er, ſtetig weiterſchreitend, dasWeſent
iche. Er iſt ſowohl Naturwiſſenſchaftler, der weiß und
eobachtet und erklärt, wie Ahnender und Philoſoph.
Die perſönliche Einkleidung des Romans, die e

r als einen
3ericht geformt hat, bringt uns das Buch von Anfang an
anz nahe. Seine Buntheit unterhält, ſein innerer Ernſt
nacht nachdenklich.

Berlin

Der Pfnhl. Roman. Von Hans Leip. München 1923,
Albert Langen.
Manchmal klaftert einer einen Spalt in das Dunkel,

prüht nervige Elektrizität, ballt die Muskeln und ſauſt
charfkantig ins Dickicht. Daß wir mehr Schriftſteller als
Dichter haben, iſ

t

keine Eigenart unſerer Epoche und hat
nit Expreſſionismus nichts zu tun. Daß eine Zeit manch
malmehr Talente hat, als ſie erkennt, hat ſie auch mit anderen
emein. Aber einen Menſchen wie den Maler und Dichter
Hans Leip aus Hamburg ſollte ſi

e

nicht aus den Augen
aſſen. Er fing a

n mit kleinen Dingen, Skizzen, ſcharf ein
ekreiſten Geſchichten wie „Laternen, die ſich ſpiegeln“,
Die Segelfähre“, „Der betrunkene Lebenskelch“ (alle er
chienen bei Hammerich und Leſſer, Altona). E

r

illuſtriert ſie

mit Holzſchnitten und Federzeichnungen, phantaſtiſch und
oeſentlich. Ungeheuer menſchlich. E

r

handelt nicht hilflos,
ondern hat Geſicht, Figur, Haltung. Stahlharten Umriß.
Neben flüchtig Anhängeriſchem. Aber das iſt überdeckt.
Dann nahm e

r

den Anlauf zu größerem, ſchrieb den
Roman, blieb im Aufbau in der kurzatmigen Technik,
chweißte zuſammen, dehnte, wo e

s notwendig war, nahm
hantaſtiſche Wirklichkeit, Träume, Geſichte, Schauder, Ekel,
Verkommenheit, Genialität und Luſt einer internationalen
Hafenſtadt. Würfelte Menſchen, Landſchaften, Meer in das
Häuſergitter einer Stadt Mulemutt, miſchte die Geheimniſſe

e
s Sees Hoi hinzu und riß den ſtinkenden Pfuhl aus Eros

eformatoren, Schwindlern, Bettlern, Dirnen, verführten
Mädchen, Stiernackigen und Seidigen, Revolution, Rot
ardiſten, Okkultismus, exzeſſiv aufgeſpulter Technik in den
5etzatem einer Sprache. Die äußerliche Kontur iſ

t

der Gang

ines Menſchen, Pirre Bo, durch die Aufgewühltheiten
ines Untergangs, einer taumelnden Haltloſigkeit. Man iſt

eißgelaufen in der ſeemänniſchen Grammatik einer inter
tationalen Hafenſtadt. Zwiſchendurch fröſtelt man. Die
Zchickſale türmen ſich auf Springfluten, über dem Binnen
ande ſtehen berſtende Luftſäulen, brennender Wind zermahlt
Geſetz und Ordnung in Gier, Haß und Angſt, Zerſtörung
undWut: ein Pfuhl von Verkommenheit ſtinkt zum Himmel.
Das Fresko einer Generation wie die unſerige, wenn ſi

e

einen ſammelnden Halt findet.
Was Hans Leip noch nicht hat, iſt die ſtraffe geballte

Hand, die den Reichtum zügelt und aus dem Zickzack einen

Anſelma Heine

Raum formt. Wirr noch alles, in 24 Kapiteln zerſtreut, ſtatt
der hinreißenden Linie von der Baſis zur Spitze. Es iſt ein
Mangel a

n Ausdauer, den man jetzt noch unbeſorgt über
ſehen kann, weil Leip ihn eines Tages beheben wird. Durch
Training. Da wird ſich manches finden, was auch ſonſt noch
ſchief iſt, Anhängſel aus Edſchmid oder blumigerem Stern
heim („Das Gegenwärtige kam ſanft auf Filzſchuhen durch
die weiße Tür“ z. B.). Aber das iſt alles belanglos gegenüber
der Kraft und dem Tempo, mit denen der Roman einen
anſpringt.
Das Kaleidoſkop hat noch keinen Brennpunkt. Alles

ſchwirrt um eine ſengende Lichtebene in Stößen forcierten
Atems. Die Grenzen der Folgen werden überſprungen mit
der Beziehungsfülle ſtarker bildneriſcher Fähigkeit. Zwiſchen
die Umrahmungen keilt ſich die Rückſichtsloſigkeit des Wirk
lichen, die Plaſtik eines ſehenden Auges. Ein Maler ſieht die
Zuſammenhänge zwiſchen den Auflöſungen, die die unteren
Schichten nach oben treiben und die oberen zwiſchen die

Räder bringen. Die Hoffnung einer exploſiven Formung,
die in eine große Form münden möge.
Berlin Guido K. Brand

Das Geheimnis des Eulenhofes. Roman. Von Richard
Wenz. Leipzig 1923, Sternbücher-Verlag (Keil & Co.).
203 S

Im gefälligen Buchgewand eine ſchlichte Volkserzählung
von der Moſel. Ohne literariſche Ambitionen, lediglich mit
dem einen Willen, ein rechtes, bodenſtändiges Bauernbuch

zu ſchaffen. Der es ſchrieb iſ
t

ein guter Kenner rheiniſcher
Eigenart. Die Hauptfigur ſeines Romans, der alte Bauer
vom Eulenhof, ſchwört nicht umſonſt auf ſeine uralte Tra
dition: So lang der Herrgott tut den Eulenhof erhalten, ſoll
nur ein Eichholz darauf ſchalten und walten! – Wir ſind
nicht geſegnet mit wirklich bodenſtändiger rheiniſcher Lite
ratur. Richard Wenz, der uns ſchon einen trefflichen Abriß
rheiniſcher Literaturgeſchichte der Gegenwart beſchert hat
(Köln, Gonski), bedeutet ſicherlich eine neue Hoffnung.
Dresden Heinrich Zerkaulen

Bei den Hugelsheimern. Eine Geſchichte aus dem Wein
und Mainfränkiſchen. Von Georg Bünau. Mit Bildern
von P.Würth, Dresden, Lehmannſche Verlagsbuch
handlung. 269 S.
Der Verfaſſer, der ſich ſchon durch einige Sammlungen

von Novellen aus der fränkiſchen Vergangenheit empfohlen
hat, bietet jetzt zum erſtenmal einen größeren Gegenwarts
roman aus dem Volksleben dieſes Stammes. Er hat ſich
das urfränkiſche „Moſtdorf“ Hugelsheim zum Gegenſtand
ſeiner Schilderungen erwählt – denn e

r

ſchildert mehr, als
daß e
r erzählt, und eben weil er ſich vorgenommen hatte,

eine ganze Bauernſchaft mit ihrer abwechſlungsreichen
Typenſkala vorzuführen, mußte die Einheitlichkeit der Hand
lung notleiden. Aber e

r

ſchildert vorzüglich, und ſeine
Hugelsheimer nehmen ſich aus, als o

b

ſi
e unmittelbar
aus der Wirklichkeit in die papierne Welt verſetzt worden
wären – lauter lebensechte Geſtalten, an denen man ſeine
Freude haben muß. Bünau legt ſeine Geſchichte in das
Jahr 1919 und die folgenden. Allzuſehr laſſen ſich die Hugels
heimer durch die Erſcheinungen der Revolutionszeit aus
ihrer altväteriſchen Behaglichkeit nicht aufſcheuchen, und
dank prompter polizeilicher Arbeit mündet der „rote Rum
mel“ bald in den hochlöblichen bayriſchen Ordnungsſtaat ein.
Nichts liegt auch dem Autor ferner, als ſich irgendwie über
Politik aufzuregen und den guten Humor, mit dem e

r

geſegnet iſt, verderben zu laſſen; ganz leidenſchaftslos und
ſachlich berichtet er, hierin ein Geiſtesverwandter Alfred
Bocks, dem e

r

auch in der ſcharfen Beobachtung und treuen
Wiedergabe der kulturellen Einzelheiten zu vergleichen iſt;
aber in ſeiner behäbigen Breite ſticht der fränkiſche Volks
erzähler von der prägnanten Art des heſſiſchen doch wieder
ſtark ab. Sehr geſchickt hat es Bünau verſtanden, die Hugels
heimer Vergangenheit in die Gegenwart des Dorfes einzu
flechten, und ſo iſ

t

e
s ihm gelungen, im kleinſten Maßſtab

ein reich gegliedertes deutſches Kulturbild zu entwerfen.
Rohr-Stuttgart R. Krauß
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Der Spieler Cornick. Roman. Von Max Krell. Berlin,
Ernſt Rowohlt. 187 S.
Krell gehört zu denen, die die Unruhe der Zeit bereits in

feſte Form gegoſſen haben. Fahrende Leute aus allen
Schichten der Geſellſchaft ſind die Objekte ſeiner Romane.
An Langſames, Seßhaftes dürfte ſein Superlativſtil ſich
kaum heranwagen. Und ſeltſamerweiſe hat man den Ein
druck, daß bei ihm der Stil (gewolltplakatmäßiges Über
treiben, verbunden mit feinſten Nervenanalyſeworten) das
Primäre iſt. Daß dieſer Stil es iſt, der ſich Geſtalten ſucht,
die für ihn paſſen: Grandſeigneurs und Leute im grünen
Wagen; Globetrotter und elend in den Hunger Verſtürzte.
Der Held des neuen Buchs, der Abenteurer Cormick, kennt
beides: Flug und Sturz.
Vielleicht das Intereſſanteſte an dem Roman, der Ge

fahr läuft, durch Anhäufung von Merkwürdigem, Spannen
dem – kurz vor lauter Maximum – zu langweilen, ſind die
letzten ſieben Seiten, in denen mit verblüffender Virtuoſität
das Leben des Cormick erzählt wird, ſo wie die Polizei es
herausrätſelt, nachdem ſi

e ihn ermordet vorfand, phantaſtiſch

in einen gelbſeidenen Kimono gekleidet. Abenteuerlich auch
noch im Tode.
Krell zählt den Nachlaß auf: Ein Millionenbeſitz, ein

Roulettetiſch in Elfenbein und Silber, ein Schrankexquiſiten
arabiſchen Spielgeräts, vierzig peinlich gepflegte Perücken
und vierzehn verſchieden gefeilte Schlüſſel zu einer Tapeten
tür, die der Geliebten von geſtern den Eintritt wehrt, da
Schlüſſeldreizehn ſi

e

nicht mehr einläßt in das Schlafzimmer,

in dem bereits die Inhaberin des Schlüſſels vierzehn ſich
befindet.
Das Leben dieſes Cormick, der aus Niedrigkeit und Armut
ſich zweimal zu Macht und Anſehen erhebt, iſt voll Rauſch und
Buntheit. Eine Sache der Nerven. Auch die Erotik dieſes
modernen Caſanova iſ

t

eine Funktion des Gehirns. Sie
gleicht den Wunſchträumen ſehr junger Jünglinge: Wunder
volle Frauen gleich zu halben Dutzenden, die man ver
ſchmäht, vergißt. Um dann mit einer noch Wundervolleren
unerhörte Wonnen und Leiden zu koſten, die man wieder
gelaſſen wegwirft, um anderes zu benagen. Bis der ver
feinerte Genußmenſch ſchließlich a

n

der Leidenſchaft des

Gewinnens hängen bleibt, Spieler auch als Kaufmann. Das
Geld iſ

t

ihm nun nicht mehr nur Mittel zur Leidenſchaft,
ſondern Leidenſchaft ſelber.
Krell iſt in ſeiner Produktion Erotiker, wie die meiſten

ſeiner Generation. Sein Tempo iſ
t Raſerei, ſeine Uner

ſchrockenheit ſcheut vor keiner Farbe, Form, vor keiner
feinſten Nervennüance als Schilderungsobjekt zurück. Seine
Palette kennt Blut und Wolluſt, kennt aber auch die ſanft
verſchwimmenden Sehnſüchte und Müdigkeiten, die allem
Menſchlichen beigegeben ſind. Seine Schilderungen ſchildern
niemals, ſi

e

ſchaffen nach. „Zögernd kam das ſilberne Tier
des Regens, blieb tönende Augenblicke vor allen Türen
ſtehen – ging weiter.“
Der Spieler Cormick iſ

t

das Buch eines Zuſchauers, auf
der Tribüne, der bei einem Rennen mit durchdringender
Aufmerkſamkeit die geſpornten Leidenſchaften d

a unten ver
folgt und ſi

e– Krell mit meiſterſchaftlicher Wortkunſt –
ſorgfältig aufzeichnet; der Geſetze bewußt, die das erregende
Spiel der Erregungen grenzen.
Berlin Anſelma Heine

Angelika ten Swaart. Von Frank Thieß. Stuttgart,

. Engelhorns Nachf. 181 S.
Ein Buch, das ſich ſilbern und ſchweigſam heraushebt

aus der Maſſe der Neuerſcheinungen. Der Durchſchnittsleſer
intereſſiert ſich wohl für das Schickſal der ſchönen blonden
Angelika, die ihre Mädchenjahre in dem vornehmen Hauſe
des Vaters verlebt, dann a

n

einen ihr abſolut weſens
fremden bürgerlichen Amerikaner verheiratet wird, ſich
mit der Diſziplin, die in ihrem Hauſe Tradition iſ
t,

gehorſam

dem Willen des Vaters unterwirft und nun durch dieſe Ehe
unendlich leidet. Aber dieſes Leiden iſ
t ganz beſonderer Art.
Sie ſelber glaubt Haß und Abſcheu zu empfinden gegen den
Aufgezwungenen; aber immer deutlicher wird e

s ihr, daß

e
s

eine myſtiſche Furcht iſ
t,

die ſi
e

ſeiner Art gegenüber
empfindet. Percival Morr iſt der Rückſichtsvollſte, Gleich
mäßigſte und immer Gütige, wie e

r

auch zugleich von einer
„ſchrecklichen Beſtimmtheit“ iſ

t

und von einem Wiſſen um

ihre tiefſt verborgenen Regungen, die ſi
e empört. Sie fühl:

ein Grauen vor ihm wie das Leben vor dem Tode. „Tu
biſt der andere“, ſagt ſi

e

ihm einmal.
Nicht die oft erzählte Geſchichte gibt uns Thieß es

dem Ehemann, der ſich allmählich die phyſiſche Liebe ſeiner
herbjungfräulichen Frau erobert – ihre verzweifelte A

b

wehr vielmehr entſpringt der Angſt des jungen lebendige
Menſchen vor der Einſamkeit und Kälte, die ihn auf de

n

Gipfeln der Erkenntnis erwarten. In dem Doktor Mort
der die junge Angelika unentrinnbar gütig in ſeine Arme
nimmt, hat er eine Figur geſchaffen, die a

n

den Claudius
Schubertſchen „Tod und das Mädchen“ erinnert. Der Dämor
des Todes iſ

t es, vor dem das junge Weib erſchauert, wer
der Gatte ſich ihr naht, ſie ihn bewundern lernt, haſſen un

d

lieben.
Nicht um jene billige Dämonie handelt es ſich bei The

die mit ſchwarzen Locken und rollenden Augen umherſchreit
ſondern um den fremden Anhauch aus den Gärten de

Unendlichkeit, der dem ſchwachen Menſchen, dem Weibe vs
.

allem, Grauen einflößt. Bis zur letzten Überwindung alles
Irdiſchen und Engen. „Du Menſchlein,“ ſagt Morr lächelt

zu Angelika. In dem Worte fühlt ſie den ganzen furchtbare
Abſtand, der ſi

e voneinander trennt. Und ſi
e

fühlt dieſe
Abſtand allmählich mit Bewunderung und Luſt. Dottº
Morr hat ein berühmtes Buch geſchrieben, in dem er de

r

Tod „eine Variation des Lebens“ nennt, „einen Form
wechſel“. Und als die junge Frau als Zwanzigjährige C

ihrem Kindchen ſtirbt, fühlt ſie ſich geborgen und vollendet
Ein Tonſtück, deſſen Stimmen: Leben und Tod ſich kont:
punktlich gegenüberſtanden, iſ

t

von Gott zu Ende geſpie
„Sollſt ſanft in meinen Armen ſchlafen.“
Thieß hat uns keine abſtrakten Erörterungen vorgeſe

Und doch iſ
t
e
s

nicht nur das Einzelſchickſal einer jungen Fr
a

das e
r uns in ſeinem Roman erzählt, ſondern ein tiefes E

leben, das uns alle angeht. Wir alle kennen ſie: di
e

Arg

vor der eiſigen klaren Atmoſphäre der Erkenntnis; v
o
r
d
e

Grauſamkeit des Wiſſens um unſere winzige Bedeutung.“
der Unendlichkeit. erdies iſ

t

dem Autor die mntic
naturaliſtiſche Geſtalt des Doktor Morr als Repräſenter
dieſer Erkenntniſſe ſeltſam gut gelungen. Ein paarma
macht Thieß den Kunſtfehler, daß wir die Erzählungen
Morr entlang weiter erleben, daß wir hören: Doktor MF
ſieht dies und jenes, denkt dies und das. Das dürfte n

ie

ſein! So vertraulich darf der Leſer nicht werden zu de
r

Menſchen, der ihm den gütigen, ernſten und klaren Tr

ſymboliſiert. Es ſtört das Geheimnis.
Frank Thieß zeigt ſich in dieſem Buch als einer, de

r

Myſtik und metaphyſiſche Fragen nicht nur Modebeſchäft
gung ſind.
Berlin Anſelma Heine

Die Grenze. Erzählung. Von Hans Sochaczewer. Re

ſtanz, Oskar Wöhrle. 207 S. -

Daß man ein ſolches Buch aus dem Irrenhauſeſchrei
warum nicht? Auf jeden Fall zeigt dieſe Erzählung Kör

a
n und zwar gutes Können. Die andere Frage iſ
t,

was?

Öffentlichkeit mit dieſem Buch anfangen ſoll, das von ei
n

Irren handelt, der im Irrenhauſe geboren iſ
t

und im T

zuſammenbricht, wenn e
r in di
e

Welt außerhalb je

„Vaterhauſes“ hinaustritt. Das Talent eines Schriftſtel
wurde bewieſen. Daß e

s gerade ſo bewieſen werden muß.

iſ
t

Geſchmackſache. Ich wurde abgeſtoßen. Das mag ſpie“
ſein. Aber warum ſoll man das nicht auch einmal ſe

i

München Hans Chriſtoph Ade

Der Zenſor. Erzählungen. Von Egon Frey. Hambu
Verlagsbuchhandlung Enoch. 175 S

.

- «k
Dieſe Erzählungen ſind gut, ſehr gut. Sie hanº

von Menſchen, die immer in irgendeiner Form über
Gewöhnliche hinausragen und die a

n ihrer Ungewöhn“
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it faſt immer zugrunde gehen. Die Form dieſer Erzählungen
t ſtark und ſtraff. Ihr Inhalt ſtrebt immer hoch empor,
Jächſt groß aus den Geſtalten heraus. Der leiſe Peſſimis
mus,der durch alles hindurchgeht, iſ

t

nicht bedrückend, denn
ieſes Untergehen trägt immer etwas ſieghaft Heldiſches

n ſich.

München Hans Chriſtoph Ade
das Geſchichtenbuch. Von Auguſt Lämmle. Heilbronn
1922, Eugen Salzer. 304 S.
Der beſtimmte Artikel im Titel klingt etwas heraus

rdernd, iſ
t

aber kaum ſo gemeint. Der Verfaſſer beanſprucht
hwerlich, das Geſchichtenbuch geliefert zu haben, das jeder
ann kennen und beſitzen muß; es handelt ſich vielmehr nur

m ſein Geſchichtenbuch, um eine Ausleſe deſſen, worauf es

m ankommt. Der zumeiſt ſeinen älteren Bändchen ent
ymmene Inhalt iſt ganz auf das ſchwäbiſch Volkstümliche
eſtellt, doch unter Verzicht auf die Mundart. Es ſind rechte
alendergeſchichten: Anekdoten und kleine moraliſche Er
ihlungen, in der Regel Lämmles Eigentum nur der Form
ach, aus älteren und neueren Schwankbüchern wie aus
ündlicher Uberlieferung zuſammengeſucht, ſtofflich bis in

e jüngſte Gegenwart hinabreichend. Die Faſſung iſ
t

im all
meinen recht geſchickt: kräftiges Hausbrot, nicht allzu dick

it Butter lehrhafter Nutzanwendung beſchmiert.
Rohr-Stuttgart R. Krauß

Yas gut alt teutſch Schwankbuch, das iſt: artige Mären
und loſe Schwänklein, von mutwilligen Rittern, ſchel
miſchen Pfaffen und Scholaren, als auch geluſtigen Weib
lein, ſchlimmen und lieben, alten und jungen, wie unſere
Altvordern zur Zeit des Minneſanges ſi

e geſungen und
geſagt haben. Aus dem Mittelhochdeutſchen ſinngetreu
gereimt und ungereimt in unſerer Zeiten Sprache über
tragen von Ernſt vonWolzogen. Wolfenbüttel, Verlag
der Freude. 142 S.
Ernſt von Wolzogen erhebt mit der Herausgabe dieſer
völf aus von der Hagens „Geſamtabenteuern“ ausge
ählten Schwänken den Anſpruch, uns in „dieſen trübſten
agen deutſcher Schmach und dumpfer Verzweiflung“
ieder zu „ein wenig Freude a

n

unſerem Deutſchtum zu

rhelfen“. Tant de bruit pour une omelette! Oder ein
inglicher: wie wenig tief muß man unſere Not geſpürt
ben und welch ſchlechter Diagnoſtiker zudem ſein, um der
eichen ernſtlich als ein Remedium empfinden und empfehlen
können: denn das Deutſche in dieſen Schwänken des 12.

d 13. Jahrhunderts, die Kraft, mit der Erotiſches, das nie
als a

n eine Nation gebunden war, hier geſtaltet und ge
cmt wurde, iſ

t

ſchwach und unzureichend und hat ganz und

r nichts von jener gedrungenen Wucht, mit der etwa Balzac

t gleich Ubernationales zu einem ſpezifiſchen Ausdruck des
anzöſiſchen zu formen wußte. Führt man aber den falſchen

d übertriebenen Anſpruch des Herausgebers auf das
htige und nicht allzu hohe Maß zurück, ſo kann man a

n

den
eſchichten, unter denen ſich ſeltſamerweiſe auch der Meier
lmbrecht befindet, nur ſeine Freude haben, ſowohl was
Auswahl, wie auch was die Geſchicklichkeit der nicht wort-,

e
r ſinngetreuen Ubertragung in ein altertümlich gefärbtes

uhochdeutſch anbetrifft, die nur an ganz wenigen Stellen

ch Deutſchtümelei ſchmeckt. Die mittelmäßigen Tuſch
chnungen, die der Verlag als Vignetten verwandt hat,

d ſtilwidrig und wären beſſer fortgeblieben
Köln Walter Heinſius
atu ala. Ein echter Negerroman. Von René Mar an.
Deutſch von Claire Goll. Baſel, Rhein-Verlag. 211 S.
Der große Erfolg des franzöſiſchen Buches hat die
utſche Ausgabe veranlaßt. Es handelt ſich weniger um
ten Roman als um die Schilderung des äußeren und
teren Lebens der Neger. Als ſolche verdient die Erzäh

1
g

auch die Beachtung deutſcher Kreiſe, denn ſi
e ſtellt

te authentiſche Quelle für das Seelen- und Triebleben
sprimitiven Menſchen und gleichzeitig eine Fundgrube

: die Volkskunde dar. Man bewundert die dichteriſche
egabung dieſes Schwarzen, der farbig und ſuggeſtiv dar

zuſtellen weiß. Das Buch hat in den literariſchen Kreiſen
Frankreichs ein ſo großes Aufſehen erregt, daß ihm der
Goncourtpreis zuerkannt wurde. Dann aber wurde es wegen
der Bloßſtellung der kolonialen Zuſtände verfolgt. Auch das
begreift man, denn das Buch iſ

t

erfüllt von einem fanatiſchen
Haß gegen die brutalen Koloniſationsmethoden der Weißen
und fordert die Gleichberechtigung der Schwarzen und
Weißen.
Berlin Otto Grautoff
Satiren. Von Michael Saltykow-Stſchedrin. Aus dem

Fe
n von Fega Friſch. München, Orchis-Verlag.

Von Saltykow, in dem die Ruſſen einen ihrer „ganz
Großen“ ſehen, den ſi

e

ohne weiteres neben Turgenjew,
Gontſcharow, Oſtrowſki ſtellen, kennt man in Deutſchland
eigentlich nur ſeinen Roman „Die Herren Golowljow“. So
bedeutend dieſe Dichtung auch iſ

t,

ſi
e allein vermag kein voll

ſtändiges Bild von dem Weſen und dem Können des Dichters

zu geben. Daher war es längſt an der Zeit, auch ſeine
anderen Werke dem deutſchen Publikum nahezubringen. Ein
Verſuch, den der verſtorbene Wilhelm Henckel vor zwanzig
Jahren in ſeiner längſt verſchollenen ruſſiſchen Novellen
ſammlung „Sbornik“ machte, blieb ſo gut wie unbeachtet,
obgleich Henckel mit richtigem Takt gerade die kleineren Er
zählungen und Märchen Saltykows ausgewählt hatte, die
dem deutſchen Leſer ohne weiteres verſtändlich ſein müßten.
Denn Saltykow iſ

t

vor allem Satiriker, und noch dazu einer,
der immer Rückſicht auf die ruſſiſche Zenſur zunehmen hatte.
Er bedient ſich daher einer Art Geheimſprache, durch die er

oft überraſchende Wirkungen erzielt, die aber anderſeits
ſeine Schriften ſelbſt für den ruſſichen Leſer von heute oft
ſchwer verſtändlich macht – wie viel mehr erſt für den
deutſchen, der die ruſſiſchen Verhältniſſe nicht kennt. Will
man alſo Saltykow den Deutſchen näher bringen, ſo muß
man bei der Auswahl eine ſehr feine und geſchickte Hand
zeigen, ſonſt erreicht man das Gegenteil deſſen, was man
beabſichtigt. Fega Friſch ſcheintÄ Geſchick zu fehlen; die
von ihr ausgewählten und überſetzten Satiren ſind ſo ruſſiſch,
daß ein deutſcher Leſer ſie ohne eingehenden Kommentar

a
r

nicht würdigen kann; dieſen Kommentar gibt die Uber
etzerin aber nicht, ſondern beſchränkt ſich auf wenige un
weſentliche Sacherklärungen. Nur weniges wirkt unmittel
bar: ſo das groteske, bitterböſe Traumgeſpräch zwiſchen dem
Jungen in Hoſen und dem ohne Hoſen (dem Deutſchen und
dem Ruſſen) oder die heute für uns beſonders leſenswerte
Schilderung des bourgeoiſen Frankreichs. Allem übrigen dürfte
der deutſche Leſer nicht viel anders gegenüberſtehen, als ein
Ruſſe einer ungekürzten, unkommentierten Uberſetzung von
Immermanns „Münchhauſen“. Auch die Überſetzung der
Saltykowſchen Satiren läßt viel zu wünſchen übrig. Salty
kow verwendet mit Vorliebe volkstümliche und ſprichwört
liche Redensarten, die ſeiner Sprache einen ganz beſonderen
Reiz, eine wunderbare Urwüchſigkeit und Friſche verleihen;
wörtlich überſetzt (z

.

B. „er hat befohlen, lange zu leben“
im Sinne von „er iſt geſtorben“) wirken ſi

e geziert und un
natürlich. Auch die für Saltykow ſo ſehr bezeichnenden
„ſprechenden“ Namen läßt F. Friſch unüberſetzt, ſo daß der
deutſche Leſer dort nur eine Aneinanderreihung ſchwer aus
zuſprechender Laute findet, wo der ruſſiſche ſich über den
Witz und die Erfindungsgabe des Satirikers freut.
Leipzig Arthur Luther
Die Erzählungen Belkins. Fünf Novellen. Von Alex
ander Puſchkin. Deutſch von Johannes von Guenther.
Titelbild und Illuſtrationen vonW. Masjutin. München
1922, Orchis-Verlag. 118 S.
Kleine Dramen. (Bankett zur Peſtzeit. Der geizige Ritter.)
VonA. S

.

Puſchkin. Aus dem Ruſſiſchen übertragen von
Reinhold v

.

Walter. Berlin 1922, Skythen-Verlag. 53 S.
Der junge münchener Orchis-Verlag iſ

t

mit Eifer dabei,
die großen Meiſterwerke der ruſſiſchen Literatur dem deut
ſchen Leſer in ſchönen illuſtrierten Ausgaben zu bieten. Wir
verdanken ihm eine monumentale Ausgabe von Puſchkins
romantiſchem Jugendepos „Ruslan und Ludmilla“ mit ſehr
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eigenartigen Aquarellen von Waſſilij Masjutin, eine ſchöne
Auswahl ruſſiſcher Volkslieder, einen Bilderatlas zur ruſſi
ſchen Literaturgeſchichte; in der Serie „Der ruſſiſche
Menſch“ bringt er eine Anzahl kleinerer ruſſiſcher Dichtungen
in eigenartiger, dem Inhalt angemeſſener Ausſtattung. Der
ſchönſte Band dieſer Serie iſ

t

unzweifelhaft Puſchkins herr
liche Dichtung „Der Reiter aus Erz“ mit den einzigartigen
Zeichnungen von Alexander Benois; der Novellenband, den
ich hier zu beſprechen habe, leitet die Serie ein. Die kleinen
Erzählungen Puſchkins ſind ſchon wiederholt und meiſt recht
gut ins Deutſche überſetzt worden; ſie erſchienen aber meiſt
einzeln, aus dem Zuſammenhang geriſſen, in Verbindung
mit allen möglichen anderen Werken des Dichters, zu denen

ſi
e

nicht paſſen, ſo daß ihr eigentlicher Sinn und ihre Be
deutung dem deutſchen Leſer verloren ging. Die Bedeutung
liegt aber in dem Geſamttitel, den Puſchkin ſeinen Novellen
gegeben hat: „Die Erzählungen Belkins“ – und in dem
Vorwort, das dieſen Titel erklärt. In dieſem Vorwort be
richtet der „Herausgeber“ Puſchkin von dem angeblichen Ver
faſſer der Novellen, dem empfindſamen Landjunker Iwan
Petrowitſch Belkin, der ſich in ſeinen vielen Mußeſtunden
gern mit Schriftſtellerei befaßte und in der Unſchuld ſeines
Herzens niederſchrieb, was gute Freunde und getreue Nach
barn ihm erzählt hatten, alles in dem wehmütig-empfind
ſamen Stil, den er ſich bei Karamſin und den anderen Größen
der Zeit der ſchönen Seelen angeleſen hatte. Hat man dieſes
Vorwort geleſen, ſo lieſt man die Novellen ſelbſt mit ganz
anderen Gefühlen als vorher: denn nun intereſſiert uns nicht
mehr die Handlung, ſondern der Erzähler; ſein gutmütiges
Geſicht lächelt uns ſanft und naiv aus jeder Zeile an, und wir
bewundern die Genialität Puſchkins, der ſo ganz in ſeiner
Rolle aufgeht, ſo völlig eins mit ſeinem Helden geworden
iſt. Die Überſetzung von Johannes von Guenther lieſt ſich
leicht und angenehm; die Illuſtrationen von Masjutin ſind
zum Teil ſehr intereſſant, zum Teil allerdings auch ſehr
manieriert; gewiſſe Stellungen und Linien wiederholen ſich
immer von neuem, ſo daß der Wunſch wach wird, die großen

Än Dichter auch von anderen Künſtlern illuſtriert zuehen.
Seiner Überſetzung von Puſchkins Dramolet „Mozart

und Salieri“ hat Reinhold von Walter die Übertragung von
zwei weiteren kleinen Dramen des Meiſters folgen laſſen.
Das erſte, „Bankett während der Peſtzeit“, iſt eine freie Be
arbeitung einer Szene aus dem Drama „The city of the
plague“ von dem heute vergeſſenen engliſchen Romantiker
Wilſon; völlig Puſchkins Eigentum ſind die beiden einge
legten Lieder – des Vorſitzenden und der Dirne Mary –
Meiſterſtücke Puſchkinſcher Lyrik; und gerade in der Wieder
gabe dieſer beiden Lieder zeigt ſichWalter als ungemein fein
fühliger Überſetzer, der die weiche Wehmut des Mädchen
liedes ebenſo vollendet zum Ausdruck zu bringen weiß, wie
den ehernen Trotz im Liede des Feſtvorſtehers von der
Königin Peſt. Das zweite Drama des Bändchens „Der
geizige Ritter“ iſt eine Originaldichtung Puſchkins und zwar
eine ſeiner ſchönſten und vollendetſten. Eine gewaltige
Tragödie in drei ganz kurzen Szenen. Es gibt vielleicht keine
zweite Dichtung in der Weltliteratur, in der die dämoniſche
Gewalt des Geizes eine ſo machtvolle Darſtellung gefunden
hätte, wie in der zweiten Szene dieſes Dramas, dem Selbſt
geſpräch des alten Barons in ſeiner Schatzkammer. In Ruß
land hat ſich dieſe kleine Tragödie auch auf der Bühne viel
fach bewährt; man ſollte auch in Deutſchland den Verſuch
einer Aufführung machen.
Leipzig Arthur Luther

Durch Dick und Dünn. Von Mark Twain. Heraus
gegeben und übertragen von Ulrich Steindorff. Berlin
1922, Ullſtein. 343 S.
In gleicher guter Ausſtattung wie drei andere Bücher

von Mark Twain, nämlich „Tom Sawyer“, „Huckleberry
Finn“ und das kürzlich angezeigte „Bummel durch Europa“,
erſcheint jetzt die Uberſetzung von Mark Twains „Roughing
it“. Alle dieſe Mark-Twain-Schriften ſind ſehr geſchickt ver
deutſcht und wirklich lesbar. Leider iſ

t

der Einbandentwurf

zu „Dick und Dünn“ genau ſo verrückt wie der vom „Bumme
durch Europa“.–„Roughingit“ enthält Mark Twains Re

nach dem „fernen Weſten“, eine für ſein Leben wichtige En
:

deckerfahrt, die zugleich eine intereſſante und wichtige Sparr

der amerikaniſchen Geſchichte umfaßt, lebendig und ſpare
erzählt und in des Schriftſtellers unnachahmlichem klaſſiſche
Amerikaniſch. Das Buch gibt nicht nur Abenteuer und Hºms
Grotesken aus dem Pionier-Amerika, ſondern auch „Dichtur:
und Wahrheit“ und wirkliche Höhepunkte der Mark Twain
ſchen Erzählungskunſt.
Münſter i. W. F. Schönemann
G-Dur. Kammernovelle. Von Karl Gjellerup. Deut:

Ä Yasarett Böttger. Leipzig 1923, Quelle & Menet.
In ſeinen kleinen Erzählungen iſt Gjellerup immer an

wärmſten, am innigſten, am eindringlichſten. Kein Riß geht
durch die Stimmung, nichts hält den einfachen Gang de

r

ſchlichten Begebenheiten auf, es iſ
t

wirklich wie ein Muſt
ſatz, in dem Thema, Seitenthema, Verwandlungen u

n
d

Modulierungen ein künſtleriſches Ganzes bilden.
Hier hat ein junger Lehrer eine Liebe hinter ſich, ſteht

in der zweiten und findet die dritte. Endgiltig? Es komm
gar nicht darauf an, gar nicht auf die Menſchen, ihr Geſchic,
ihr Glück oder Unglück. Sondern nur auf die muſikaliſche
Verarbeitung. Man lauſcht wirklich ſo gefangen der Inſtr.
mentation dieſes Volksliedes, daß der Text Nebenſache wird.
Schuberts G-Dur-Quartett, ſein erſter Satz, iſ

t

der Inheit
der Novelle. Die Muſik iſ

t

in Menſchenerlebnis umgeſetzt
Und wie d

a

der beginnende ſtrahlende Dur-Dreiklang inMal
abreißt, wie da der Ton eine Freude bis zur Trauer, einen
Schmerz bis zum Glück ausdrückt, wie aus dunkelſter Schwer
mut Licht bricht; wie ſich im Seitenthema aus der kleine
kaum bewegten Melodie eine Muſikfülle leidenſchaftliche:
Art entwickelt: das iſt aufs glücklichſte literariſch umgedeute
So, daß e

s überhaupt nicht „literariſch“ wird, ſondern w
º

Muſik klingt und verklingt.
Berlin Kurt Münzer
Paſtor Mors. Eine ſeltſame Geſchichte. Von Karl Gjelle
rup. Leipzig 1922, Quelle & Meyer. 119 S.
Romulus. Von Karl Gjellerup. Deutſch von Margaret
Böttger. Leipzig 1922, Quelle & Meyer. 188 S
.

Dieſe zwei Erzählungen Gjellerups ſind von ſeiner
Beſten! – Sein Menſchentum war immer größer als ſei

Dichtertum, aber der Ausdruck dieſer ethiſchen Vollkomme
heit konnte ſich oft dichteriſch geſtalten.
Im „Paſtor Mors“ ſteht im Grunde nichts weiter al

s

ein Geſpräch eines alten Profeſſors mit dem Tode über di
e

perſönliche Unſterblichkeit. Aber da hinein iſ
t
ſo viel Herzer

güte, Liebenswürdigkeit, Glaubensernſt und Lebensbejahur:
gebannt, daß ſich das kleine Bändchen zu tiefen, lichte
heiter glänzenden Horizonten weitet.
Im „Romulus“ iſ

t

die ergreifende Geſchichte eine
Pferdes eng und harmoniſch verknüpft mit der zweier Li
benden. Gjellerups Herz gehörte auch der ſtummen Kreatiºn
vielleicht ihr noch mehr als den ſprechenden Brüdern –
eben ihrer hilfloſen Stummheit wegen. Man fühlt di

e

Zuckungen ſeines Herzens nach, mit denen e
r hier vom Ma

tyrium eines Tieres ſpricht. Und dann eine ſeiner e
r

zückendſten Liebesgeſchichten. Poetiſch verklärter kann m
g

das Leben nicht einfangen. Er unterſchlägt uns nichts vor
Menſchen, aber da er das Auge der Liebe hat, liegt himmliſc
Verzeihung und Verſchönerung noch über der Boshe
Welche Wärme ſtrömen alle dieſe Menſchen aus! Welche B

e

haglichkeit dieſe Bürgerſtuben, in denen Licht, Farbe, Stin
mung, Temperatur mit einer ſo das Eigentliche findende
Beobachtung geſchildert werden, wie es ſchließlich doch aus
nur ein Dichter tun kann. Aber iſt es nicht eben Liebe, d

den Menſchen zum Dichter macht? Gjellerup hatte ſo viel rg

ihr, daß er alſo ein großer Dichter iſt. Und beginnt man: ie
:

Menſchentum war größer als ſein Dichtertum – muß mc
(alles in allem) enden: ſein Dichtertum erreicht ſein Menſchen
tum! Und das will viel ſagen.
Berlin Kurt Münzer
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Literaturwiſſenſchaftliches

Geſammelte Werke. Von Sören Kierkegaard. Bd. 10:
Der Geſichtspunkt für meine Wirkſamkeit als Schrift
ſteller. Bd. 11: Zur Selbſtprüfung der Gegenwart
empfohlen. Richtet ſelbſt! Jena 1922, Eugen Diederichs.
182 und 199 S.
im Kampf mit ſich ſelbſt. Von Sören Kierkegaard.
Eingeleitet und herausgegeben von Chriſtoph Schrempf.
Stuttgart 1922, Fr.Frommans Verlag (H. Kurtz). 86 S.
lm Fuße des Altars. Von Sören Kierkegaard.
Chriſtliche Reden. Übertragung und Nachwort von
Theodor Haecker. München o. J., C. H. Beckſche Ver
lagsbuchhandlung. 87 S.
Vor beinahe zwölf Jahren kündigte ic

h

in einem Aufſatz

m L. E
.XIV, 372 ff.) die damals erſchienenen fünf Bände

e
r „Geſammelten Werke“ von Sören Kierkegard an. Heraus

ebern und Verlag gebührt Dank, daß ſi
e das großangelegte

Werktrotz der Zeiten Ungunſt zu gutem Ende führten: die
eiden zuletzt erſchienenen Bände vervollſtändigen die geſamte
olge, deren 12. Band ſchon mit den erſten erſchien. Die zwei
bſchließenden Bände laſſen noch einmal den ganzen Kierke
aard vor uns erſtehen. Der tiefwühlende Dialektiker, der
exiſtentielle“ Denker, der durch das Denken das Sein er
aſſen will, gibt in den Schriften über ſeine Wirkſamkeit als
Schriftſteller ſich und ſeinen Leſern innerſte Rechenſchaft
ber Sinn und Weſen ſeiner Verfaſſerſchaft: über den Gang
einer Entwicklung, die Stellung der einzelnen Werke zu
inander und zum perſönlichen Erleben des Autors, das Ver
ältnis des religiöſen Schriftſtellers, der er immer und über

ll iſt, zum äſthetiſchen und ethiſchen; über ſeine (indirekte)
Methode, die Pſeudonyme, den Anteil der Vorſehung a

n

einer Schriftſtellerei. Die für ihn und uns beſonders be
eutſame Kategorie des „Einzelnen“ wird in der Beilage

m
it

hinreißender Eindeutigkeit verkündet; ſi
e iſ
t

ihm ſo ent
heidend, daß er ſchreibt: „Wenn ic

h

eine Inſchrift auf mein
rabverlangen ſollte, ſo ſoll ſie nur lauten: „jener Einzelne“,
enn „um das Ewige, Entſcheidende kann nur gearbeitet
werden, wo einer iſt; und dieſer eine, der alle werden können,
eißt ſich von Gott helfen laſſen – die „Menge“ iſt die Un
Jahrheit“. – Die eng zuſammengehörenden Schriften

e
s

11. Bandes „Zur Selbſtprüfung der Gegenwart anbe
ohlen“ und „Richtet ſelbſt!“ geben mit heiligem Ungeſtüm

ie immer wieder erneuerte „unbedingte Forderung“ des
hriſtſeins gegenüber der unheilvollen Sinnestäuſchung des
ffiziellen Chriſtheißens. – In meiner erwähnten erſten
nkündigung der „Geſammelten Werke“ ſchrieb ich, die
1erausgeber und Überſetzer ſeien uns nichts ſchuldig geblieben

ls den Verzicht auf ihre Nachworte. Mit allem Nachdruck
muß ich dieſen leiſen Vorwurf in einen lauteren gegen
hriſtoph Schrempf verwandeln. Seine perſönlichen An
hauungen und inneren Entwicklungen in allen Ehren; e

r

t überzeugt, für ſeine Perſon weit über Kierkegaard hinaus
fortgeſchritten “zu ſein. Kierkegaard a

n

ſich verliert dabei
ichts. Iſt es aber nötig und richtig, dieſen vermeintlichen
fortſchritt den Leſern der Werke nach faſt jedem Band auf
udrängen? Wie wäre es, wenn Kierkegaards Irrtümer noch
edeutſamer wären und fruchtbarer als Schrempfs Fort
hritte, und der kaum erſchloſſene Schatz ſeines Denkens und
Wollens unendlich gewichtiger als die ſämtlichen kritiſchen
inwände Chriſtoph Schrempfs? . . . Bezeichnend für
Schrempf ſind die Worte, die e

r in der Einleitung zu der
leichfalls von ihm herausgegebenen kleinen Auswahl aus
tierkegaards Tagebüchern und Schriften „Im Kampf mit

ch ſelbſt“ ausſpricht: „Die dauernde Bedeutung Kierke
aards liegt ganz und gar in dem furchtbaren Ernſt ſeines
tampfes mit ſich ſelbſt. Was in ſeinen Schriften ſich nicht
arauf bezieht, iſ

t

nur mehr oder weniger gute Literatur.“
Nein und noch einmal nein! Da hat denn doch Theodor
aecker, der uns aus dem Reichtum der erſt zu kleinem Teil
berſetzten „Reden“ zwei wundervolle Proben von Kierke
aards ringender Glaubensinbrunſt gibt, den großen Dänen
efer und poſitiver erfaßt, wenn er in ſeinem Nachwort der
och lange nicht erſchöpften Bedeutung des Schemas:

äſthetiſch-ethiſch-religiös, und der Kategorien des „exiſten
tiellen Denkens“ und des „Einzelnen“ die gebührende
Stellung zuweiſt. – – Schrempf ſteht Kierkegaard mit
der Überlegenheit ſeines Fortſchreitens gegenüber; Haecker
als gläubiger Katholik. Sollte es nicht einen dritten Stand
punkt geben, der Kierkegaard von Kierkegaards Standpunkt
aus begreift und fruchtbar macht?
Weimar Heinrich Lilienfein

Die gute Stube. Berliner Geſelligkeit im 19. Jahrhundert.
Von Ernſt Heilborn. Mit 1

7 Bildtafeln. Aus der
Sammlung „Die gute alte Zeit“. Hrsg. von Adam
Müller-Guttenbrunn. Wien, Rikola-Verlag. 229 S.
Das Berlin der Erinnerungen! Immer wieder hat es

Ernſt Heilborn in einem treuen und dichteriſchen Herzen
getragen; immer wieder von dieſer ſeiner ſtillen Liebe
gezeugt. Die reizvollſten Geſchichten ſeiner „Kupfernen
Stadt“ ſtecken voll Erinnerungsbilder. Man geht in dieſe
verſunkene Welt hinein durch verwunſchene Pforten, die
ſich nur dem Erwählten öffnen. Und man geneſt in ihr vom
Heute. So entläßt uns auch Heilborns Buch in einer Höhen
ſtimmung, die weit über die Freude am „Es war einmal“
hinausgeht; die uns nachdenken läßt über ein „Kann e

s

nicht noch einmal wieder ſo werden?“ und mehr als das,

uns zu einem eifrigen „So viel an mir iſt, will ic
h mit

helfen dazu“ hinführt.
Diesmal nimmt Heilborn nicht allein das Wort. Der

zweite Teil des Buches (das eine Menge Porträts in Ab
bildungen bringt) ſetzt ſich aus zeitgenöſſiſchen Tagebüchern,
Erinnerungen, Biographien und ſonſtigen Dokumenten
zuſammen, von denen auch die bekannteren in dieſer Bei
einanderſtellung mit anderer, widerſprechender Auffaſſung
uns wieder neu erſcheinen! Jedenfalls aber, eben durch
dieſes Sehen von ſo ſehr verſchiedenen Standpunkten aus, das
Bild der geſchilderten Perſon von allen Seiten beleuchten.
Und e

s

ſo uns wirklich machen. Mehr als jede einſeitige
Biographie, die oft nichts will, als nur den Geiſt des Autors,
nicht den des Titelhelden, in Sicht zu bringen.
Im erſten Teil gibt uns Heilborn das Geſamtbild der

Geſelligkeit in einem Berlin, für das die Gegend jenſeits
des Potsdamer Tors das Ultima Thule war. Heute ſchon
märchenhaft klingt es uns, daß Frauen – nicht ſchön, nicht
reich, nicht von hervorragender Geburt – einzig um ihrer
„guten Stube“ willen berühmt werden konnten. Wie Rahel.
Sehr fein gibt Heilborn die Unterſchiede und Nuancen der
Atmoſphären, in denen man ſich bewegte. Räumlich und
auch geiſtig nahe zuſammengehörig, hatte doch jedes Haus,
mochten die Gäſte auch die gleichen ſein wie im anderen,
ſeine ganz beſtimmten, unvermiſchbaren Gebärden, ſeine un
ausgeſprochenen Geſetze, denen jedermann ſich unterwarf.
Heilborn zeigt uns erſt „die gute Stube“ der Durchſchnitts
hausfrau, von ihr gehätſchelt und geliebt als ein beſcheidener
Winkel Feſtlichkeit, der – dem Alltag entzogen – dem
Überflüſſigen Raum und Pflicht gab. Er zeigt uns, daß im
ſelbſt geſchmackloſeſten Aufputz dieſer Stube doch ein heim
licher Lebensanſpruch lag; ein Wunſch nach Hochflug. Und
wie dieſes unbewußte Wünſchen der Hausfrau ſich Erfüllung
ſchaffte in kleinen führenden Kreiſen der berliner Geſellig
keit; zeigt uns die Perſönlichkeiten, die dieſe Kreiſe ſchufen
und lebendig hielten. Über Geſelligkeit im allgemeinen gibt

e
r

uns ein paar treffende Sätze, deren Ergebnis iſt: „Von
Geſelligkeit im tieferen Sinn kann nur da die Rede ſein,
wo aus den einzelnen Geiſtigkeiten Gemeinſamkeitsgeiſt
entſteht.“
„Aus der Verbindung von Geiſt mit Romantik ſollte

der Geiſt der berliner guten Stube geboren werden“, heißt
es. Und nun erfahren wir von Henriette Herz, der tugend
haften Schönheit von vergeiſtigter Sinnlichkeit, bei der junge
Adlige und Angehörige der jüdiſchen Kreiſe ſich fanden,
Geiſtesrichtungen jeder Art ſich tolerierten. Und Heilborn
findet den Schlüſſel zur Lebenskraft dieſer Geſelligkeit in

einem Wort der Fanny Lewald: „Wohlwollen und Duldſam
keit.“ Bei Rahel, Mendelsſohns, Dunkers, Laſſalle, Olfers
und Rodenbergs ſind wir zu Gaſte in dieſem Buche, laſſen
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vorüberziehen an uns, was damals ſprach, empfand, plau
derte und muſizierte, was, aus dem breiteren Leben kom
mend, Erholung fand und Anregung im kleinen warmen
Nebeneinander der Beſten des damaligen Berlins.
Zum Schluß meint Heilborn: Andere Bevölkerungs

ſchichten als die bisher am Werke waren, werden vielleicht
den abgeriſſenen Faden der Geſelligkeit wieder anknüpfen.

Ä ſagt aus: „Sie werden geſellig ſein, ſoweit ſi
e geiſtig

ind.“
Trübe Perſpektive! –
Unter den beigefügten Dokumenten bringt das „Aus

den Papieren des Grafen S.“ viel Anſchauliches über die
Rahel. Und das mehr weiberne Urteil der Karoline Bauer,
das allerhand kleine Schwächen heraushebt, neben dem
Bewundernswerten, ergänzt amüſant. Auch die Neben
figuren der einzelnen Kreiſe, immer wieder erwähnt und
von verſchiedenſten Seiten beurteilt, gewinnen Leben für
uns. So kennen wir, wenn wir das Buch aus der Hand
legen, nicht nur die Dunkers, Kuglers und die früher Er
wähnten, ſondern auch Chamiſſo, Gentz, die Elsner, die
Unzelmann und hundert andere, deren Namen in Berlin
wohl einmal an unſer Ohr ſchlugen, denen wir aber nun
erſt zu dieſen Namen den paſſenden Körper hinzuzufügen
vermogen.
Ein bißchen wehmütig freilich wird uns zumute,

wenn wir zuletzt nach 1923 zurückkehren, zum Gedränge
vor den Kurszetteln a

n

den Zeitungsſchaufenſtern, der
Mußeloſigkeit, der Atmoſphäre von Bureau, die mit dem
Autodunſt um die Wette die eilige Stadt durchzieht. Wenn
wir ſehen, wie man in Banken, Warenhäuſern, oder als
Zeitungsausrufer die Kultur des Tages verbreitet.
Um ſo dankbarer aber ſind wir dem kundigen Führer,

der uns mit hineinnimmt in die gute Stube ſeines Herzens:
die Erinnerung.

Berlin

Die Bibliothek der Gegenwart. Eine Grundlegung und
Einführung von Paul Ladewig. Leipzig 1923, Ernſt
Wiegandt. 149 S.
Dieſes ungemein vielſeitige und inhaltsreiche neueſte

Werk Ladewigs kann als eine Art Gegenſtück zu ſeiner re
präſentativen „Politik der Bücherei“ bezeichnet werden.
Noch mehr als jene wird e

s– trotz gelegentlicher ſtiliſtiſcher
Eigenwilligkeiten und allzu allgemeiner Wendungen – dazu
berufen ſein, über den Kreis der bibliothekariſchen Fachleute
hinauszudringen und die öffentliche Meinung über die Auf
gaben des modernen Büchereiweſens entwickeln zu helfen. –

Mit Recht ſtellt Ladewig a
n

den Anfang ſeiner Schrift die
beiden Kapitel „Der Beruf des Bibliothekars“ und „Der
Wiſſensbereich des Bibliothekars“. Denn unſer deutſches
Büchereiweſen (in gewiſſem Sinne auch das wiſſenſchaftliche
Bibliothekweſen, trotz ſeiner äußeren Zwangsläufigkeit) be
findet ſich noch in dem Stadium ausgeſprochener Pionier
arbeit, in jenem Zuſtand organiſatoriſcher Bildſamkeit, in

dem die Perſönlichkeit des einzelnen Büchereileiters noch von
folgenreicher Bedeutung iſt. Ich empfehle ihre Leſung ins
beſondere allen denen, die ſich für die Heranbildung des biblio
thekariſchen Nachwuchſes verantwortlich fühlen oder doch
fühlen ſollten. In den beiden nächſten Kapiteln werden in

einem etwas gekünſtelten Parallelismus „Die Entwicklungs

ſtufen der Volksbücherei“ und „Die Entwicklungsſtufen der
wiſſenſchaftlichen Bücherei“ behandelt. Unterſtrichen ſei,

was darin über Schulbüchereien, über den Fachbibliotheks
charakter der Univerſitätsbibliotheken und über die Unhalt
barkeit der Koppelung „Univerſitäts- und Landesbibliothek“
geſagt wird. Das darauffolgende Kapitel „Die allgemeine
öffentliche Bücherei“ hat Ladewig ſchon vor bald zehn
Jahren geſchrieben und veröffentlicht. E

s

war damals in

mancher Hinſicht von größter Zeitgemäßheit und eine
büchereipolitiſch wichtige und wirkſame Kundgebung. E
s
iſ
t

ſchade, daß der Verfaſſer es für den Neudruck nicht neu ge
ſtaltet und ihm dadurch gleiche Bedeutung wie bei ſeinem
erſten Erſcheinen geſichert hat. Das Kapitel über „Archiv
aufgaben der Bücherei“ wird auch manchem Bibliothekar

Anſelma Heine

neue Perſpektiven eröffnen. In dem Kapitel „Orgar.
ſation der Fachbücherei“ hat Ladewig in der pädagogiſche
Fachbücherei ein recht glückliches, ihm beſonders liegendes
Beiſpiel herausgegriffen und inmethodiſch allgemeingültige:
Form klargelegt. In einer für jeden Bücherfreund anregenden
Weiſe wird dann „Von Privatbücherei“ gehandelt und der
Büchereiform in ihrem biologiſchen Verhältnis zur öffen
lichen Bücherei treffend gekennzeichnet. In dem Kapite
„Die Arbeit kleinſter Bücherei“ befremdet etwas die opt
miſtiſche Beurteilung der Landratsämter als Bücherzentren
und der Verzicht auf die Empfehlung techniſch entwicklungs
fähiger Ausleihebuchungen (Karteien). Recht eigentliche
Zukunftsaufgaben behandeln dann noch in großzügiger Weiſe
die beiden Kapitel, „Über Zentraliſation und Dezentraliſatio
von Bibliotheken“ und „Über Höchſtumfang von Büchereien
und Bucharchiven“. Am wenigſten hat mich befriedigt da

s

Kapitel „Uber Wirtſchaft der Bücherei“, das durch wir
ſchaftliche und büchereipolitiſche Widerſprüche vielfach mik
verſtändlich wirken mag, und das Schlußkapitel, das eine
„Fachſyſtematik der Bücherei“ bringt, die wohl bezüglich
der Fülle des vomBibliothekar zu beherrſchenden Handwerks
zeuges namentlich für Neulinge lehrreich iſt, die aber m

it

ihrer amerikaniſierenden Anpaſſung a
n

den Dezimalmecha
nismus erzwungen erſcheint.– Wer ſich für Büchereifrager
aus inneren oder äußeren Gründen intereſſiert, wird dieſe
Schrift nicht ungeleſen laſſen dürfen.
Stettin Erwin Ackerknecht

Geſchichte der mundartlichen Literatur in Heſſen
und Naſſau. Von Karl Neurath. Teildruck: Begriff
und Grenzen der mundartlichen Literatur. Gießener
Doktordiſſertation. Gießen 1922. 1

4 S.
Dieſes Bruchſtück einer Diſſertation zeigt wieder einmc

mit trauriger Deutlichkeit, wie jammervoll wir herunte
gekommen ſind und wie ſchwer die Wiſſenſchaft durch unſere
wirtſchaftliche Verelendung geſchädigt iſt. Die Erforſchung
unſerer Mundarten und beſonders des mundartlichen Schrift
tums ſteht noch in den Anfängen. Nach dem Inhaltsve:
zeichnis zu urteilen, hätte Neuraths umfängliche Arbeit
zweifellos eine eingehende Darſtellung der geſamten mund
artlichen Dichtung von Heſſen und Naſſau geboten – wenn

ſi
e

hätte gedruckt werden können. So iſt nur das Vorwort
erſchienen, das die nicht ganz einfache Frage nach Begriff
und Umfang der mundartlichen Dichtung geſchickt, kenntnis
reich und umſichtig behandelt, aber vom Stofflich-ſachlichen
das doch bei der Aufgabe das Weſentliche iſt, erfahren rr

leider nichts. Es wäre dringend zu wünſchen, daß der Vet
faſſer bald die Möglichkeit fände, die Früchte ſeiner Arbeit
der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Breslau H
.

Jantzen

Sprachgeſchichtliche Plaudereien. Von Ernſt Waſſer
zieher. Berlin 1922, Ferd. Dümmler. 288 S

.

Der Verfaſſer hat bereits eine ganze Anzahl volkstüm
lich-wiſſenſchaftlicher Werke zur deutſchen Sprachgeſchichte
geſchrieben mit dem ausdrücklichen Zweck, dadurch tiefere
Kenntnis und geſchichtliches Verſtändnis unſerer Mutter
ſprache in möglichſt weite Kreiſe zu tragen. Dahingehört ſe

in

weit verbreitetes und mit vielem Beifall aufgenommenes
etymologiſches Wörterbuch „Woher?“, ſeine Schrift „Leben
und Weben der Sprache“, deren zweite Auflage ic

h

in

L. E
. XXIII, 694 beſprochen habe, ſein „Bilderbuch

der deutſchen Sprache“ und nun auch das oben genannte
Buch. In leichtem Plauderton bietet e

r

darin 139 mei
ganz kurze, friſch und flott geſchriebene Beiträge zur Sprach
geſchichte, Bedeutungslehre, Etymologie, Namenkunde und

zu ſonſtigen, die Allgemeinheit anziehenden Fragen a
n
:

ſeinem Gebiete. Sie mögen wohl urſprünglich für die Sprach
ecke des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, für Tages
zeitungen oder ſonſtige Gelegenheiten beſtimmt geweſen

ſein und laſſen ſich auch jetzt noch gut zu ſolchen Zwecken
verwenden. Ihr Wert liegt nicht im Wiſſenſchaftlichen– denn Neues bringen ſi

e kaum, – ſondern vielmehr darin,
daß ſi

e mit großem Geſchick Luſt und Liebe fü
r

derartige
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Fragen zu wecken verſtehen, und das iſt auch ein Verdienſt.
Denn der Deutſche, auch der Gebildete, hat es ja bekanntlich

in hohem Maße nötig, noch recht viel über ſeine eigene
Sprache zu lernen, die wir leider nur allzuleicht gering zu

ſchätzengeneigt ſind; und genauere Kenntnis der Sprache

führt erfahrungsgemäß zu größerer Achtung vor ihr und zur
Wahrung und Förderung ihrer Schönheit und Reinheit.
Dazu vermag Waſſerzieher hier wie auch in ſeinen anderen
Schriften gut und nachhaltig anzuregen.

Breslau H
.

Jantzen

Hans Much. Leben und Wirken. Eine Betrachtung von
Ferdinand Guggenheim. Mit einem Porträt und

7 Bildern. Hamburg 1922, Pfeil-Verlag. 4
8 S.

Hans Much, in der Mark als Paſtorsſohn geboren, in

Hamburg a
n

der Waſſerkante als Mediziner und akademiſcher
Lehrer anſäſſig, iſ

t

ein vielſeitiger Mann: Naturwiſſenſchaft

e
r, Arzt, Kunſtwiſſenſchaftler, Dichter in Hoch- und Platt

jeutſch, religiöſer Denker. Mitregem, ſcharfem Geiſt erfaßt er

illes, was ihn intereſſiert, und fühlt ſich gedrungen, mit der
Feder dazu Stellung zu nehmen. Wie e

r auf viele faſzinie
end wirkt, ſo hat er naturgemäß auch manche Gegner. Es
ohnte ſich ſchon ein kritiſches Bild dieſer eigenartigen, ſchaf
ensfreudigen Perſönlichkeit zu geben, nur müßte, wer das
vollte, auf allen Gebieten, die Much beackert, gleichfalls

eimiſch ſein. Ob Guggenheim das iſ
t,

weiß ic
h

nicht. Jeden
alls hat e

r

keine kritiſche Einſtellung zu ſeinem Stoff. Es gibt

»
e
i

ihm keine Vorbehalte, ſondern nur verzückte Verhimme
ung. Die Schrift iſ

t ein einziger Hymnus auf Much, noch
azu in einem recht unerfreulichen Deutſch geſchrieben.

Hamburg Carl Müller-Raſtatt

Sendung des Künſtlers. Von Hermann Bahr. Leipzig
1923, Inſel-Verlag. 202 S.
Aufſätze ſind hier geſammelt über Grillparzer, Stifter,

Feuchtersleben, Doſtojewſki, ſelbſtverſtändlich über Goethe,

überden barocken Goethe Bahrs. Was er von ihm ſagt, iſt,

chon rein methodiſch, das Belangvollſte des Bandes. Das
Zierlichſte aber iſ

t

die Vorrede an die Piſonen, will ſagen:

in die Expreſſioniſten, eine entzückende Zeitepiſtel, eine leiſe
olitiſche Zeitſatire, abgeſchaut vom kaiſerlichen Rom, mit
iner Güte, wo ſi

e ironiſiert, mit einem Stachel, wo ſi
e

eſchwichtigt, und mit einer nicht mißzuverſtehenden Wahr

e
it

am Ende: Raſen darf nur, wer Genie hat. Und das iſ
t

igentlich des Buches Grundthema, wie e
s

der Titel ſchon
albmyſtiſch ankündigt: Sendung des Künſtlers, das heißt in

e
r Kirchenſprache: Sendung des Heiligen Geiſtes. Von

Homer und dem erſten Korintherbrief an über Goethe,
Grillparzer und Nietzſche bis zu William Blake beruft Bahr

ill
e

Zeugen für den Geiſtes-, den Muſen-, den Ewigkeits
inhauch. Eingebung des Dämons, Einfall des Göttlichen

ſt ja das Kunſtwerk zuvörderſt; ein Blitz, ein Schrecken.
Darum in ſo vielen Schöpfungen noch die Spuren von
lngſt und Flucht. Erſt wenn ſich dem Anſtoß von außen und
ben im Empfangenden und Schaffenden eine ebenſo gött
iche, innere Kraft des Ordnens, des Fügens, des Bauens,

e
s Ballens entgegenſtellt, vollendet ſich ein Werk im Gleich

ewicht. Es gibt in Bahrs letzten Schriften, noch mehr: es

gibt für Bahrs Werden und Weſen, für ſeine Kennzeichnung,

r ſelber würde goethiſch ſagen: für den Ur-Bahr kaum ein
yurchleuchtenderes, kaum ein ſeligeres Wort als das vom
Gleichgewicht, von der ſchwebenden Harmonie zwiſchen
Diesſeits und Jenſeits. Im Diesſeits ſchon jenſeitig ſein und
dennoch und eben darum am vergänglichen farbigen Ab
lanz des Unendlichen halten: Das iſt ſein Barock. Daraus
eitet ſich auch ſeine zweifelsohne barocke Betrachtungsweiſe.

E
r

ſieht z. B. Goethe nicht mehr im freundlich grünen, im
»ürgerlichen, im luſtigen oder im ſteifen Weimar, er ſieht ihn
hinter Wolken, als Erſcheinung, als „Spiegelexiſtenz“ einer
»latoniſchen Idee. Und ſo allegoriſiert er ihn, ſo mythiſiert er

hn. Gewiß iſ
t

das gerade wieder der jüngſte Zug in der
Literaturgeſchichtsſchreibung. Nur darf man bei Bahr hinzu
ügen, daß e

r darin auch unmittelbar mit Nietzſche zuſammen
hängt.Was dieſer in ſeinem „Menſchlichen Allzumenſchlichen“

beſonders von der dramatiſchen Dichtkunſt forderte, daß ſie
eine allegoriſche Allgemeinheit gebe und Zeitcharaktere und
Lokalfarben zum Mythiſchen abdämpfe, das überträgt Bahr
auf das Gebiet des Forſchens. Er iſt ja immer ein Uber
ſteigerer, ein Superlativiſt geweſen. Und er war immer für
Weiten. Selbſt ſeine Formeln ſind nicht da, zuſammenzu
ziehen; ſie weiten. Die Ungezwungenheit iſ

t

denn auch ſein
perſönlichſter, ſprachlicher Reiz. Dazu noch die Gefühls
wärme ſeines Stammes. Wenn andere Deutſchen rezen
ſieren, ſo tritt hervor, nun daß ſi

e rezenſieren, daß ſi
e ein

Urteil erſchließen, daß ſi
e abwägen, daß ſi
e abſchätzen, daß

ſi
e einſtellen, daß ſi
e richtig ſtellen. Für Bahr hingegen ſind

fremde Bücher nie Gegenſtand von Amts wegen. Sie
treffen ihn eher wie ein Zufall, nein, wie eine Gnade, die
aus ihm löſt, was ja ſchon irgendwie und ſeit jeher in ihm
war. Anregungen ſind ſie, Spiegelexiſtenzen ſeiner Spiegel
exiſtenz.

München Joſeph Sprengler

Spittelers Imago. Eine Analyſe. Von Ernſt Aeppli.
Frauenfeld 1922, Huber & Co. 107 S

.

Ein junger ſchweizer Schriftſteller macht in der etwa
hundert Seiten ſtarken Schrift den Verſuch, aus dem Be
kenntnisroman „Imago“ ein Bild von Spittelers Dichter
perſönlichkeit herauszukriſtalliſieren. Der Autor iſ

t

ſich be
wußt, daß auf der Grundlage eines Einzelwerkes – und

iſ
t

e
s

auch das Werk, welches am unverhüllteſten des Dichters
ſeeliſche Geſetzmäßigkeit zum Ausdruck bringt – oft nur
mühſam das Blickfeld ſich gewinnen läßt, das die Totalität
der Dichtererſcheinung zu umſpannen gewährt. Allein e

s

gelingt ſeinem Formwillen und Formvermögen, unter Ein
beziehung von „Imagos“ nächſten Geiſtesverwandten, mit
präziſen Strichen, mit einer Fülle kluger Bemerkungen, mit
unvoreingenommenem Blick ein abgerundetes, wenn auch
mehr ſtatiſches als dynamiſches Bild Spittelers zu zeichnen.
Was Ernſt Aeppli gibt, iſt nicht Literaturgeſchichte,
will es auch nicht ſein. Seine Literaturwiſſenſchaft arbeitet
mit unerbittlicher pſychologiſcher Sonde, iſ

t

Literatur deu
tung. Seine Methode hat ſich geſchärft a

n

den Errungen
ſchaften der Pſychoanalyſe, weiß aber geſchickt und geſchmack
voll der Exkluſivität ihrer Konſequenz ſich zu entziehen, ohne
dabei zwitterhaft zu werden. Die völlig unhiſtoriſche Orien
tierung läuft und vermeidet Gefahren: treten wir einerſeits
nirgends aus dem einſeitigen Bereich der dichteriſchen
Pſyche heraus (ſind uns doch ſelbſt Umwelt, Zeitverhältniſſe
nur als deren Projektionen wichtig), ſo bietet doch ander
ſeits wieder manch Erfreuliches der abſolute Verzicht auf
jene Einſtellung, die mit der emſigen Aufzeigung von aller
handliterariſchen Beziehungen, Vergleichen und Einflüſſen
mehr als nur Ausgangspunkt zu Weſentlichſtem zu bieten

vermeint. Darin gerade will der Wert dieſer empfehlens
werten Studie geſehen ſein, daß ſi

e mit unverhüllter Blick
fähigkeit Weſenhaftes ſelbſt aus Unbewußtheitstiefen heraus
zutage fördert, ſe

i

e
s in der perſpektivenreichen Verfolgung

der Romanhandlung, ſe
i

e
s in der eindringenden Unter

ſuchung über die weltanſchaulichen Hauptprobleme ihres
Helden. So gibt uns Ernſt Aeppli im vollen Sinn, was
der Titel verheißt: eine Analyſe der immer wieder erſtaun
lichen, oft zum Widerſpruch zwingenden Dichterindividualität
Spittelers, eine Darſtellung des wichtigen ſeeliſchen Phä
nomens der „imagines“, dem der Roman ſeinen Namen
verdankt.

Zürich Ernſt Tobler

Shakeſpeares Geheimnis. Von Karl Bleibtreu. Bern
1923, Ernſt Bircher. 157 S.
Bleibtreu will doch wohl ſeine alte Lehre, daß Lord

Rutland der wirkliche Shakeſpeare ſei, über allen Zweifel
erheben. Wird das dadurch erreicht, daß er (nur ein Beiſpiel!)
S. 110 von den „fachmänniſchen Ochſen“ redet, die „überall
mit ihren ſtumpfen Hörnern herumſtochern, um dürres Heu

in ihren Dogmenſtall zu ſammeln“, und beſagte Ochſen gleich
im nächſten Satz in „blinde Hennen“ verwandelt, die nie ein
richtiges Korn finden? Will er überzeugen, ſo müßte e

r zu
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nächſt einmal die Nachprüfung ermöglichen. Dazu gehört,
daß er auf der einen Seite ſeine Aufſtellungen durch genaue
Nachweiſungen belegt, auf der anderen Seite, was an zeit
genöſſiſchen Außerungen für den Stratforder ſpricht, genau

und wörtlich mitteilt (ich rede nur von dieſem, die Baconier
mögen ſich ſelbſt wehren!). An beidem aber mangelt es.
S. 116: Die Quartos ſollen alle die Papierwaſſermarke von
1618 tragen. Wo und wer hat das einwandfrei feſtgeſtellt?
S. 89: Polonius' Ratſchläge an Laertes ſind Perſiflage von
Lehren, die Bacon auf Anregung von Eſſex für Rutland vor
deſſen Reiſe nach dem Kontinent ſchrieb. „Neuerdings“ ſollen
dieſe Papiere aufgefunden ſein: wo ſind ſi

e abgedruckt?

Wer hat nachgewieſen, daß ſie von Bacon für Rutland verfaßt
ſind? Und umgekehrt: der Stratforder war ein Vagabund,
ein Säufer, wahrſcheinlich Mitglied einer Bande von Wege
lagerern. Da hätte ſich Rutland allerdings einen ſehr glaub
haften Strohmann ausgeſucht! In der Tat ſoll niemand dies
anrüchige Individuum für den Verfaſſer der Dramen ge
halten haben. (S. 127.) So? Bleibtreu ſelbſt zitiert S. 132
eine Notiz im „Revels Account“: „Der die Stücke machte, iſ

t

Shaxberd“; das iſt aber nun natürlich ein Beleg dafür, daß
die breitere Öffentlichkeit ſich um die Verfaſſerfrage „einen
Pappenſtiel ſcherte“ – ſtände Shakeſpeare da, ſo würde es

heißen: „Seht den Beweis für Rutland. Der Stratforder
hieß Shacksper (S. 8) oder ſo ähnlich.“ Und wie geht Bleib
treu mit den Zeugniſſen für den Stratforder um! S. 124
wird böſe abgefahren mit Profeſſor Waitz, der Fulton (ſo
zweimal!) falſch verſtanden und aus einem engliſchen „ich
ſehe“ ein „ich ſah“ gemacht habe. Nun beſagter „Waitz“ hieß
Wetz; er hat „Fulton“, der Fuller hieß, ganz richtig ver
ſtanden – weder von einem „ich ſah“ noch „ich ſehe“ iſt in
ſeinem Text eine Spur vorhanden, wohl aber iſt im Anhang
die ganze Stelle wörtlich abgedruckt. Im übrigen: wenn
Fuller „alles vom Hörenſagen hatte“, woher bezog dann
Ward, der 1662 nach Stratford als Unterpfarrer kam, ſeine
Kunde? Und die iſt? Alte Freunde beſuchten den Strat
forder, ſie waren luſtig und tranken, ſcheint es, zu ſtark.
Heute kommt ſo etwas natürlich nicht mehr vor; für Shake
ſpeare (Verzeihung: Shaxper) iſt das anderthalb Menſchen
alter nach ſeinem Tode vernommene Gerücht urkundlicher
Beweis der Trunkenboldigkeit.
Ich kann mir nicht denken, daß Bleibtreu durch dies Buch

viele zu ſeiner Theorie bekehren wird.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Wiens theatraliſche Sendung. Von Karl Kobald.
Wien-Leipzig 1922, Wiener Literariſche Anſtalt. 7

5 S.
(= „Theater und Kultur“, herausgegeben unter Mit
wirkung von Hermann Bahr und Hugo Hofmannsthal
von Max Pirker, Bd. 7.)
Der Verfaſſer iſ

t

höherer Beamter im Unterrichts
miniſterium, Muſikſchriftſteller und Poet dazu und alſo
der oft und oft, meiſt jeremiadiſch behandelte Gegenſtand
des Büchleins ihm von verſchiedenen Seiten her zugänglich
und überdies offenbar Herzens-, ja Glaubensſache; ein
Umſtand, welcher der lebhaften, nicht immer ganz ſicheren
Darſtellung zugute kommt. Raſcher, dennoch in Super
lativen ſchwelgender Überblick über die glänzende Ver
gangenheit, verbindliche und verhältnismäßig optimiſtiſche
Darſtellung des gegenwärtigen Greuls der Verwüſtung,
endlich, ein bißchen bunt durcheinander, hoffnungsfreudige
Vorſchläge für die Zukunft.
Wiener Theatergeſchichte alſo und Theaterreform

in der Weſtentaſche, für Außenſeiter gewiß belehrend, auch
für unſere Landsleute d

a und dort beachtens-, auch be
herzigenswert. Obzwar die meiſten dieſer Anregungen bei
ruhiger Erwägung ganz utopiſch, manche manchem nicht
eben willkommen klingen dürften. Da ſollen z. B. die
Privatbühnen, wenn e
s

ſchon nicht angeht, ſi
e

alle zu ver
ſtaatlichen oder verſtadtlichen (was „der idealſte Standpunkt“
wäre), einem „dramatiſchen Komitee von Sachkundigen“
mit weiteſtgehender Zenſurgewalt unterſtellt, überhaupt das
ganze Theaterweſen ein (wie Maria Thereſia geſagt hätte)
politicum werden; dann wünſcht der Verfaſſer zwiſchen den

beiden Staats- und den Privatbühnen von obenherche
Art Arbeits- und Rollenverteilung durchgeführt, ferner ſ

Errichtung einer komiſchen Oper und einer „typi

Wiener Volksbühne“, a
n

der überdies „der Humor d
e
s

und Auslandes in allen ſeinen Zweigen“ zu Wort ko
m

ſoll; das berühmte „Theater der Zehntauſend“ würde a
:

nicht ſchaden uſf. Ein Sterbenskranker, über d
e
m

ºs

Meſſer des Operateurs blitzt, dürfte, wenn ihm ebend
Vorſchläge über Neutapezierung ſeines Wohnzimmers od

e

Ausgeſtaltung der Bücherei gemacht würden und wenig
nicht in der Narkoſe läge und ohnedies nichts hörteund ſº

den Augenblick zu ſolcher Konverſation ſchlechtgew:
finden.

Robert F. ArnoldWien

Dentſches Theater. Von Friedrich Michael. Bres:
1923, Ferdinand Hirt. 116 S.
Jedem Verſuch, heute ſchon eine deutſcheTheat:

geſchichte zu ſchreiben, würde ic
h

von vornherein immere
gegen halten: die Zeit iſt noch nicht gekommen. Es iſt ns

ſo ſehr viel an Einzeltatſachen feſtzuſtellen und klarzulege
ich will die ungelöſten Probleme hier gar nicht anführen –

daß man, wie in jeder jungen Wiſſenſchaft, mit de
r

T
r

ſtellung des geſchichtlichen Verlaufes warten ſoll, bi
s

m
º:

mehr von den großen Stationen wenigſtens kennt. D
ie

R
e

ſamkeit iſ
t groß, und ic
h weiß, was namentlich im Kr
e

Max Herrmanns an theaterwiſſenſchaftlichen Tott:
arbeiten geleiſtet iſ

t und – leider vorerſt ungedrucktbler
Es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann gehört rz

mehr wie heute beſonderer Mut dazu, eine Theatergeſchitz

zu ſchreiben. Eine ausgeſuchte Schwierigkeit aber iſt

auf nicht einmal hundert Seiten Geſchichte des deut:
Theaters darzuſtellen, wie ſi

e

die Sammlung „Jedemer
Bücherei“ erfordert, die in knappſter Form ihre Zuſamm:
faſſungen a

n

einen großen, freilich intereſſierten Leſerk
bringen will. Nun, man darf ſagen: Michael h

a
t

ſi
ch

alleranſtändigſte aus der Affäre gezogen. E
r

hat– was
ſein Buch über „Die Anfänge der Theaterkritik in Deu:
land“ (1918) zeigte – das Verſtändnis für das Weſents
der Theatergeſchichte (was man ja leider nicht von al

l
d
e
r

ſagen kann, die dieſe Dinge anfaſſen!); und er hat weite -

wiſſenſchaftliche Beleſenheit und weiß, wo man ſic
h

fü
r

eine oder andere Schwierigkeit beraten läßt. Man merkt -

beim aufmerkſamen Leſen und merkt auch d
ie Gabe, ſº

auffällig wie möglich, aber ſoviel als möglich, in da
s

hineinzupacken. Da iſt vom Theaterzettel ebenſo di
e
F

wie von den Bühnenformen, von der Entwicklung des Tº

rationsweſens ſowie von der des Beleuchtungsweſens,
Rollenfach wie von der Opernpracht, und er nimmt
noch die Gelegenheiten am Wege auf, den Unſim
„Myſterienbühne“ in Stockwerken abzuweiſen (gegen -

ic
h

im letzten Jahre auf alle mögliche Weiſe zu Felde zº

ic
h

weiß nicht, mit wieviel Mißerfolg); alles knapp, aber
von allem, was ſelbſt a

n

der Peripherie liegt, hat er -
immer einiges Nützliche. Natürlich kommt nicht alles he

r

was und wie man ſich's wünſchte; man kann nicht
warten, daß von dem ſchwierigſten Kapitel in der Theº
geſchichte: der Schauſpielkunſt, mehr a

ls

in Andeutu
und Attributen die Rede iſt; und man könnte gegen
Aneinanderreihung von: „Handwerkerſpiele“ und „Cº“
bühne“ Einwendungen machen. Aber man merkt a

halben die Uberlegung, und der Suchende wird Ä

gute Perſonen- und Sachregiſter geführt. Auch d
ie F

beigaben ſind geſchickt und inſtruktiv zuſammengeſtel
daß man denn a

n

dem Buch ſeine Freude hat, da *

engem Raum ſehr viel bringt.
Berlin-Steglitz Hans Knudſe

Verſchiedenes

Ich und du. Von Martin Buber. Leipzig 1923, I

verlag. - -

Wollte man ſagen, es wäre nur eine philoſophiſche
ſuchung und käme mit dem Rüſtzeug andersgeartete
lung und Denkweiſe, um zu widerlegen, zu deuteln”
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kritiſieren, man läge bald im Konflikt mit Erworbenem und
eigenem Beſitz. Spürte man nur den anderen Hauch aus
ſeinem kündenden Worte, predigend wie ein Johannes, mah
nend und treibend immer in eine zentrale Mitte, in der die
Weſenheit des Denkens und der Schau vereint iſt, ſo emp
fände man nur eine Kraftrichtung ſeines Atems. Würde man
nur die Wahrheit erkennen und hinter ſeinen Fiktionen nicht
das lebendige Geſicht eines ewigen Gleichniſſes, man ſähe
nur ein Halbes. Es iſt die Eigenart Martin Bubers, dieſes
Mahners und Predigers, dieſes Künders und Verteidigers,
dieſes Dogmatikers und Weitblickenden, daß in ihm Idee und
Schau, Geiſt und Wort, Erkenntnis und Ahnung eingewohnt

iſ
t

und aus dieſen Grundkräften heraus in die Dinge und
Gegenſtände eindringt. Aus einer ſprachlichen Setzung Jch–
Du wird ihm der Weg zur Deutung von Beziehungen, die in

drei Sphären errichtet ſind: das Leben mit der Natur –das
Leben mit den Menſchen – das Leben mit den geiſtigen
Weſenheiten (S. 12). Was iſt in uns, um uns, außer uns?
Nicht was, ſondern mehr noch wie? Iſt es ein „Du“ oder ein
„Es“? Wahrnehmen, Empfinden, Vorſtellen, Fühlen,
Denken: e

s iſ
t

das Reich des Es. Das Du aber „hat kein
Etwas zum Gegenſtand“, denn e

s iſ
t

die Welt der Bezie
hungen. Was iſt Erfahrung und Wiſſen? Das Du hat keine
Erfahrung und iſ

t
e
s nicht, denn e
s bleibt immer Beziehung

unmittelbar, als Gnade, Begegnung, „Paſſion und Aktion

in einem“. So wandelt Buber die drei Sphären der Bezie
hungen a

b in der Sehnſucht nach Begegnung. Das Grund
wort als Komplex wird ihm zur Weſenheit einer Grundkraft,
die alle Relationen eingehen läßt in den ewigen Urgrund:
„Wenn du das Leben der Dinge und der Bedingtheit er
gründeſt, kommſt du a

n

das Unauflösbare, wenn du das
Leben der Dinge und der Bedingtheit beſtreiteſt, gerätſt du
vor das Nichts, wenn du es heiligſt, begegneſt du dem leben
digen Gott“ (S. 94).–Wieviel Jüdiſches in ſeinen Deutun
gen liegt – und ſeine Sendung aus dem Judentum hat wohl
alle Wurzelkräfte hineingeſenkt – weiß ich nicht; aber in den
ſprachlichen Formulierungen, in dem Betaſten der Probleme,

in dem Öffnen der Tore zu den Erkenntniswegen, in dem
Weiterſchreiten, Umgleiten und Vorwärtsdringen in die
Tiefgründe iſ

t

der Geiſt der deutſchen Sprache wohnhaft
geworden. Weſentlichwerden als Schöpfer und Geſchaffener,

a
ls Bild und Vorbild, dies wird auch aus dieſer Schrift

offenbar. Immer mehr erfüllt Buber ſeine Sendung:
Mittler zu ſein aus jüdiſcher Überlieferung und deutſcher
Sprachkraft zwiſchen dem Ich und dem Du, zwiſchen Gott
und Gott.

Berlin Guido K. Brand

Der ſeeliſche Aufbau des religiöſen Erlebens.
Eine religionspſychologiſche Unterſuchung auf experi
menteller Grundlage. Von Karl Girgenſohn. Leipzig
1921, S. Hirzel. IX und 712 S.
Girgenſohns umfangreiche religionspſychologiſche Ar

beit fußt auf Wirklichkeiten experimenteller Forſchung, ſie

will im Sinne F. H
.

Jacobis „Daſein enthüllen“ oder in der
Sprache Meiſter Eckeharts geſagt, dem Werke des inneren
Menſchen, dem Erkennen und Lieben, nachgehen, die das
ogenannte Schauen Gottes und alles heilige Leben ein
eiten. Mit dem ganzen Rüſtzeug gelehrter Forſchung tritt
der Verfaſſer an die Unterſuchung der pſychiſchen Struktur
des religiöſen Erlebens heran. Das Material, das in den
Unterſuchungen über die Pſychologie der Ausſage geſammelt

ſt
,

die religiöſen Erlebniſſe und pſychologiſchen Außerungen
dieſer Art, die aus dem gegenwärtig lebenden Menſchen
gewonnen werden können, die Nachwirkungen und Spuren
dieſer Erlebniſſe und die Gedanken über Religion – es ſind

d
ie Vorausſetzungen dieſes verdienſtvollen Buches. Eine

Fülle von methodiſch geleiteten experimentellen Unter
uchungen illuſtriert das Ganze: Vorlegung religiöſer Texte
mit nachfolgender Protokollierung des Erlebten, kleine
Denkaufgaben religiöſer Begriffe mit nachfolgendem Pro
okoll, „Stiftung von Aſſoziationen, deren Nachwirkung
päter durch Löſung zweckmäßig geſtellter Aufgaben nach
geprüft wird“. Der Verfaſſer gibt gleichzeitig eine groß

angelegte Pſychologie der Religion. Erhehandelt die Mannig
faltigkeit des Gefühlslebens, die „Gefühle“ im religiöſen Er
leben, Vorſtellungen und Willensprozeſſe im religiöſen Er
leben, Verifikation und Durchführung der Reſultate an
hiſtoriſchen religiöſen Selbſtbekenntniſſen. Dem Werk als
Ganzem (es iſ

t

hier nicht der Ort, ſich mit Einzelheiten
auseinanderzuſetzen) eignen, wie geſagt, alle Weſensmerk
male einer gründlichen wiſſenſchaftlichen Unterſuchung,
deren Studium den Leſer in die Lage verſetzt, einen klaren
und wahren Begriff über religiöſes Leben zu gewinnen.
Ohne vorſchnelle Verallgemeinerungen, und immer mit der
erforderlichen kritiſchen Vorſicht und Beſonnenheit arbeitet
hier eine in pſychologiſchen Dingen kundige Hand, um nach
dem Weſen dieſer ernſtzunehmenden innerſten Angelegen
heit des Ichs und der ſi

e

vorausſetzenden produktiven
Geiſteskräfte, und vor allem auch nach dem Maße ihrer
Größe zu forſchen. So wird Girgenſohns Buch zu einem
Beitrag zur Erkenntnis der individuellen, aus einem Gefühl
des Ungenügens entſpringenden Lebendigkeit des Menſchen
und jener geiſtigen Funktionen, die ſich durch ein einheit
gebendes geiſtiges Band zur Religion zuſammenfaſſen.
Wien Franz Strunz

Die Ausbreitungspolitik der Vereinigten Staaten
von Amerika. Von Emil Kimpen. Stuttgart-Berlin
1923, Deutſche Verlags-Anſtalt. 397 S.
Ein „Bücherverzeichnis“ am Schluſſe, das volle e

lf

Seiten beanſprucht; aber kein Regiſter! Dabei ſoll das
Buch nach dem Waſchzettel „ein unentbehrliches Nach
ſchlagebuch für den praktiſchen Politiker“ ſein. Ja, liebe
Leute: wie ſoll ic

h

denn das ohne ein Namen- und Sach
verzeichnis anfangen, zu erfahren, welche Erfolge z. B.
Karl Schurz als Geſandter der USA. in Madrid oder ſpäter

in ſeiner Indianerfürſorge gehabt hat? Oder: welche Stel
lung der Verfaſſer zu der Frage des apokryphen „Gent
lemen agreement“ einnimmt? Ich bedaure dieſen Mangel
um ſo lebhafter, als Kimpens Werk im übrigen auf einer
außerordentlich hohen Stufe ſteht. Man darf getroſt be
haupten, daß e

s in deutſcher Sprache wenige Bücher gibt,
die die gediegenſte Fundierung auf wiſſenſchaftlicher, ur
kundlicher Grundlage in eine ſo geſchmackvolle, leicht les
bare Form zu kleiden wiſſen. Der Verfaſſer verfährt ſo

gewiſſenhaft, daß er faſt nur nordamerikaniſche Quellen zu

Rate zieht, um ſich möglichſt reſtlos in die Seele ſeines
Klienten zu verſetzen und ſich vom Standpunkte des Euro
päers nach Kräften zu emanzipieren. Das hat den großen
Vorteil, daß man ihm ohne weiteres traut, wenn e

r
über

das Verfahren der Union den Stab brechen muß. Dies
geſchieht z. B. mit vollem Rechte bei der dramatiſchen
Schilderung der Vorgeſchichte des ſpaniſchen Krieges von
1898. Vielleicht hätte er dabei, um Englands Doppelzüngig
keit noch heller ins Licht zu ſetzen, das Deutſche Venezuela
Weißbuch vom 12. Febr. 1902 (vgl. „Staatsarchiv“, Bd. 65)
heranziehen ſollen: der Appell der ſechs Großmächte vom
Anfang April 1898 ging von England aus, und Deutſch
land machte nur widerwillig mit; hinterher aber behauptete
jenes, Deutſchland ſe

i

der Anreger geweſen! Die Indianer
politik des Weißen Hauſes wird gleichfalls ſcharf verurteilt.
Ausgezeichnet gut getroffen iſt das Bild von der hemmen
den Rolle, die ein halbes Jahrhundert lang der Clayton
Bulwer-Vertrag für die Vereinigten Staaten geſpielt hat,
bis ſchließlich das von dem Verfaſſer gepredigte Recht des
Stärkeren obgeſiegt hatte. Indem e

r

dieſem Geſichtspunkte

nach Kräften das Wort redet, wird Kimpen zum ausge
ſprochenen Pragmatiker alter Schule, doch durchdrungen
von moderner Methode.
Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

England und Frankreich während der letzten Jahr
hunderte. Von Erich Marcks. Stuttgart-Berlin 1923,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 4

7 S.
Die vorliegende Abhandlung, der man e

s

zu ihrem
Vorteil anmerkt, daß ſi

e

eine Rede und keine Schreibe war,

iſ
t

die Niederſchrift und Ausführung eines am 3
.März 1923



1139 114)Kurze Anzeigen: Sternheim, Metternich-Sándor, Utitz

im Deutſchen Verein zu Rotterdam gehaltenen Vortrags.
Unter veränderter Frageſtellung knüpft ſie an die älteren
Englandaufſätze von E

.

Marcks aus den Jahren 1900, 1910
und 1921 an. Von der neueſten Literatur ſind, nur für den
Fachgenoſſen erkennbar, namentlich die Schriften von
W. Dibelius, H

.

Oncken, F. Salomon, P
.
v
.

Schwabach und
P. Wentzcke verwertet. Die Stärke des Vortrags liegt, wie
bei allen Marcksſchen Darbietungen dieſer Art, in dem über
aus ſauberen Herausarbeiten der großen Linien. Aus der
Fülle der Ereigniſſe ſeit 1688(was vorher lagert, iſt als „Vor
geſchichte“ mit knappen Strichen vorgeſchuht) gibt der
meiſterhafte Analytiker vor allem das Einprägſame. In
dem ſäkularen Gegenſatz zwiſchen England und Frankreich
hat es oft genug – beſonders dann, wenn Frankreich ſchwach
war – Pauſen, ja Annäherungen und ſogar Bündniſſe ge
geben; aber das Weſentliche, Immerwiederkehrende, Nor
male war der Kampf zwiſchen beiden. Marcks meint mit
Recht: die Umwälzung würde „beiſpiellos tief“ ſein, wenn
England künftig die franzöſiſche Gefahr, die gegenwärtig
bereits rieſengroß geworden iſ

t, ignorieren wollte. Wenn
alſo der ruhende Pol in der Erſcheinungen Flucht der Ant
agonismus zwiſchen Frankreich und Großbritannien iſt, dann
wird e

r

ſich über kurz oder lang wieder geltend machen
müſſen. Wir heißen euch hoffen.
Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Chronik von des zwanzigſten Jahrhunderts Beginn.
Holzſchnitte von Frans Maſereel. Bd. I und II. Von
Carl Sternheim. München 1923, Drei-Masken-Verlag.
Beim 11. bis 12. Tauſend der Chronik ſich mit Stern

heim auseinanderſetzen, hieße einen Anachronismus begehen.
Eine Chronik hätten wir notwendiger denn je

,

auch wäre
Sternheim kraft ſeiner Augen und ſeines Gehörs geeigneter
denn ein anderer. Aber Balzac lebte nicht umſonſt, um uns
die Ehrfurcht vor dem Chaos einzuflößen, und das Wort
humain hat noch nicht ganz ſeinen Sinn eingebüßt. Was
1913 (Buſekow) oder 1916 (Meta, Die Schweſtern Stork)
als radikal und als Perverſion der Sprache anzuſehen war,
hat heute den Nimbus längſt verloren. Der Reſt iſt heute
eine blumige Fülle, die nur durch die Satzkonſtruktionen
von den Lieblingen der Stenotypiſtinnen getrennt iſt. Merk
würdig, wie der Schimmer einer Revolution verblaßt, wenn
das Gefolge dieÄ Führer verdaut hat. Das
Bedürfnis der weiteren Auflagen wird der Verlag beſſer
beurteilen können.

Was Intereſſe erregt, ſind die Holzſchnitte von Maſereel,
des fanatiſchen Bezwingers von Ebene und Tiefe. Geſichte
von unerhörter Wucht wachſen aus Schwarz und Weiß, aus
Geſte und Bewegung. Aus Starre glüht tiefe Inbrunſt zum
Weſentlichen. Er iſt fremd dem Weſen Sternheims. Seine
Zeichnungen ſind keine Ergänzung, ſondern eine Welt
für ſich.
Berlin Guido K. Brand

Eclairs du passé, 1859–1870. Princesse Pauline d
e

Metternich -Sándor. Wien 1922, Amalthea-Ver
lag. 198 S.
Ein überaus unterhaltendes Erinnerungsbuch hat dieſe

geiſtvollſte, lebensſprühendſte aller Botſchafterinnen hinter
laſſen. Sie ſchildert ihre Glanzzeit, das Jahrzehnt, in dem
ſie, von Napoleon und Eugenie verzogen, in Paris alle ent
zückte und Anlaß zu mancherlei Geſprächen gab. Im Grunde
ſelbſtverſtändlich, aber doch ungewöhnlich, bewunderungs
würdig, mit welcher Beſcheidenheit und Natürlichkeit ſi

e

ſich ſelber erwähnt; es ſchreibt eben eine ganz große Dame.
Allerliebſt vermag ſi

e

zu erzählen, ſo von dem verun
glückten Bergaufſtieg der Kaiſerin Eugenie, bei der die un
ſeligen, in helle Seide gekleideten Damen kläglich verſagten,
über den noch weit ſchlimmeren Dampferausflug, der See
krankheit und drohendſte Lebensgefahr mit ſich brachte.
Wir erfahren, wie ihre Entdeckung von Worth, dem un
ſterblichen Schneider vor ſich ging, und wie die viel benei
deten rauſchenden Wohnbeſuche im Schloß von Compiègne
verliefen.

Das Dilettantenproblem rollt ſich auf. Neben ihrem
geradezu künſtleriſch-vollendeten Vortrag kleiner Liedchen
beſaß die Fürſtin Metternich ein zweifelloſes Schriftſteller
talent; vielleicht, hätte ſi

e

ſich auf Skizzen beſchränkt, in dieſem
begrenzten, aber ſchwierigen und hochwertigen Fach hätte

ſi
e Ungewöhnliches geleiſtet. Auch das Problem der Fremd

ſprachigkeit wird beleuchtet; als Schreibſpiel diktierte Proſper
Mérimée dem erleſenen Kreis bei Hof einmal ein überaus
kniffliches, heikles, mit grammatikaliſchen Fallen geſpicktes
Probeſtück der franzöſiſchen Sprache. Als Erſter gewann
der Fürſt Metternich mit 4 Fehlern, die beiden gefeierten
Akademiker Octave Feuillet und Alex. Dumas wurden 1

9

und 24mal angekreidet. Pauline Metternich hatte 42, di
e

Kaiſerin 6
2 und der Kaiſer 4
5 Fehler. Groß war begreif

licherweiſe die Beſtürzung der Schriftſteller vom Fach.
Alex. Dumas erzählte von ſeinem Vater: Als eine Bewun
derin ihm ein auf ihn gedichtetes Loblied aufſagen wollte
und begann: „Oh, Alexandre, dont le nom bril. . .“ unter
brach e

r

ſi
e ſchlagfertig, „Ne louez pas ce que vous ne con

naissez pas“.
Allerliebſt geſchmackvoll, wie e

s

der eleganten Fürſtin
zukommt, iſ

t

die Ausſtattung des Buches – die Vorrede

iſ
t mißglückt. Der einen deutſchen Namen tragende Verfaſſer

beweihraucht mit ſchwülſtiger Übertreibung Paris, bringt

e
s fertig, dieſe farbig plaſtiſche Geſtalt der Verfaſſerin mehr

oder minder als ein engherziges, frommes Stiftsfräulein

zu ſchildern. Wahrſcheinlich iſ
t

bereits die deutſche Über
tragung im Gang; möge ſi

e

nicht dem Durchſchnittsüberſetzer
ausgeliefert werden, nur ein Schriftſteller von Rang wäre
imſtande, die leichte Anmut dieſer Seiten wiederzugeben.

Berlin Marie v. Bunſen

Grundlegung der allgemeinen Kunſtwiſſenſchaft. Von
Emil Utitz. 2 Bände, jeder mit 12 Bildtafeln. Stuttgar
1914 und 1920. Ferdinand Enke Verlag. 308,438 S.

Für dieſes verdienſtliche und kenntnisreiche, beſonders
durch ſeine anſpruchsloſe literariſche Form annehmliche Buch
darf auch ein verſpäteter kurzer Hinweis Aufmerkſamkeit
verlangen. Es iſt hiſtoriſch intereſſant, bei Durchnahme und
langſamer Auseinanderſetzung mit der Art, wie ſich Utitz de

r

Löſung des Problemes zuwendet (die im übrigen modern
vorgeht), zu erkennen, daß die Kunſtgeſchichte die gleichen

Wehen bei ihrer Entſtehung und die gleiche Verteidigung
um ihre wiſſenſchaftliche Exiſtenzberechtigung zu führen h
a
t

wie vordem die Literaturgeſchichte, als ſi
e

ſich unter Lach
mann von der alten Philologie losſagte. Vielleicht wurde d
e
r

Kunſtgeſchichte der Weg dadurch verlegt, daß ſi
e

die Tren
nung von der Kulturgeſchichte allzu energiſch forderte: Es

geht nun einmal nicht, ein Buch über Albrecht Dürer zu

ſchreiben, ohne die Reformation zu erwähnen. Nun aber
ſcheint es, als wolle die neue wiſſenſchaftliche Einſtellung
auch mit dem Dogma einer rein äſthetiſchen Wertung der
Kunſtwiſſenſchaft brechen, und mit der Scheidung zwiſchen
äſthetiſchen und künſtleriſchen Begriffen den Perſönlichkeits
begriff ſtärker betonen.
Utitz geht von Fiedler, Deſſoir und Spitzer aus, di

e

zuerſt für dieſe Scheidung eingetreten ſind. Der erſte Band
ſeines Werkes mag, wenn wir das gegenſeitige Verhältnis
zwiſchen Betrachter und Objekt – alſo das dauernde, nicht
das mehr augenblickliche Verhältnis, das durch das optiſche
oder ſeeliſche Erlebnis beſtimmt wird– für unſere Be
urteilung für maßgebend halten, als meiſt theoretiſch, der
zweite mehr als praktiſch, ergänzend bezeichnet werden.
Daher ſtützt ſich auch der zweite, vielleicht weniger reſultat
reiche als intereſſante, weil mit erleſenen Beiſpielen vor
allem auch aus Dichtungen angefüllte Band vielfach auf
ſubjektive Anſichten des Verfaſſers. Der erſte Band b

e

handelt nach der Begriffs- und Grenzbeſtimmung der Kunſt
das „äſthetiſche Erleben“, das nach verſchiedenen Richtungen

z. B
.
in der mehrfachen Gegenüberſtellung von Natur und

Kunſt klare Definitionen erfährt, und zieht in einem Schluß
kapitel, das bereits den Inhalt des zweiten Bandes andeutet,
entſprechende Folgerungen. Der zweite Band wendet ſi

ch

der Gegenſtändlichkeit des Kunſtwerkes zu und gibt dann
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einer ſehr anziehenden, hier mehrfach über die ſachliche
ſchränkung temperamentvoll hinausgreifenden Dar
lungsweiſe eine Schilderung des künſtleriſchen Schaffens,

: Förderungen und Hemmungen desſelben, der pathologi
en Begleiterſcheinungen. Dieſes Kapitel dürfte wohl am
iſtenangreifbar ſein, da es auch die perſönliche Geſchmacks
tung des Verfaſſers vertritt. Nun erſt folgt die kritiſche
wertung der Kunſt, hiſtoriſch, ſachlich, entwicklungs
chichtlich, wobei Utitz das „Hiſtoriſch-Wirkſame“ und das
iſtoriſch-Neue“ zuſammenhält. Daß Utitz gerade hier wie
h ſonſt in ſeinem Buche ſehr eingehend alle Außerungen
1 Fach- und Nichtfachgenoſſen herbeizieht, um ſich ihnen
zuſchließen oder ſich mit ihnen auseinanderzuſetzen, mag
ſtörend empfunden werden und den Wunſch veranlaſſen,
; Utitz den reinen methodiſchen Extrakt ſeines dadurch
neswegs in ſeiner Bedeutung geſchädigten, immerhin
ht umfangreichen Buches einmal in einem kleineren For
t veröffentliche.

Starnberg Hermann Uhde-Bernays

er das vorbewußte phantaſierende Denken. Von
J. Varendonck. Mit einem Geleitwort von S. Freud.
(Intern. pſychoanal. Bibliothek, XII.) Leipzig, Wien,
Zürich, Intern. Pſychoanal. Verlag. 171 S.
Der Verfaſſer ſtellt, wie vor ihm ſchon andere Pſycho
lytiker, neben das zielſtrebige Denken das „vorbewußte,
intaſierende Denken“, das ſich von der Wirklichkeit ab
ndet, ſubjektive Wünſche befreit und hinſichtlich der An
ſung unproduktiv iſt. Gegenſtand ſeiner Unterſuchung iſ

t

zweite Typus der Denktätigkeit. Er ſchildert die vorbe
ßte Gedankenarbeit als Folge von Annahmen und Ein
rfen, Fragen und Antworten, die gelegentlich durch
luzinatoriſche Erinnerungen unterbrochen werden. Dieſe
nahmen und Einwendungen erwecken den Eindruck einer
üfung von Gedächtnisbeſtandteilen auf ihre Eignung zur
cwendung in ſpäteren Situationen hin. Dabei wird die
htung des Aſſoziationsvorgangs durch die Wirkſamkeit

e
r

oder mehrerer Wünſche beſtimmt und die Sprunghaf

e
it

erſcheint um ſo größer, je geringer die Intenſität der
nſche iſt. Den Ausgangspunkt jeder Gedankenkette bildet

e in der Regel affektbetonte Erinnerung, die entweder
2gentlich der Wahrnehmung eines äußeren Reizes auf

ch
t

oder ſich einfach unſerer vorbewußten Aufmerkſamkeit
drängt. Dabei ändert ſich unabläſſig das Niveau der
dankengänge: je mehr ſich das Denken dem Unbewußten
ert, um ſo ſtärker iſ

t

die Verbildlichung, im umgekehrten

l herrſcht das Denken in Wortvorſtellungen vor; beim
haften Denken kommen die Relationen zwiſchen den
iſchen Darſtellungen nicht zum Ausdruck. Erſt falls man
Phantaſien mitteilen will,müſſen Worte dieſe Relationen
fangen. In den Tagträumen beſteht nur eine vorwärts
ichtete Bewegung, wodurch eine Korrektur der einzelnen
ſtandteile, außer unter Heranziehung bewußter Fähig
en, unmöglich wird. So ſtellen ſich dieſe Tagträume als
dankengebilde dar, welche ohne Mitwirkung des Willens,

e
r Leitung von Affekten geſchaffen werden. – Ohne

eifel, eine wertvolle Arbeit! Beſonders für die Erfor
ng der Phantaſietätigkeit des Dichters iſ

t

hier eine be

Ä Unterlage aus dem normalen Seelenleben geTen.

3erlin-Halenſee Richard Müller-Freienfels

r Weg zur Wahrheit. (Dhammapadam.) Deutſch
durch Paul Eberhardt. Stuttgart-Gotha 1922, Friedrich
Andreas Perthes A.-G. 162 S.
Viele der Überſetzungen öſtlicher Sprachdenkmäler gehen
extremen Wegen. Entweder verſuchen ſtarrköpfige
ummatiker wortgetreue Ubertragung, oder es kommen en
ſiasmierte Phantaſten, die friſch drauflos um- und nach
ten, dabei das Original zumeiſt ganz außer acht laſſend.
beide Methoden läßt ſich ſelbſtverſtändlich endlos ſtreiten.

s aber dürfte doch wohl in den meiſten Fällen klar ſein.

s Original wird im anderen Idiom gleichwertig kaum dar

zuſtellen ſein. Alſo kann es ſich wohl nur darum handeln, die
Dichtung ſo in unſere Sprachform umzugießen, daß ſi

e mit
den uns vertrauten Klängen uns ins Herzrede. Nebenſächlich

iſ
t

dann alle grammatikaliſche Sophiſterei. Daß der Grundriß
des Originals (in einigen Fällen vielleicht auch rhythmiſche
Eigentümlichkeiten) ſtets Richtungspunkt ſein muß, iſ

t jedem
verantwortungsvollen Überſetzer eine Selbverſtändlich
keit und bewahrt ihn vor zügelloſer Nachdichtung. – Den
geſunden Weg zur Mitte hält Paul Eberhardts Eindeutſchung
jener alten Spruchverſe, auf denen die buddhiſtiſche Lehre
fußt, inne. Mit rechtem Gefühl für dieWirkung von Spruch
dichtungen benutzt Eberhardt den Reim. Er erzielt dadurch
tiefe Wirkung. Verſchiedentlich ſtören kleine Unebenheiten

in den Maßen. So würde ſich Vers 34 ſchöner und glatter
leſen:ſ

„Fiſch, aus dem Waſſer geworfen aufs Land,
chnappt zuckend zu Tod ſich auf trockenemSand“ uſw.

Als Ganzes gewertet iſ
t

dieſe Übertragung eine ver
dienſtvolle Arbeit; leſenswert ganz beſonders wegen ihres
alten, beherzigenswerten Gedankengutes, das nicht nur den
Buddhismus befruchtet hat, ſondern auch alle anderen
Religionen.

Saarbrücken Hermann Ginzel

Chriſtliche Volkserneuerung durch die Erfahrungeu

Ärº. Von Emil Ott. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer.
Ein Buch, aus dem Kriege und ſeinen Erfahrungen

geſchöpft, das aus zwei Gründen Wert und Dauer bean
ſpruchen darf. Erſtens weil das hier Entwickelte, über das
Zeitliche hinausgehend, Ewigkeitsgedanken und Ewigkeits
ziele für die deutſche Volksſeele aufrollt. Zum zweiten,
weil alles, was hier geſchrieben iſt, eigenen Erfahrungen
und Beobachtungen entſpringt.
Ja, von einem Buch aus dem Kriege kann man inſo

fern nur ſprechen, als dieſer der mächtige Anreger und
Quellpunkt für das geworden, was der Verfaſſer in wohl
durchdachten, vielgebenden Kapiteln zum Wohl ſeines
Volkes hier niedergeſchrieben hat: „Die Geſchichte der Seele“.
„Das neue Leben“. „Der neue Glaube“. „Die neue Kirche“.
Danzig Artur Brauſewetter

Schleſien. Ein Heimatbuch. Herausgegeben von Wilhelm
Müller-Rüdersdorf. Mit Zeichnungen von Willi
bald Krain, Max Klein-Hähnichen, Arthur Mirau und
Lotte Jaeckel. Leipzig, Friedrich Brandſtetter. 428 S.
Für die Reihe der Brandſtetterſchen Heimatbücher

deutſcher Landſchaft wurde hier ein ſtattlicher Band zu
ſammengeſtellt, auf deſſen inneren und äußeren Reichtum
Schleſien ſtolz ſein darf. Ohne verwirrende Buntheit pflegt

e
s

freilich bei ſolcher Gelegenheit nicht abzugehen, und auch
Herr Müller-Rüdersdorf iſ

t

der Verſuchung unterlegen,

von den unzähligen Dichtungen und Abhandlungen, die
über Schleſien oder von Schleſiern geſchrieben worden ſind,
allzu viele in ſeinem Sammelwerk unterzubringen. Um
ein Beiſpiel anzuführen: in dem Abſchnitt „Die Hauptſtadt“
figuriert die nicht mehr ganz unbekannte Ballade „Der
Nöck“ von Auguſt Kopiſch, obwohl ſie weder mit Breslau,
noch mit Schleſien das mindeſte zu ſchaffen hat, nur weil

ſi
e von einem Breslauer ſtammt. Auch hätte die ſtändige

Vermiſchung von kulturhiſtoriſchen, ethnographiſchen, indu
ſtriellen und Perſönlichkeitsſchilderungen mit Gedichten,
Volksreimen und Novellen beſſer einer trennenden An
ordnung nach äſthetiſch-literariſchen oder rein praktiſchen
Richtlinien weichen ſollen. Ferner iſ

t

bei der Auswahl der

zu Worte kommenden Autoren nicht ohne Willkür verfahren
worden. Neben repräſentativen Namen, die in einem
Schleſierbuche ſelbſtverſtändlich ihren Platz finden – etwa
Angelus Sileſius, Andreas Gryphius, Martin Opitz, J.

Chr. Günther, Theodor Körner, Karl v. Holtei, Willibald
Alexis, Guſtav Freytag, Ferdinand Freiligrath, Moritz
Graf Strachwitz, Hermann Stehr, Paul Keller, Wilhelm
Bölſche, Karl und Gerhart Hauptmann uſw. – ſind auch
andere Autoren (manche ſogar über Gebühr) vertreten,
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d
ie

ebenſo gut hätten fehlen können. Endlich iſ
t

die für den zerſtörend ausfallen kann. Entſcheidend bleibt alſo, di
e

Zºº
hier vorliegenden Zweck recht wichtige Dialektdichtung nur
ſehr kärglich berückſichtigt worden. Trotz dieſen Schön
heitsfehlern wird die Abſicht, ein möglichſt breites und
reiches Bild ſchleſiſcher Art, ſchleſiſcher Landſchaft, ſchleſiſcher
Menſchen zu geben, ſchließlich erreicht. Ein üppiger Kranz
anmutig-ſchlichter Bleiſtiftzeichnungen windet ſich durch
die textliche Fülle des Buches.
Breslau Erich Freund

Beſinnungen aus der äußeren und inneren Welt.
Aphorismen. Von Friedrich Kayßler. Berlin 1921,
Erich Reiß. 133 S.
Dieſes Bändchen gibt von Kayßlers Geiſtigkeit kein

neues Bild. Gerade darum gewinnt man es ſo lieb. „Aphoris
men über Natur, Menſch und Kunſt“ lautet der Untertitel
der Sammlung, von der ein ſtilles Leuchten verhaltener und
klar geſchliffener Gedanklichkeit ausſtrahlt. Reifes Sinnen

iſ
t

mit künſtleriſchem Erlebnis eins geworden, aus der
Beſinnung ſtrömt Fülle des Menſchen. „Daſitzen, ſehen,
verſinken, ſchauen – wer kann es?“ Der dieſes Buch
dichtete, beſitzt die Gabe dazu. Um eine ſchöne Stunde
reicher geworden, legt man e

s

aus der Hand.
Halle a

. S. Edgar Groß

Literargeſchichtliche Anmerkungen
XXXXVIII

Immermanns Bühnenbearbeitungen

Von Carl Rolf Voigt (Dachau)

n der „Geſchichte einer deutſchen Muſterbühne“ hat
der verſtorbene wiener Dramaturg Richard Fellner eine

gute Materialſammlung von Immermanns Bühnentätig
keit gegeben. Das Buch kann aber infolge ſeiner einſeitig
bewundernden, unkritiſchen Art nicht als ernſtes, wiſſen
ſchaftliches Werk angeſehen werden. Weit weniger geht auf
Immermann eine Diſſertation von Richard Wittſack ein:
„K. L. Immermann der Dramaturg.“!) Dieſe Arbeit wird
weder dem Dramaturgen noch Immermanns Perſönlich
keit gerecht. Ich möchte nun zu einer Würdigung des
Dramaturgen ſo gelangen, daß ic

h

ſeine Tätigkeit als Be
arbeiter von Bühnendichtungen unterſuche. Bei der Ein
ſchätzung von Immermannstheatergeſchichtlicher Bedeutung

iſ
t

dieſes Arbeitsgebiet nie eingehend gewürdigt worden,

ſo daß eine Ergänzung willkommen ſein dürfte. Ich bringe
im folgenden einen Auszug aus einer umfangreicheren
Arbeit.

Schon bei einem Vergleich der Zahlenangaben von
Immermanns Bearbeitungen ſtößt man auf Widerſprüche.
Das kommt daher, daß bei Fellner, Wittſack u

.
a
. wahllos

die Begriffe „Bearbeitung“, „Einrichtung“, „Umarbeitung“,
„Überarbeitung“ uſw. angewandt werden. Und doch ſcheidet
Immermann ſelbſt deutlich „Bearbeitung“ von anderen
Ausdrücken. Der Begriff Bearbeitung ſoll nämlich beſagen,
daß alle Fragen der praktiſchen Inſzenierung (Beſetzung
der Rollen, Requiſiten uſw.) und Eingriffe, die grundſätz
liche Fragen des Werkes (Grundproblem der Dichtung,
dichteriſche Verarbeitung der Idee) vollkommen verändern,
ausgeſchloſſen werden. Eine Bearbeitung ſoll die für die
Bühne beſtimmte Interpretation einer Dichtung mit des
Dichters eigenen Worten ſein. Damit iſ

t gleichzeitig der
Maßſtab für die Bewertung einer Bearbeitung gegeben,
der darin beſteht, daß ſich der Bearbeiter dem Dichter unter
zuordnen und hinter dieſen zurückzutreten hat. Man kann
eine Bearbeitung etwa mit einem operativen Eingriff
vergleichen, der für den Geſamtorganismus förderlich oder

*) Dieſe Arbeit ſcheint Maync in ſeinem Werke „Immer
mann“ (1921) beeinflußt zu haben.

kulation des pulſierenden Lebens nicht zu unterbinden
Unter dieſen Vorausſetzungen kann man von 23Bühne

bearbeitungen Immermanns*) ſprechen, d
ie

b
e
i

e
in
e

Unterſuchung nach Tiefe und Bedeutung des operative
Eingriffs zu ordnen ſind. Je nachdem der urſprüngliche Ge

i

der Dichtung gleich lebendig erhalten, vermindert odert
höht wurde, iſ

t

die Bearbeitung zu bewerten.
Betrachtet man die im Goethe- und SchillerArt

in Weimar aufbewahrten Regie- und Souffleurbüche,
fällt ſchon äußerlich die Verſchiedenartigkeit d

e
r

a
n
g
e

brachten Korrekturen auf. Es iſ
t

nicht ohne Bedeutung

o
b Immermann mit Rotſtift lange Partien ſtrich(wie; 8.

in der Faſſung des Hamlet, die e
r für eine ſeinergen

Abendvorleſungen herſtellte), o
b

Korrekturen mit Timº
oder Blei angebracht oder gar Teile von Textblättern ab

geſchnitten wurden. Aus dieſen mannigfachen Verände
rungen läßt ſich eine erſte und zweite Durcharbeitung de

s

erwählten Stücke beſtimmen.
Beſonders aufſchlußreich iſ

t in dieſer Hinſicht dasTer.
buch vom „Kaufmann von Venedig“. Die hier erkannt
Hauptmerkmale von Immermanns Arbeitsweiſe la

ſſ
e

ſich leicht in den anderen Büchern wiederfinden. Er p
e
.

tiefte ſich zunächſt eingehend in Idee, Handlung und C
h
e

raktere des Stückes und arbeitete die Weſenszüge hera:
Dabei ließ e

r

ſelbſtverſtändlich die Raumverhältniſſe d
e

düſſeldorfer Bühne nicht aus den Augen und legte au

von Anfang a
n Wert auf bühnenwirkſame Situatione

Gleichzeitig nahm e
r

Rückſicht auf das düſſeldorfer Pub
kum, von deſſen Geneigtheit ſein Theaterunternehmen, da

viel bis dahin Ungewohntes bot, abhing. Der Text mit
alſo leicht verſtändlich und in keiner Weiſe anſtößige
Daß e

s
dabei nicht ohne Kompromiſſe abging, iſt einleuc

tend. Mit dem vorbereiteten Text ging Immermann Tr

Leſeprobe. Hier empfing er durch praktiſche Arbeit mitein:
Schauſpielern weitere Anregungen, die eine zweiteDur
arbeitung des Stückes nötig machten. Denn der Darke
durfte nur das ſprechen, was er wirklich ſprechen konnte,
der Zuſchauer ſollte nicht durch langgedehnte Szenen -

müdet werden. Weſentlich iſ
t alſo, daß Immermann e
r

der theoretiſchen Erwägung der Darſtellbarkeit des Stº:
ausging und mit feſten Grundlagen zur erſten Vorles'
kam, die ſtets den eigentlichen Leſeproben mit denBüh.
kräften vorausging. Da nun die Bearbeitung damit n
;

abgeſchloſſen, ſondern erſt durch praktiſche Erkennt
vervollſtändigt wurde, darf man nicht behaupten, da

Immermann mit den aufgeführten Stücken erperimente
habe. Vielmehr wollte er in jeder Hinſicht Erfolg erringe
Den ihm beigeſprochenen Dilettantismus halte ic

h

desº
für nicht gerechtfertigt. Die ernſten, künſtleriſchen Sº

mühungen laſſen keinen Zweifel beſtehen.
Das Ziel jeder Bearbeitung iſ

t

Bühnenwirkſame
Dieſe Tendenz macht ſich bei Immermann auf zweier
Weiſe geltend: durch Verdichtung der Handlung und Ie
änderung der Akteinteilung. Die Konzentration der Har
lung erreicht er dadurch, daß Einzelzüge und vom Her
thema abſchweifende Betrachtungen getilgt werden. Eb

e

ſind lange Reden (vor allem in den ſpaniſchen St.
weitgehend verkürzt. Wenn die Akteinteilung – zum
nur durch lange Striche erreichbar – verändert iſt,

eine beſonders raſche Steigerung erzielt werden. In „I

Cäſar“ bildet ſogar die eine Forumſzene (3
.

Akt) trotzt
Kürze einen einzigen, wuchtigen Akt. Gegen derart
Veränderungen können große Bedenken erhoben werd

d
a

konſtruktiver Aufbau und ideelle Entwicklung er

Dichtung wiederholt beſchädigt ſind. Für Immermar

.
E

#
:

S

*) Andreas Hofer; Das Gericht von St. Petersburg: C

Macbeth; Julius Cäſar; Stella; Der Richter von Ä
Das Leben ein Traum; Hamlet; Der Kaufmann von Beº
König Lear; Romeo und Julia; Prinz Friedrich vonÄ
Der ſtandhafte Prinz; KönigÄ Die Familie Schrº
ſtein; Die Tochter der Luft, Wallenſteins Tod; DerÄ
tätige Magus;Fauſt I; Die Jungfrau von Orleans: Der S

bart; Was ihr wollt.
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3earbeitungen iſ
t

e
s charakteriſtiſch, daß auf überladene,

haltlich unvollſtändige Akte folgen. Durch Betonun
ektvoller Schlüſſe wird allzuviel Aufmerkſamkeit au
ßerlichkeiten gelenkt. Es lag in Immermanns Weſen
egründet, daß ſeine Verſtandesnatur wirkungsvolle Höhen
erausſtellte, ſeine reflexiv dichteriſche Veranlagung aber

e
in

inneres Gleichmaß für den künſtleriſchen Aufbau eines
Stückesſchaffen konnte.
Genügten dieſe Eingriffe nicht, ſo verſuchte e

r Ande
ungen a

n

den Charakteren vorzunehmen. Beſonders die
Hauptgeſtalt ſollte alle anderen Perſonen überragen. Jeder
Zug mußte klar ſichtbar werden, ſo daß man wie beim
ſtandhaften Prinzen“ oder bei „König Johann“ von einer
lberzeichnung ſprechen kann. Durch ſolche Eingriffe kommt
ine deutlich wahrnehmbare Perſpektive in das Ganze,

vodurch Vorder- und Hintergrund faſt grell gegeneinander
bſtehen. Die bunte Beweglichkeit des Lebens büßt darunter

in
,

und der Bau des Werkes tritt fleiſchloſer hervor. Wenn

lſ
o

z. B. lyriſche Partien im Urtext ſtehen, ſo ſind ſie,
obald ſi

e

nicht ganz eng zur Haupthandlung gehören, ſtets
"eſeitigt worden. Als Erſatz dienten ihm dann Malerei
und Muſik, Künſte von ſtark ſinnlicher Wirkung. Uber
adungen und abſichtlich äußere Effekte – wurde doch ein
Feuerwerk im „wundertätigen Magus“ auf die Bühne
gebracht– ſind deshalb keine Seltenheiten.
Überall bleibt Immermanns Perſon erkennbar, über

d
ie Grunddichtung herrſchend. Daß ihm bei ſolcher Ver

mlagung keine wirklich vollwertigen Bearbeitungen ge
ingen konnten, iſ

t

eine natürliche Folge. Er behandelte
zudem ihm beſonders naheſtehende Stücke wie Tiecks
„Blaubart“ mit unendlicher Sorgfalt, vergröberte dagegen
Yurch viele Mißgriffe, die ihm Spott abzwingende „Jung
rau von Orleans“. Man könnte ſo mit ziemlicher Sicherheit
aus ſeinen eigenen Aufzeichnungen ſchließen, o

b

ihm eine
Bearbeitung geglückt iſ

t

oder nicht. Eine künſtleriſch bedeut
ame Bühne muß aber jeder Dichtung in gleicher Weiſe
gerecht zu werden verſuchen. Dafür hatte Immermann als
Bearbeiter die erforderlichen Eigenſchaften nicht in aus
ceichendem Maße.
Fragen wir nach dem Grundprinzip aller Bearbeitungen,

o iſ
t

e
s dies: Der dramatiſierte Stoff und die ihm im

manente dramatiſche Geſtaltung mußte erhalten und zur
Wirkung gebracht werden. Die poetiſche Form bleibt alſo
ekundär. Daraus wird der Zwieſpalt, der alle Dichtungen
Immermanns bis zum Münchhauſen beherrſcht, auch in den
Bearbeitungen fühlbar. Niemals hat er wie Goethe oder
Schiller um des Wohlklangs willen den Vers verbeſſert.
Nie hätte e

r wie Schreyvogel Calderons Trochäen in Jamben
umgegoſſen. Denn für Immermann war mit dem Stoff
auch die Form gegeben.
Einwirkungen von fremder Seite, beſonders von Tieck,

hat man ſtets überſchätzt. Immermann hat wohl von Tieck
manche Anregungen erhalten, in den Bearbeitungen bleibt

e
r jedoch ſelbſtändig, ja eigenwillig.

Wenn Immermanns Bearbeitungen auf die düſſel
dorfer Bühne beſchränkt blieben, ſo liegt das teils an der
Auswahl der Stücke (Calderon!), teils a

n

der Subjektivität
des Bearbeiters. Will man den Wert von Immermanns
Bearbeitungen richtig erfaſſen, ſo darf man ihn nicht auf
künſtleriſchem Gebiete ſuchen. Die Bedeutung der geſamten
Bearbeitungen liegt darin, daß ſi

e zur Erziehung der Schau
ſpieler weſentlich beitrugen. Immermann arbeitete als
Theaterleiter dem Virtuoſentum und dem Niedergange
der ſchauſpieleriſchen Leiſtungen entgegen. Den Grund des
Übels ſah er im Sinken des Repertoires. Hier griff er be
ſonders vorbildlich ein. Dem zu erziehenden Schauſpieler
mußte der Bearbeiter verſtehend entgegenkommen. Des
halb ergänzten ſich notwendig Bearbeitung und Erziehung.
Die wirkliche Bedeutung Immermanns in der Theater
geſchichte beruht alſo nur auf ſeiner Tätigkeit als Erzieher!
Er iſt nicht Reformator (wie Maync ſagt), ſondern Organi
ſator. Damit ſe

i

Größe und Begrenzung ſeiner Fähigkeiten
ausgeſprochen. --

Nachrichten»
Todesnachrichten. Fritz Mauthner iſt am 29. Juni

in Meersburg am Bodenſee im Alter von 7
4 Jahren einem

langen Leiden erlegen. E
r

war am 22. November 1849 als
Sohn eines wohlhabenden Fabrikanten in dem deutſchböhmi
ſchen Dorfe Horzitz bei Königgrätz geboren worden, war
1876 nach Berlin übergeſiedelt, wo er als Tageskritiker eine
erſte Stellung eingenommen hatte, und hatte ſich in den neun
ziger Jahren nach Freiburg und dann nach Meersburg zu
rückgezogen. Die Journaliſtik gab ihm zunächſt recht eigent
lich die literariſche Phyſiognomie. Seine Romane und Er
zählungen, unter denen „Xanthippe“, „Die bunte Reihe“,
„Der letzte Tod des Buddha“ hervorragen, und unter denen
ſeine „Parodien nach berühmten Muſtern“ nicht die ſchlech
teſte Stelle einnehmen, erweiſen den geſchulten und künſt
leriſch begabten Schriftſteller. (Seine ausgewählten Er
zählungen erſchienen in 6 Bänden im Verlage der Deutſchen
Verlags-Anſtalt in Stuttgart.) Neben der ſchriftſtelleriſchen
Tätigkeit aber entfaltete Mauthner nach ſeinem Fortgang

aus Berlin eine eigenartige wiſſenſchaftliche Tätigkeit, die den
ſkeptiſchen Geiſt und den ſcharfen Verſtand bekundete und

zu den bleibenden Leiſtungen führte, die in den großen
Werken niedergelegt ſind: „Beiträge zu einer Kritik der
Sprache“, „Wörterbuch der Philoſophie“, „Geſchichte des
Atheismus im Abendland“. Seine reiz- und wertvollen
Lebenserinnerungen haben das Bild ſeines Lebensganges
und ſeiner Perſönlichkeit weiten Kreiſen nahegerückt. (Vgl.
Sp. 1095.)
Paul Schreckenbach iſ

t

am 27. Juni in Klitzſchen bei
Torgau im Alter von 5

6 Jahren geſtorben. Er war 1866 zu

Neumark in Sachſen-Weimar als Sohn eines Pfarrers ge
boren worden, hatte die Gymnaſien in Jena und Hildburg
hauſen beſucht, in Halle und Marburg Geſchichte und Theo
logie ſtudiert und lebte ſeit 1896 als Pfarrer in Klitzſchen. E

r

hat eine Reihe bemerkenswerter hiſtoriſcher Romane und
Erzählungen verfaßt, unter denen „Der böſe Baron von
Kroſigk“, „Der getreue Kleiſt“, „Um die Wartburg“, „Die
letzten Rudelsburger“, „Der deutſche Herzog“, „Der jüngſte
Tag“ zu nennen ſind und die insgeſamt einen guten volks
erzieheriſchen Zug bekunden.
Moritz Ehrlich iſt in den Junitagen im Alter von 82 Jah

ren inBerlin geſtorben. Er hatte urſprünglich Medizinſtudiert,
ſich aber dann ganz dem Theater und der kritiſchen Tätigkeit
zugewandt. Als Dramaturg Otto Brahms – er blieb dem
Leſſingtheater auch nach Brahms Tode treu – lebt er in der
Erinnerung fort. Ein feines und ſicheres Verſtändnis für
dramatiſche Kunſt zeichnete ihn aus.
Adolf von Oechelhäuſer iſt nach einer Meldung vom

5
. Juni in Deſſau einer Herzlähmung erlegen. Er hatte ſeit
1886 in Heidelberg, dann ſeit 1893 a

n

der Techniſchen Hoch
ſchule zu Karlsruhe als Hochſchullehrer gewirkt und ſich vor
allem um die Erhaltung des deutſchen Kunſtguts bleibende
Verdienſte geſichert. Seine Schriften galten in erſter Linie
den Kunſtdenkmälern Badens und dem kunſtgeſchichtlichen
Unterricht an deutſchen Hochſchulen.
Pierre Loti iſt am 10. Juni nach kurzer Krankheit in

Hendaye in den Pyrenäen, wo er ſein Landgut hatte, ge
ſtorben. E

r

war urſprünglich Marineoffizier geweſen und hat
auch noch im Weltkriege im Stabe des Generals Galliéni
gedient. Als „Corot“ der franzöſiſchen Literatur gefeiert,
hat Louis Marie Julien Viaud, wie er mit ſeinem bürger
lichen Namen hieß, in ſeinen Romanen, unter denen in erſter
Linie „Islandfiſcher“, „Madame Chryſanthème“, „Viſionen
des Orients“ zu nennen ſind, in duftiger Landſchaftsmalerei
ſein Beſtes gegeben. E

r

war Mitglied der franzöſiſchen Aka
demie und iſ

t

auf Staatskoſten beerdigt worden. In einer
hinterlaſſenen Autobiographie hat er mit Nachdruck auf die
proteſtantiſche Herkunft ſeiner Familie hingewieſen. -

Lionel Dauriac iſt Ende Mai im Alter von 7
6 Jahren

in Paris geſtorben. Sein Hauptwerk „Croyance et Réalité“
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bekundet ihn als einen überzeugten Verkünder des Neokriti
zismus, den er ſpäter freilich durch einen metaphyſiſchen
Idealismus im Sinne Octave Hamelins zu überwinden
ſuchte. Er war ein begeiſterter Bewunderer Richard
Wagners.
Maurice Hewlett iſt im Alter von 62 Jahren in London

eſtorben. E
r

hat Chaucers Canterbury Tales erneuert und
eine Erzählungen und Romane mit Vorliebe im italieniſchen
Cinquecento angeſiedelt. Sein Maria-Stuart-Roman „Die
Chronik der Königin“ iſ

t

auch ins Deutſche übertragen
worden.
Henry Bradley iſt nach einer Meldung vom 17. Juni

geſtorben. Er galt als einer der hervorragendſten Sprach
forſcher und Lexikographen Englands und hat wertvolle
Studien über engliſche Orts- und Flußnamen und über
Shakeſpeares Engliſch veröffentlicht. Die Univerſität Heidel
berg hatte ihn durch Verleihung des Ehrendoktors aus
gezeichnet.

Morris Roſenfeld iſt nach einer Meldung vom 30. Juni
im Alter von 60 Jahren in Neuyork geſtorben. Der Verfaſſer
der „Lieder des Ghetto“ galt als die ſtärkſte Kraft in der jü
diſchen Literatur.

1
.

1
.

Der Termin für die Einreichung der Manuſkripte zu

dem von Frau Conn-Reinert geſtifteten Dramenpreis iſt bis
zum 1

.

Oktober 1923 hinausgerückt worden.
Gerhart Hauptmann iſ

t Mitglied des Ordens Pour le
Mérite für Wiſſenſchaften und Künſte geworden.
Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes“

wird zurzeit ins Japaniſche überſetzt.
Der große Literaturpreis der franzöſiſchen Akademie iſ

t

dem jetzt 45jährigen François Porcher, der ſich ſowohl als
Lyriker wie als Dramatiker vorteilhaft bekannt gegeben hat,
verliehen worden. Der Preis für den beſten neuen Roman
wurde Alphonſe d

e Châteaubriant für ſein Buch „La
Brière“ zuerkannt.
Der Amiel-Preis für Literatur a

n

der Genfer Univer
ſität iſ

t

Robert Bouvier für ſeine Doktordiſſertation „La
pensée d'Ernest Mach“ zuerkannt worden.
Baron James Rothſchild hat einen Preis von

2000 Pfund für den beſten Paläſtina-Roman ausgeſetzt.
Der Roman ſoll das Leben in Paläſtina behandeln und von
einem in Paläſtina lebenden Schriftſteller geſchrieben ſein.
Frau Juſtina Rodenberg hat eine wertvolle Samm

lung von Klavierſtücken von Haydn und Mozart, die Vers
widmungen ihres Mannes tragen, der Muſikabteilung der
Preußiſchen Staatsbibliothek geſchenkt.

-

z:

:

Der Verſteigerungskatalog von Karl Ernſt Henrici,
Berlin, bringt ein unbekanntes Goethe-Bildnis, die
Wiedergabe eines Reliefs aus deutſchem Marmor, das den
Dichter im Profil nach rechts zeigt und von dem Domvikar
Bernhard Kaſpar Hardy herrührt und die Jahreszahl 1814
trägt. Über Hardy, der Goethe perſönlich lieb wurde, hat
Goethe in ſeiner Abhandlung über „Kunſt und Altertum in

den Rhein- und Maingegenden“ Bericht gegeben.
Die 1886 gegründete engliſche Goethe-Geſellſchaft

hat ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Bei Gelegenheit
der erſten Zuſammenkunft nach dem Kriege hielt Viscount
Haldane, der neugewählte Präſident, einen Vortrag über
Goethe als Denker.

z:

2x

Der zweite Kongreß für Aſthetik und allgemeine
Kunſtwiſſenſchaft wird vom 11. bis 13. Oktober in Halle ſtatt
haben. Anmeldungen ſind bis zum 25. September an Herrn
Privatdozent Dr. Liepe, Halle a
. S., Uleſtr. 9 zu richten.
Ein Bericht über den Kongreß ſoll ſpäter herausgegeben
werden und den Teilnehmern zu ermäßigtem Preis geliefert
werden, wenn ſi

e

ſich durch Einzeichnen in eine Liſte zum
Bezug verpflichten.

Die Verhandlungen über Einrichtung der deutſ
Buchausſtellung in Moskau ſind mit der ruſſiſchen
gierung zum Abſchluß gebracht worden.

z:

ºt

.

Robert F. Arnold ſchreibt uns:
Im Anſchluß a

n Arthur Hübſchers dankenswerte Z.

ſammenſtellung „Deutſche Dichter im Drama“ („L.E.
XXV, 856) ſeien hier eine Anzahl von Körner-Dramer
angeführt, die ihm entgangen ſind. Ich nenne nur Autorre
Jahr, was zur bibliographiſchen Feſtſtellung (mit Hilfe de

r

ſogenannten Bücherlexika, vgl. meine „Allg. Bücherkunde
VII, 1) völlig genügt. 1819 Fouqué; 1850 Wilh. Künfte:
1859 Th. K

. Schellmar; 1863 Putlitz, Georg ZimmermaTr
1867 Louiſe Otto; 1871 Adolf Calmberg; 1889 Joſ. Haf
(in „Deutſche Blätter aus Böhmen“ Heft 1); 1891(Hunden
jahrfeier!) Guſt. Burchard, Hans Gelling, Wilh. Jerrt:

E
.
L.= Emil Lange.

Eine Neſtroy-Quelle. Zu den ganz weniger
Poſſen des berühmten Wieners, für deren Handlung er

erzählendes oder ſchon gleich dramatiſches Vorbild ſi
ch
b
:

her nicht hat nachweiſen laſſen, gehört das unverwüſtet
„Einen Jux will er ſich machen“; eine zeitgenöſſiſche Kr:
hob e

s

ausdrücklich als Original hervor und noch Rommt
ausgezeichnete Neſtroy-Ausgabe (Bong, S. LI) läßt dt

Frage, o
b

die nur von Max Ring („Erinnerungen“ sº

II, S. 188) behauptete Abhängigkeit von einem engliſche
Schwank beſtehe, offen. Ein hübſcher Zufall ſpielt m

:

eben am Tage, d
a

der „Jux“ burgtheaterfähig w
ir

(18. Mai 1923) dieſen Schwank in die Hand, den Einake
„A day well spent“ (Uraufführung 4.April 1835 im Engs
Opera House, London) von John Oxenford, der
Tatbeſtand ganz zweifellos die Grundlage für den „Ju
bietet und inſofern als Kurioſum gelten mag, als Netto
Vorbilder ſonſt (etwa abgeſehen von den „Anverwandte
1848, nach Dickens „Martin Chuzzlewit“) durch d

ie Br
franzöſiſcher oder deutſcher Herkunft ſind. Ein Vergle:
zwiſchen Neſtroys verſtaubtem Urbild und ſeiner eigene
Schöpfung fällt, wie auch ſonſt zumeiſt, durchaus zugunſte
unſeres Landsmanns aus: ſo iſt z. B. die lebendigſte rº

:

wirkſamſte aller Geſtalten, der Hausknecht Melchior, g
r

und gar ſein Eigentum. – Jener Oxenford (1812–187
muß übrigens ein recht vielſeitiger Gentleman gewer
ſein; verwundert identifizieren wir den Poſſenmar
fabrikanten mit dem Uberſetzer von „Dichtung und We:
heit“ (1846) und von Eckermanns und Sorets „Geſpräche
mit Goethe“ (1850), von Calderon, Molière, Bojcrd

noch mehr verwundert mit dem Kritiker, der Schopenha
für die angelſächſiſche Welt entdeckt hat und im Bre
wechſel des Philoſophen immer und immer wieder genaT
wird! Es liegt nicht zufällige Namensgleichheit vor; d.

Spannweite des merkwürdigen Menſchen reicht von d
r

groben Farce des Vorſtadttheaters bis in das Hochler
der Dichter und Denker.

-

ºr

Die „Vereinigung künſtleriſcher Bühnenve:
ſtände“ hielt in Berlin ihre 12. Hauptverſammlung c

und wählte folgenden Vorſtand: Prof. F.Gregori, 1.V:
ſitzender; J. Goldberg, 2. Vorſitzender; Dr

.

H
.

Knudſe
Schriftführer und Schriftleiter der „Szene“; Kape
meiſter Kurt Soldan, Schatzmeiſter; D

r

Sartori-Re
mann, Archivar, und ferner D

r Cahn-Speyer, Ber
Held, D

r Kilian, Ernſt Legal, D
r

O
.

Liebſcher, D
r
6

Pauly, Rich. Weichert. – Aus den Verhandlunge
die ſich mit den künſtleriſchen Aufgaben der Regiſſer
befaßten, iſ

t

von allgemeinem Intereſſe, daß die Samir
lungen und das Archiv der Vereinigung als Leihgabe er

die Univerſität gegeben und dort in Räumen, die fü
r

S
º

Theaterwiſſenſchaft von der Behörde zur Verfügung -

ſtellt ſind, aufgeſtellt werden.
Die Geſellſchaft für Theatergeſchichte hielt er

Hauptverſammlung in der Univerſität Berlin a
b
.

D
e
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Vorſitzende, Univerſitätsprofeſſor Max Herrmann, gab
den Geſchäftsbericht über das vergangene Jahr und hatte
vor allem dem verſtorbenen Generalſekretär Heinrich

Stümcke einen Nachruf zu widmen. Nach den Wahlen
ſetztſich der Vorſtand der Geſellſchaft folgendermaßen zu
ſammen: Prof. Max Herrmann, 1. Vorſitzender; Geheim

ra
t

Prof. Litzmann und Hofrat Prof. Dr
.

Aug. Sauer,
Stellvertreter; Hans Knudſen, Schriftführer und General
ſekretär; Verlagsbuchhändler Georg Elsner, Schatzmeiſter.
Beiſitzer: Ludwig Barnay, D

r Dröſcher, Ferdinand
Gregori, Max Grube, D

r Eugen Kilian, Geh. Archivrat
Prof. D

r.

Rud. Krauß, Chefredjeur J. Landau, Univerſi
tätsprofeſſor D

r. Peterſen, Prof. Dr
.

Reich, HugoThimig,
Univerſitätsprofeſſor D

r. Georg Witkowski, Generalinten
dant D

r.Karl Zeiß. Der Jahresbeitrag der Geſellſchaft
wurde auf 5000 Mark erhöht.
Walter Haſenclevers bislang noch nicht aufge

ührtes Schauſpiel „Die Menſchen“ iſ
t

in ungariſcher
Sprache durch die Uj Kultura in Budapeſt mit großem
Erfolg zur Uraufführung gebracht worden.
Ernſt Liſſauers Drama „A)ork“ hat ſeine Urauf

ührung im Colontheater in Mexiko durch Mitglieder der
deutſchen Kolonie bei beſtem Erfolg gefunden.
Der deutſche Theaterverein hat in Reval ein religiöſes

Drama „Der König der Juden“ zur Aufführung gebracht,
heſſen Verfaſſer der ehemalige Großfürſt Konſtantin Kon
tantinowitſch, ein Bruder des letzten Zaren, iſt. Das
Stück ſpielt in Jeruſalem und behandelt die Geſchichte
Chriſti vom feierlichen Einzug in Jeruſalem bis zum Tage

e
r Auferſtehung.

z.

z.

Uraufführungen: Aachen (Stadttheater) „Deme
rius“ von Albert Schaeffer. – Prag (Neues deutſches
Theater) „Die geſtohlene Stadt“. Ein hiſtoriſches Ver
recherſtück von Egon Erwin Kiſch.–Wien (Rolandbühne,

5
. Juni) „Die leere Wohnung“, Schwank von Antonius

ind Aldermann. (Raimundtheater, 17. Juni) „14 Tage
lrreſt“ von Rudolf Öſterreicher und Julius Horſt.

Der Büchermarkt
Unterdieſer Rubrik erſcheintdas Verzeichnis aller zu unſerer Kennt

is gelangenden literariſchen Neuheiten des Büchermarktes, Äoleo
b

ſi
e

der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen
gnon, S

.

Der Verſtoßene. Berlin, Jüdiſcher Verlag. 121 S
.

tenberg, Paul. Das Geſtade. Novelle, Ludwigsburg,
Chronos-Verlag G

.

m.b. H
.

128 S
.

Blunck, Hans Friedrich. Berend Fock. Die Mär vom gott
abtrünnigen Schiffer. München, Georg Müller. 312 S

.

ºrchardt, Rudolf. Poetiſche Erzählungen. (Borchardts
Schriften) Berlin, Ernſt Rowohlt. 147 S

.

Prey, Henriette. Das Burgfräulein. Legende. Elberfeld,
Bergland-Verlag. 110 S

.

3rimm, Hans. Der Sang durch den Sand und andere Ge
ſchichten aus Südafrika. 4

. bis 6. Tauſend. München, Albert
Langen. 280 S.
"auptmann, Gerhart Phantom. Aufzeichnungen eines ehe
maligen Sträflings. Berlin, S

.

Fiſcher. 201 S.
efele, Herman. Das Weſen der Dichtung. Stuttgart, Fr.
Frommanns Verlag. 236 S

.

egeler, Wilhelm. Sonnige Tage. Erzählung. Neuauflage.
Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 163 S

.

in richſen, Ludwig. Abſeits vom Wege. Fünf Novellen.
Bremen, Carl Schünemann. 6

4 S
.

lg, Paul. Im Vorübergehen. Leipzig, Grethlein & Co. 203 S.

a c ques, Norbert. Ingenieur Mars. Roman. München,
Drei Masken Verlag. 226 S

.

uels, Paul Friedrich. Tobias Traddl. Novelle.
Carl Schünemann. 5

1 S.
uhmann, Heinrich. Die Heiligen in Holzſchuhen und andere
Geſchichten. Kempten, Joſ. Köſel & Fr. Puſtet. 133 S
.

Bremen

Markus, Stefan. Don Quichottes Enkel. Roman. München,

J. Michael Müller. 444 S.

Mathar, Ludwig. Das Glück der Oelbers. Ein rheiniſcher
Tuchmacherroman aus dem 18. Jahrhundert. Köln, J. P.

Bachem. 486 S
.

Mayer, Theodor Heinrich. Rapanui. Der Untergang einer
Welt. Roman. Leipzig, L. Staackmann. 354 S

.

Moltke, Siegfried. Sigfrid vonÄ Ein Thüringer
Roman aus dem 10. Jahrhundert. Leipzig, A. Deichert. 320S.

"Är Kurt. Eſther Berg. Roman. Wien, Herz-Verlag.
Ompte da, Georg Frhr. v. Ausgewählte Novellen. Stuttgart
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 239 S

.

Perutz, Leo. Der Meiſter des jüngſten Tages. München,
Albert Langen. 222 S

.

Pietſch, Otto. Vaterhaus. Roman. Stuttgart, J. G. Cottaſche
Buchhandlung Nf. 339 S.
Rebiczek, Franz. Jan Bageſens Fahrt. Buchſchmuck von

E
.

Cödör. Leipzig, Carl Konegen. 344 S.
Reinhart, Hans. Geſammelte Dichtungen. Bd. I: Geſammelte
Gedichte aus den Jahren 1900–1920. Bd. II

:

Nachtſtücke in

Vers und Proſa. Bd. III: Mythen und Märchen aus den
Jahren 1897–1910. Bd. IV: Bühnenſpiele aus Anderſen.

sº Erlenbach-Zürich, Rotapfelverlag. 214, 207, 167,176 S.

"Äs Agnes G
.

Der Freund. Herborn, Oranien-Verlag.
182sº Felix. Der Hund von Florenz. Wien, Herz-Verlag18Z S.

Ste Werner. Nachſpiel. Roman. Berlin, Ullſtein.
232
Soyka, Otto. Eva Morſini, die Frau, die war . . . Roman.
München, Drei-Masken-Verlag. 282 S.
Stro Karl Hans. Der Zauberkäfer. Wien, Rikola-Verlag.
163 S.
Tremel-Eggert, Kuni. Fazer Rapps und ſeine Peiniger.
Eine Erzählung aus dem Frankenlande. München, Albert
Langen. 220 S.
Waſſermann, Jakob. Ulrike Woytich. (Der Wendekreis.
Dritte Folge) Berlin. S

.
Fiſcher. 543 S

.

Wollheim, Günther. Johannes und der Mangel. Ein Roman

in Fragmenten. München, Elſa Joergen-Verlag. 124 S
.

Ehrenberg, Ilja. Die ungewöhnlichen Abenteuer des Julio
urenito und ſeiner Jünger. Aus dem Ruſſiſchen von Alex
ander Eliasberg. Berlin, Welt-Verlag. 305 S.

H er 1yck, Helene. Radtop. Fortaelling for unge Piger. Kopen
hagen, E

. Jespersens Verlag. 144 S
.

Korolenko, Wladimir. Der ſeltſame Menſch. Roman. Buch
ſchmuck von Karl Holtz. Überſetzt von Helene Aeckerle und
Adda Goldſchmidt. Berlin, Franz Schneider. 184 S.
Rung, Otto. Als d

ie Waſſer fielen. Roman. Überſetzt von
Erwin Magnus. Berlin, Volksverband der Bücherfreunde.
Wegweiſer-Verlag G
.

m
.
b
.

H
.

375 S
.

Tſchechow, Anton. Der Perſiſche Orden und andere Gro
tesken. Mit 8 Holzſchnitten von W. N. Maßjutin. Deutſch
von Alexander Eliasberg. Berlin, Welt-Verlag. 6
1 S
.

Lyriſches und Epiſches

FÄ che, Rudolf Gedichte. Altenburg im Selbſtverlag. 2
6 S
.

ahlbeck, Rudolph. Pſalmen der Liebe. Leipzig, 3:enien
Verlag. 5

1 S.
Goetze, Ilſe. Opfer. Weimar, Erich Lichtenſtein. 3

1 S
.

Groeger, W. E. Tau. Berlin, Newa-Verlag. 6
5 S
.

Hohlbaum. Robert. Deutſchland. Eine Sonettenfolge. Bilder
von Karl Alexander Wilke. Reichenberg i. B., Gebr. Stiepel.
65 S.
Kreidolf, Ernſt. Alpenblumenmärchen. Bilder und Texte.
Erlenbach-Zürich, Rotapfelverlag. -Reindl, Ludwig Emanuel. Landſchaften. Paſing b. München,Ä F. S

.

Bachmair. 2
2 S.

Schendel, Artur. Elegien. Leipzig. W. Härtel & Co. Nf. 115 S
.

Die älteſte Lyrik der grünen Inſel. Aus dem Iriſch
Keltiſchen übertragen von Julius Pokorny. Gedruckt mit
Unterſtützung der iriſchen Regierung. Halle a

.
d
. S., Max Nie

meyer. 129 S.
Ein Zweig vom Schlehdorn. Iriſche Dichtungen. Aus
gewählt und übertragen von Hans Trauſil. Mit einer Einlei
tung von Padraic Colum. München, Roland-Verlag. 132 S.
Fröding, Guſtav. Warmländiſche Lieder und andere Gedichte.
Aus dem Schwediſchen von Erich Nörrenberg. Leipzig, Theodor
Weicher. 112 S.



1151 Der Büchermarkt 112

Dramatiſches
Perſchkau, Emil. Die bunte Venus. Komödie in 4 Akten.
Berlin, im Selbſtverlag. 60 S.
Solms, Bernhard. Vor der Zeit. Ein Trauerſpiel in 5 Auf
zügen. Freiburg i. B., Pontos-Verlag. 96 S.
Sudermann, Hermann. Dramatiſche Werke. Geſamtaus
gabe in 6 Bänden. Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nf.
564, 412, 547, 472, 521, 446 S.
Vog
Ä:
Hans Karl. Menſchen. Drama. Leipzig, W. Härtel& Co.

22 S.

Literaturwiſſenſchaftliches
Bahr, Hermann. Selbſtbildnis. Berlin, S. Fiſcher. 309 S.
Brand, Guido K. Ernſt Liſſauer. Stuttgart-Berlin, Deutſche
Verlags-Anſtalt. 138 S.
Dehmel, Richard. Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1902
bis 1920. Berlin, S. Fiſcher. 528 S.
Deimann, Wilhelm. Hermann Löns. Sein Leben und Wirken.
I. Teil. Mit 5 Bildern von H. Löns, den Bildern ſeiner Eltern
und
Fer
handſchriftlichen Beilage. Dortmund, Gebr. Lenſing.

15Z S.
Ertl, Emil. Peter Roſegger. Wie ic

h
ihn kannte und liebte.

Ein Buch der Erinnerung. Leipzig, L. Staackmann. 232 S
.

Th "? Herzls Tagebücher. Berlin, Jüdiſcher Verlag.661
Korff, H. A. Geiſt der Goethezeit. Verſuch einer ideellen Ent
wicklung der klaſſiſch-romantiſchen Literaturgeſchichte. I. Sturm
und Drang. Ä J. J. Weber. 321 S.Marcuſe, Ludwig. Die Welt der Tragödie. Mit 12 Porträts:
Shakeſpeare, Schiller, Kleiſt, Büchner, Grabbe, Hebbel, Ibſen,

G
.

Hauptmann, Schnitzler, Wedekind, Shaw, Kaiſer. Berlin,
Franz Schneider. 179 S.
Rückert, Ä Die Weisheit des Brahmanen. Eine
Ausleſe. Bad Oldesloe, Uranus-Verlag. 133 S

.

Viëtor, Karl. Geſchichte der deutſchen Ode. (Geſchichte der
deutſchen Literatur Ä Gattungen. Bd. I.) München, DreiMasken-Verlag. 197 S

.

Wagner, Richard. Mein Leben. Kritiſch durchgeſehen, ein
geleitet und erläutert von Wilhelm Altmann. Bd. I/II. Leipzig,
Bibliographiſches Inſtitut. 1070 S.
Weingartner, Felix. BóA)in Rà. Baſel, Rhein-Verlag. 129 S

.

Flaubert, Guſtave. Jugendbriefe. Einzig autoriſierte deutſche
Ägº von E. W. Fiſcher. Potsdam, Guſtav Kiepenheuer.SO.

Von dem Leben und Sterben des Grafen GaſtonÄ von Foix und von dem traurigen Tode ſeines
indes Gaſton. Aus der Chronik des Jean Froiſſart. Über
tragen von Clemens Brentano. Mit 1

0

Holzſchnitten vonÄ Poppe. Frankfurt a. M., Frankfurter Verlags-Anſtalt.
Puſch kins Werke. Hrsg. von Arthur Luther, Bd. I/II (Meyers

grausgaben).
Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut 404.

Tolſtoi, Leo N. Tagebuch. Bd. 1895–1899. Bd. 11900–1908.
Autoriſierte vollſtändige Ausgabe von Ludwig Berndl. Jena,
Eugen Diederichs. 184, 203 S.

Verſchiedenes

Atlantis. Märchen aus Kordofan. Hrsg. v. Leo Frobenius.
Jena, Eugen Diederichs. 307 S

.

Behm, Hans Wolfgang. Entwicklungsgeſchichte des Weltalls,
des Lebens und des Menſchen. Stuttgart, FranckhſcheVerlags
handlung. 232 S.
Bond am , Richard. Die Heiligung der Geſellſchaft. München,
Albert Langen. 368 S

.

Breſſensdorff, Otto von. Der Maya-Kult, die Verkörperung
der atlantiſchen Religionen (Bücherei der Lotus-Geſellſchaft
Bd. II). München, Otto Wilhelm Barth. 50 S

.

Die Panſophie der hermetiſchen Bruderſchaft vom Roſen
kreuz, die beſonderen Aufgaben ihrer Helferſeelen und myſti
ſchen Grundlagen in Ewigkeit und Zeit. München, Otto
Wilhelm Barth. 139 S.

Diers, Marie. Franzoſen im Land. Leipzig. K.F.Koehler. 2.?
Eicke, Hermann. Stedingen. Eine Ketzerchronik. Bremen. Ce:
Schünemann. 64 S.
Fitt bogen, Gottfried. Die Religionen Leſſings. (Palaer
141) Unterſuchungen und Texte aus der deutſchen und e

r

liſchen Philologie. Leipzig, Mayer & Müller. 325 S
.

Frenſſen, Guſtav. Briefe aus Amerika. Berlin. G
.

Grote:
Verlagsbuchhandlung. 187 S.
Frick, Heinrich. Anthropoſophiſche Schau und religiöſer Glaube
Stuttgart, Strecker & Schröder. 160 S.
Gros, Erwin. Frau Sehnſucht. Märchen für Sinnierſtunde
der Seele. Herborn, Oranien-Verlag. 132 S. -
Hauptprobleme der Soziologie.ÄMax Weber. Bd. I/II. Hrsg. von Melchior Palyi. Münce
Duncker & Humblot. 389, 352 S

.

- - -
Heide, Walther. Franzöſiſche Ruhrpropaganda. Bielefeld
Rennebohm & Hausknecht. 7

7 S. - -
Hofmann, Albert von. Die Stadt Ulm (Hiſtoriſche See
bilder3). Mit 2 Stadtplänen und einer Überſichtskarte. Stut
gart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 132 S

.

Liepmann, Wilhelm. Weltſchöpfung und Weltanſchauung
Berlin, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiſer-Bet:

G
.

m
.
b
. H
.

247 S.
Märchen aus Turkeſtan und Tibet. Hrsg. von Guº
Jungbauer. (Die Märchen der Weltliteratur. Hrsg. von F

von der Leyen und P
.

Zeunert.) Jena, Eugen Diederichs. 37S
Marcks, Erich. England und Frankreich während der le

Jahrhunderte. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſta:
47 S7 S.
May-Randolf. In Mekka. Reiſeerzählung. Radebeul-Tte
den,Ä 356 S.
Pfeiffer - Raimund, Kriſtina. Das enträtſelte Welt:
heimnis und Feenlichtwunder der Tage Noahs. Hellgeft:
und Studien zur Völkerneugeburt. Frankfurt a. Enger

& Schloſſer. 298 S
.

- -
Schäfer, Wilhelm. Der Niederrhein und das belgiſche LandÄ Der Greifenverlag. 111 S.
Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlandes. NaTr
und Sachverzeichnis. München, C

.

H
.

Beckſche Verlagsbe:
handlung, Oskar Beck. 3

4 S
.

Thieß, Frank. Das Geſicht des Jahrhunderts. Briefe an Ze
it

genoſſen. Stuttgart. J, Engelhorns Nachfolger. 272 S.Valier, Max. Milliardenwerte aus den Sternen. Münche
Verlag Natur und Kultur A.-G. 32 S

.

Weber, Leopold. Traumgeſtalten. Mit Buchſchmuck und zer
farbigen Bildern von Ernſt Kreidolf. Erlenbach-Zürich. K:

apfel-Verlag. 144 S
.

-

Weber, Max. Wirtſchaftsgeſchichte. Abriß der univerſer
Sozial- und Wirtſchaftsgeſchichte. Aus den nachgelaſſen
Vorleſungen hrsg. von S, Hellmann und M. Palyi. München
Duncker & Humblot. 348 S
.

Winckler, Joſef. Der chiliaſtiſche Pilgerzug. Die Sender
eines Menſchheitsapoſtels. Stuttgart-Berlin. Deutſche Vera
Anſtalt. 300 S

.

Dubnow, S. M. Die neueſte Geſchichte des jüdiſchen Vol:
1789–1914 Bd. II

I

Abſ. 4. Die Epoche der zweiten Reaktºr
(1881–1914.) Deutſch von Elias Huswicz. Berlin. Jüdiſche
Verlag. 586 S. -

Isländiſche Volksmärchen. Übertragen von Hans -
Ida Naumann (Die Märchen der Weltliteratur. Hrsg.::
Fr. von der Leyen und P

.

Zaunert). Jena, Eugen Tie
richs. 313 S.
Kaarsberg, Helge. Mein Sumatrabuch. Berechtigte ü

te

tragung von Erwin Magnus. Berlin. Franz Schneider. 13 s =Nitti, Francesco. Europa am Abgrund. Einzig berech:
deutſche Ausgabe. Mit einem Vorwort und dem Bild
des Verfaſſers. Volks-Ausgabe. Frankfurt a. M., Societ:
Druckerei G. m. b. H., Abteilung Buchverlag. 215 S.
Stans je vič, Stanoje. Die Ermordung des Erzherzogs F
Ferdinand. Ein Beitrag zur Entſtehungsgeſchichte des We
kriegs. Aus dem ſerbiſchen Manuſkript übertragen und heran
egeben von Hermann Wendel. Frankfurt a. M., FrankfurÄ G

.

m
.
b
. H., Abteilung Buchverlag.
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Der Zufall im Drama

Von Edgar

Drama iſ
t

von der ſpekulativen Aſthetik und
ſeitdem wiederholt aufgeworfen und im Zu

tmenhang mit der Metaphyſik des Tragiſchen be
wortet worden. Wenn ich im folgenden dieſem
gemein verlockenden Problem einige Betrach
gen widme, ſo gehe ic

h

dabei weniger vom Be

ff des Tragiſchen aus, um durch ihn Weſen und

rt des Zufalls zu beſtimmen, weil mir dieſes
rfahren angeſichts der Flut wechſelnder Kunſt
men, der wir uns heute gegenüberſehen, nicht
chtbar genug erſcheint. Aus einer Reihe von
1zelfällen, die ic

h

im Laufe der Jahre geſammelt
be, ſoll verſucht werden, allgemeine Geſichts
nkte dafür zu gewinnen, o

b und wieweit der

N

Frage nach der Bedeutung des Zufalls im

fall als treibende Kraft in der dramatiſchen Hand

"g ſeine Berechtigung hat.
Der metaphyſiſche Aſthetiker und der ſubjektive
tiker ſtimmen darin überein, daß das Drama,

il e
s

einem menſchlich denkenden Geiſt entſpringt

) Erdichtetes, in realiſtiſcher oder phantaſtiſcher
rm, als gegenwärtiges Geſchehen vorſtellt, dem
ſetz der Kauſalität, allerdings dem ſeiner eigenen

hteriſchen Kauſalität unterworfen iſt. Alle drama
hen Vorgänge, auch wenn ſi

e in der Natur kein
jekt mehr haben, ſondern nur als ideelle Geſtal
gen der künſtleriſchen Perſönlichkeit exiſtieren,

ſſen als Glieder einer Kette ineinander greifen,

den Eindruck der gedachten Wirklichkeit zu er
gen. Die Vorſtellung dieſer Kauſalität liegt

erem ſprachlichen Ausdruck ſtillſchweigend zu
unde, wenn wir beim Drama nicht einfach vom
eſchehen“, ſondern von der „Handlung“ ſprechen.
ndlung iſ

t

bewußtes Geſchehen. Damit iſt geſagt,

3 die Einzelfäden eines Dramas nach dem Geſichts
nkt der Zweckmäßigkeit miteinander verknüpft ſein

ſſen. Dieſe Zweckmäßigkeit kann ebenſo in der
ee, wie im Charakter oder in beiden zugleich
jen, ſi

e iſ
t

vorhanden bei Shakeſpeare und im
ſiſchen Drama, bei den Naturaliſten und im Ex
ſſionismus, weil ſie Vorausſetzung jeder drama
hen Geſtaltung iſt. Zweckmäßigkeit iſ
t

aber gleich

Groß (Halle)

bedeutend mit Motivierung; wer zweckmäßig handelt,

handelt nach Gründen. Das gilt im Leben wie in

der Kunſt. Auch das Drama bedarf alſo der Be
gründung, die ſich in ihrer Beſonderheit aus den
künſtleriſchen Stilgeſetzen ergibt.

Nun machen wir im Leben täglich die Erfahrung,
daß jedes noch ſo planmäßig vorbereitete Geſchehen
von unerwarteten Zwiſchenfällen geſtört oder aus
ſeiner urſprünglichen Bahn abgelenkt werden kann.
Das neue Ereignis iſ

t
von uns nicht vorhergeſehen,

weil ſeine, an ſich notwendige, Urſächlichkeit außer
halb der Grenzen unſeres Erkennens liegt, und ſo

nennen wir das Zuſammentreffen mit unſeren Ab
ſichten willkürlich und ſprechen je nach der Lage vom
glücklichen oder unglücklichen Zufall. Noch weniger
als im Leben ſind wir in der Kunſt dieſer philo
ſophiſchen Folgerichtigkeit urſächlicher Zuſammen
hänge unterworfen; hier treten die logiſchen Ver
knüpfungen hinter der auf Phantaſie und Anſchau
ung beruhenden Erlebniskraft zurück.
Überſieht man die dramatiſche Literatur, ſo be

gegnet man leicht ſolchen Fällen, in denen das zweck
mäßige vom zweckloſen Geſchehen, von unerwarteten
Begebenheiten, Mißverſtändniſſen oder Naturereig

niſſen durchkreuzt und entſcheidend beſtimmt wird.
Und d

a

e
s

ſich dabei nicht um Verlegenheits

mittel handelt, durch die poetiſche Schwächen ver
deckt werden ſollen, ſo müſſen Inkonſequenzen in der
Begründung künſtleriſch erlaubt, ja notwendig ſein.
Die Frage nach der Berechtigung des Zufalls im
Drama wird alſo durch ſeine tatſächliche Anwendung
bejaht. Die Frage, wie weit ihn der Dichter in ſeiner
Auswirkung benutzen kann, bleibt zu beantworten.")
„Zufällig“ im alltäglichen Terminus kann jedes

einzelne Ereignis ſein, weil wir die Entwicklungs
reihe bis zu ſeinem Eintreten oft nicht kennen. Zufall

iſ
t

e
s

letzten Endes, wenn Lear drei Töchter hat,

wenn Clavigo Marie Beaumarchais kennen lernt,

wenn Hanne Schäl in das Haus des Fuhrmann

) Dieſe Unterſuchung berückſichtigt nur das ernſte Drama;

in der Komödie liegt der Fall weſentlich anders, weil ihr von
vornherein größere Freiheiten geſtattet ſind.
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Henſchel kommt. Aber Vorausſetzungen dieſer Art
tragen ihre ſelbſtverſtändliche Berechtigung in ſich; ſie

treten uns als Teil eines Weltganzen entgegen, und
unſere Phantaſie begnügt ſich damit, alle dieſe Einzel
elemente rückſchauend wieder zu einem Geſamt
weltbild zu ergänzen. Welche Reihe von Vorgängen

dazu geführt hat, daß Antonio nach Rom geſchickt
wurde, iſ

t
uns gleichgültig; wir fragen nur nach der

letzten Urſache dieſer Reiſe, weil ſie uns damit ge
nügend begründet erſcheint. Ebenſo ſelbſtverſtänd
lich nehmen wir hin, daß er nach Erledigung ſeines
Auftrages nach Ferrara zurückkehrt, um dem Fürſten
über den Erfolg ſeiner Miſſion zu berichten, und daß
dieſe Heimkehr zu Beginn des Dramas ſtattfindet.
Beides iſ

t möglich und natürlich im ollgemeinſten
Sinne.

Damit iſ
t

eine Grenzlinie gegeben, über die hin
aus der Dichter nicht zu begründen braucht: Vor
bedingungen eines Dramas, ſie mögen noch ſo will
kürlich zuſammentreffen, ſind niemals zufällig, weil
wir nicht nach ihrer Urſächlichkeit forſchen. Ein Zu
fall liegt erſt vor, wenn innerhalb des dramatiſchen
Verlaufs eine Verbindung von Vorgängen eintritt,

die auch im Rahmen der dichteriſchen Kauſalität
ſcheinbar nicht begründet iſt.
Für die Entwicklung des „Taſſo“ iſ

t weniger

Antonios Rückkehr als ſeine augenblickliche ſeeliſche
Haltung maßgebend. Die diplomatiſchen Erfolge,

deren e
r

ſich rühmen darf, haben den fähigen Staats
mann in ſeinem ſtolzen Bewußtſein erhöht. Mit
dieſem Gefühl begegnet er Taſſo. Auch der Dichter
hat in Monaten fieberhafter Geſpanntheit ſoeben ein
gewaltiges Werk zum Abſchluß gebracht, er überreicht

e
s

dem Herzog und wird von dem kunſtverſtändigen

Fürſten mit ſchmeichelhafter Anerkennung belohnt;

endlich ſteigert die Gegenwart der Prinzeſſin und
der Lorbeer, den er aus ihrer Hand empfängt, ſeine
Erregung bis zur äußerſten Grenze. Die zwiſchen
beiden Männern latente Spannung wird alſo durch
die zufällige Verkettung äußerer Vorgänge mit einer
beſonderen Gemütslage zum Ausbruch getrieben.

Warum laſſen wir auch dieſen Zufall gelten? Wir
erinnern uns unbewußt, entſcheidende Verknüp
fungen innerer und äußerer Ereigniſſe ſchon erlebt

zu haben, und ſchließen weiter, daß ähnliche Fälle
uns immer wieder begegnen können. Aber wir wiſſen
auch, wie ſehr reizbare Naturen, zumal in Zuſtänden
ſeeliſcher Erregung, zu Konflikten neigen, ſobald ſie
ſich feindlich bedroht glauben. So ſehen wir in dem
zufälligen Zuſammentreffen von Ereigniſſen – ab
ſichtlich habe ich hier ein handlungsarmes Stück
herangezogen – durch pſychologiſche Vorgänge, die
ſich in uns abſpielen, etwas durchaus Gegebenes,

ja Notwendiges.

Auch das antike Drama verwendet den Zufall

in ausgedehntem Maße als Mittel, um den tragiſchen
Konflikt auszulöſen. Wenn Ödipus im delphiſchen

Hain von einem Unbekannten angegriffen wird, ſo

iſ
t

e
r

nach griechiſchem Recht befugt, ihn zu töten.

Daß er den eigenen Vater erſchlägt und bald
ſeine Mutter heiratet, iſ

t

ein unglücklicher Z
u

Nun liegt aber vor dieſem Ereignis der verhängt
volle Orakelſpruch. Obwohl e

r

die Beteilt

warnen ſollte, glauben wir keinen Augenblick,
dadurch das Verhängnis vermieden werden kön
weil wir uns in die Bedingungen der antiken W

zurückverſetzen und uns gleichfalls der Gewalt
Fatums beugen. Um ſo mehr, als die Kontraſtier
der Charaktere, wenn ſi

e

auch hinter dem Sh:
zurückſteht, das Unheil unſerem modernen Empfire

noch verſtändlicher macht. Dem aufbrauſenden J

zorn eines Laios tritt Ödipus in leidenſchaft:
Keckheit entgegen: Können ſich daraus nicht a

u
f

natürlichſte Weiſe ſchwere Zwiſchenfälle erget:

Und gerade mit menſchlichen Abſichten treibt ja

Zufall am leichteſten ſein Spiel.
Iſt in beiden Beiſpielen, die die Frage beſond

charakteriſtiſch beleuchten, das zufällige Ereignis

Lauf der Dinge irgendwie vorausbeſtimmt, ſo

e
s

ebenſoviele Fälle für das unerwartete E

greifen eines Zufalls, das beſonders in der Tei
des neueren Dramas eine ausſchlaggebende Rat
ſpielt. Ein Zufall führt Anna Mahr in das H

.

Johannes Vockeraths, bringt Lona Heſſel in den L

wandtenkreis zurück, läßt die verſchollenen E

Lövborg und Ulrik Brendel wieder auftauchen. #

nicht, daß dieſe Perſonen kommen, iſ
t

entſcheid

ſondern der Zeitpunkt ihres Eintreffens wird
hängnisvoll. Hedda Gablers Verhältnis zu TesT:

Johannes Vockeraths innere Vereinſamung, Es

mers und Rebekkas Beziehungen im Kampf mit
Krollſchen Fanatismus, das morſche Gebäude d

Bernickſchen Lügenwelt – ſtehen vor einer b
is

Entladung geſpannten Kriſis; es bedarf nur e

kleinen äußeren Anſtoßes, um ihren Ausbruch h
e

zuführen. Weil der Druck dieſer beſonderen Air
ſphäre auf uns laſtet, erſcheint uns auch die wiF
liche dichteriſche Kombination durchaus mö.
Anna Mahr iſt rückſichtslos genug, ſich in er

fremden Hauſe einzuniſten, Lona Heſſels Heimat

iſ
t

zu groß, als daß ſie nicht einmal wieder
kehren müßte. Und warum ſollte Lövborg nicht
Wiederſehen mit der einſtigen Geliebten, Brenº
das mit dem alten Freunde ſuchen? Ihre ur

Natur und ihr Leben, das den Wechſelfällen
Schickſals dauernd ausgeſetzt iſ

t,

machen e
in

ſo

Zuſammentreffen mehr als wahrſcheinlich. In „S

morgens bis mitternachts“ braucht Georg Kaiſer
zufällige Auftreten der reichen und eleganten Der
um den Kaſſierer aus der Bahn des normalen L

ſeins hinauszuſchleudern, und Paul Gurk fü57
ſeinem neueſten Drama „Frantzius“ eine Bren
geſtalt ein, die den kleinen Beamten, der von
alltäglichen Bureaumiſere geduckt wird, in ſeiner -

hängnisvollen Sehnſucht nach dem Leben bei:
Dieſen Beiſpielen iſ

t

eins gemeinſam: der 3

tritt für die handelnden Perſonen, ebenſo wie für:
unerwartet ein. Dafür hat er in der tragiſchen E

;
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icklung auch nur eine ſekundäre Bedeutung; er
hafft keine eigentlich neuen Verhältniſſe, ſondern
rdert nur einen ſchon beſtehenden Zwieſpalt, wenn
nicht, wie in „Rosmersholm“, überhaupt mehr
mboliſchen Charakter trägt. Zweifellos iſ

t

dieſe Be
enzung des Zufalls im organiſchen Bau des
turaliſtiſchen Dramas begründet. Es führt ſeeliſche
ynflikte vor, die lediglich inneren Beziehungen ent
ringen und oft bloß zur Kataſtrophe zugeſpitzt ſind.
amit iſ

t

der Kreis naturgemäß enger gezogen, und

r das, was notwendig und unmittelbar zum Unter

n
g drängt, darf in ihn aufgenommen werden.

emde Eingriffe würden wir als Verletzung der
rmonie empfinden.

Erhebt ſich dagegen das Drama zur Weltbegeben

it
,

ſtellt e
s Vorbedingungen, Entwicklung und

ſung einer Handlung umfaſſend dar und weiſt es

m Schluß wieder ins Gebiet des unendlichen Ge
ehens hinaus, zeigt es im Vergehen das Entſtehen,

e e
s in allen großen Tragödien Shakeſpeares der

ll iſt, die nach der Verneinung jedesmal einen

- sblick in das ſchöpferiſche Wirken der Natur ge
hren, dann iſ

t

auch dem Zufall, als einer Teilkraft
Weltganzen, größerer Spielraum gegeben.*) Und

h
t zum wenigſten offenbart ſich Shakeſpeares

giſche Gewalt gerade in der Art, wie er von dieſem
Yttel Gebrauch zu machen weiß.
Der geblendete Gloſter trifft mit Edgar auf der

– ſamen Heide zuſammen und wird von ihm aus

te
r Hilfloſigkeit befreit. Dieſe Löſung iſ
t

weder
ich die Lage noch durch die Charaktere notwendig
ründet; trotzdem wird unſere Phantaſie, die ſchon
peſtimmte Bahnen gelenkt iſt, von der tragiſchen

cht dieſer Begegnung ſo ſtark gepackt, daß wir

) der Wahrſcheinlichkeit des äußeren Vorganges
nicht fragen und das Willkürliche gern als natür
hinnehmen, weil ſich in ihm e

in tieferer Zweck der
tung erfüllt. Ahnliche Fälle von unerwarteten
-egnungen treten im Drama häufig auf. Wir

- en ſie, durch den romantiſchen Ton der Dichtung
zündet, in Calderons „Das Leben ein Traum“,
die verirrte Roſaura mit Sigismund in derWild

dem

jeëj
Das klaſſiſche Beiſpiel dafür, wie der Zufall ver
det werden kann, um einen Konflikt zu fördern
bis zur Kataſtrophe zu ſteigern, bleibt „Romeo

Julia“. Romeos Schickſal wird ſehr weſentlich

h die Zweikämpfe im dritten Akt beſtimmt.
den ſi

e

nicht ſtattfinden, ſo wäre ſeine Flucht

) Wenn Ekdal in der „Wildente“ ſich trottelhaft wieder
Nacht der Verhältniſſe unterwirft, ſo triumphiert d

ie Lebens
idenheit über das ſchöpferiſche All. Aehnlich iſ

t

e
s im

1:2 n Naturalismus. Allerdings liegt der Hinweis auf die
dº Weltewigkeit bei Ibſen im Symboliſchen, das in jedemº n

a

ſeinen Platz hat, in ſeiner eigentlichen Bedeutung aber
erºrfaßt wird, wenn man alle ſeine Stücke als ein Lebens

- nimmt, das beſonders in den ſymboliſtiſchen Altersdramen
Verbindung mit der unendlichen Welt herſtellt.

nicht notwendig, die Werbung des Paris käme nicht
zuſtande, oder wenn doch, könnte Romeo ſi

e hinter
treiben und brauchte Julias Sicherheit nicht in die
Hände des Paters Lorenzo zulegen. Aber wir wiſſen,
daß der Prinz allen Duellanten ſtreng Beſtrafung
angedroht hat. Und noch nie iſ

t

ein Geſetz gegeben,

das nicht ſehr bald von irgend jemand verletzt worden
wäre. Um wieviel mehr erwarten wir eine derartige
Übertretung angeſichts der Heißblütigkeit und der
Gepflogenheiten italieniſcher Adliger, wenn wir den
tödlichen Haß miterleben, der zwei der angeſehenſten

Familien des Staates entzweit. Die Mitglieder
beider Häuſer müſſen ſich nicht nur in den Straßen
der Stadt begegnen, Romeos tollkühnes Wagnis,

beim Maskenfeſt in den Palaſt des Gegners einzu
dringen, fordert auch geradezu das Schickſal heraus.
Mercutios Zweikampf mit Tybalt gewinnt bei den
beſtehenden Reibungen a

n Wahrſcheinlichkeit, und
daß Romeo für den gefallenen Freund Rache nimmt,
gebietet ihm ſelbſtverſtändlich ſeine Ehre. Tybalt iſt

als wilder Raufbold bekannt; man darf vorausſetzen,

daß e
r

ſeine Waffe geſchickt zu führen verſteht, und
ſeine Überlegenheit über den unbedeutenden Mer
cutio kann niemand verwundern. Um ſogrößer iſt die
Gefahr für Romeo, und nur einem glücklichen Zufall
verdankt e

r

ſein Leben, der aber organiſch aus der
Geſamtdichtung erwächſt. Wie könnte Romeo, der mit

ſo viel Größe des Charakters ausgeſtattet, auf den ſich
unſere ganze Aufmerkſamkeit konzentriert hat, kurz,

auf den alles hindrängt, lautlos im Strudel der Ereig
niſſe untergehen, ehe e

r

ſeine Aufgabe erfüllt hat?
Auch hier iſt der Zufall ein Teil des Weltgeſchehens,
dem Romeo in ſeiner Geſamtheit unterworfen iſt.
Aus demſelben Grunde muß der Fritz Lobheimer

der „Liebelei“ im Duell mit dem Manne, den er um
ſeine Frau betrogen hat, fallen; tötet andererſeits
die Kugel, die Carlos treffen ſoll, den Marquis Poſa.
Und Hamlet erſticht den Lauſcher Polonius, während

e
r

den König meint, weil der eitle Schwätzer ſich zur
überdienſteifrigen Kreatur eines verbrecheriſchen
Herrn hergibt. Ein Beiſpiel bei Hauptmann erhellt
dieſen überindividuellen Zuſammenhang vielleicht
noch deutlicher. In den „Webern“ fällt der alte
Baumert einer fehlgehenden Gewehrkugel zum
Opfer. Das könnte als naturaliſtiſches Kunſtmittel
erdacht ſein, weil im Leben derartige Fälle vor
kommen; e

s iſ
t

in Wirklichkeit aber weit darüber
hinausgewachſen. Wenn, zumal im ſozialen Drama,

eine Welt zuſammenbricht, um einer neuen Epoche

Platz zu machen, dann iſ
t

auch ein ſo charakteriſtiſcher
Kulturträger der überwundenen Zeit wie der alte
Baumert, mag e

r perſönlich noch ſo gewinnender
ſcheinen, dem Untergang preisgegeben. Wären uns
alle phyſikaliſchen Umſtände, die den Weg der ver
hängnisvollen Kugel beſtimmen, vorher bekannt, wir
würden von der Notwendigkeit ſeines Todes kaum
überzeugter ſein können.

Eine zufällige Verkettung von Umſtänden hat
Romeo aus Verona vertrieben. In ſeiner Abweſen
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heit folgen Schlag auf Schlag die Ereigniſſe, die ſein
und Julias Daſein untergraben. Wäre Romeo von
Pater Lorenzos Plan unterrichtet, ſo könnte er viel
leicht zu deſſen Gelingen beitragen. So aber wird
ſein Bote durch das Gerücht von der anſteckenden
Seuche aufgehalten, und Romeo erhält die falſche
Nachricht, Julia ſe

i

geſtorben. Daß e
r in dem

Glauben, die Geliebte und mit ihr alles verloren zu

haben, nach Verona eilt, beſinnungslos in das Grab
gewölbe ſtürmt, dort die Scheintote findet und, nach
dem e

r

dem verbrecheriſchen Paris den Garaus ge
macht hat, ſich mit ihr in einer beſſeren Welt zu ver
einigen wünſcht, iſ

t

bei ſeiner Charakteranlage wieder
ganz natürlich. Ein unglücklicher Zufall iſt es, daß
Julia zu ſpät erwacht und Pater Lorenzo, der mit
ein paar Worten alles aufklären könnte, nicht recht
zeitig am Grabe eintrifft. Können wir mit dieſer
Häufung von Willkürlichkeiten, noch dazu in ſo ge
drängter Begebenheit, mitgehen? Unſere Befürch
tungen für das Paar ſind längſt bis zum äußerſten
geſtiegen. Wir wiſſen nicht nur, wie ſehr Romeo
ruhiger Überlegung bar iſt, auch Lorenzos Plan ver
mag in Julia Hoffnungen zu erwecken, kann uns aber
keineswegs beruhigen. Dazu beſitzt der Pater nicht
die weitblickende Beſonnenheit, die ein ſo gefähr
liches Spiel erfordert; er läßt ſich durch Selbſtmord
gedanken eines kopfloſen Mädchens in Schrecken
jagen, und wird darüber ſelbſt kopflos. So ſehen wir
der Ausführung ſeines a

n

ſich bedenklichen Planes
mit Beſorgnis entgegen; fordert doch gerade das ge
wagte Spiel mehr als jedes andere feindliche Wider
ſtände heraus. Waren wir bei dem Zweikampf mit
Tybalt von Romeos Überlegenheit überzeugt, ſo

ſind wir es jetzt von ſeinem Untergang. Das Netz des
Verderbens hat ſich ſo eng um ihn zuſammengezogen,

daß a
n

ein Entkommen nicht mehr zu denken iſt.
Fieberhaft geblendet, verſtrickt er ſich in ſeinem Ge
webe: ohne ſich bei Lorenzo zu erkundigen, läßt er

ſich nur von dem Wunſche, ſeinem Leben ein Ende

zu machen, vorwärts treiben. Und wie Romeo ſind
auch wir von dieſer zur Kataſtrophe drängenden Ver
kettung der Ereigniſſe fortgeriſſen. Wir fragen nicht
mehr nach dem Warum aller Zufälle – wir beugen
uns dem Weltgeſetz, das die Dinge einer höheren
Notwendigkeit unterordnet.
„Wo ein Sprung gewagt werden ſoll, muß der

Dichter den Beſchauer mit Gewalt fortreißen, von
ſelbſt überſchreitet e

r

keine Lücke“, notiert Grillparzer

einmal. Shakeſpeare ſchlägt dieſe Notbrücke mit
kühner Gewalt. Auch Schiller weiß ſi

e

zu ſchlagen,

wie ſchon oben an einem Beiſpiel gezeigt wurde. Bei
der ſchickſalhaften Gewalt der „Braut von Meſſina“
darf er ſeine Handlung auf einer Verkettung von
Zufällen aufbauen, ohne daß wir ihrer Wahrſchein
lichkeit nachgingen; im „Demetrius“ greift der
Zufall entſcheidend ein. Ja, einmal deutet der Dichter
ſelbſtbewußt auf dieſes Mittel der Verknüpfung hin,
um zu zeigen, wie überflüſſig in beſtimmten Situa
tionen eine Begründung iſt. In der entſcheidenden

fall kann alſo zur treibenden Kraft werden. T

Unterredung mit Buttler ſpielt Octavio als let
Trumpf den Brief aus, der den ehrgeizigen Gener
der Verachtung preisgibt. Buttler iſt betroffen; e

ſtummes Erſtaunen fragt, wie dieſes Schriftſtüc
Octavios Hände gelangt iſt. „Durch Zufall bi

n
-

im Beſitz des Briefs“, lautet die Antwort, die
weiteren Berechnungen ausſchaltet. Auch hier füt
wir das myſtiſche Wirken eines ſich notwendig v

s.

ziehenden Schickſals!

Den entgegengeſetzten Fall der „Schickſalso:
keit“ geben Kaiſers „Bürger von Calais“. Die Ha
lung dieſes Stückes iſ

t

innerlich zum Abſchluß
bracht, ſobald die ſechs gewählten Bürger ſich zude
Todesgang ins engliſche Lager rüſten. Wenn ſie -

letzten Augenblick begnadigt werden, weil dem Kº
von England ein Sohn geboren iſ

t

und er „um d
e

neuen Lebens willen kein Leben vernichten w
i

ſo hebt Kaiſer, der ſich hier a
n

die hiſtoriſche Übe:
lieferung hält, um der äußeren Wirkung willen de

s

ethiſche Endziel eigentlich auf. Denn die Geburt dies
Kindes ſteht mit der Leitidee des Dramas in keiner:
organiſchem Zuſammenhang mehr, und wir nehm
die glückliche Löſung als Zwang hin, weil eine inne:
Stimme uns ſagt, daß dieſe dem Tod geweit:
Männer, nach einer ſo gewaltigen Erhebung überz
ſelbſt, nie wieder den Weg ins menſchliche D

e

zurückfinden können.”)
Shakeſpeares „Romeo und Julia“ konnte ve:

das klaſſiſche Beiſpiel für die Verwendbarkeit -

Zufalls genannt werden, weil faſt alle ſeine Abar:
und Möglichkeiten in dieſer Tragödie enthalten ſie

Romeo fällt nicht allein einer ſcheinbar willkürli
Verkettung unvorhergeſehener Ereigniſſe zum Ort
ſeine Beſinnungsloſigkeit entſpringt zum Teil c.

einem unglücklichen Mißverſtändnis, an dem e
r ſº

die geringſte Schuld trägt, deſſen Aufklärung ck

nahegelegen hätte. Auch dieſer mißverſtändliche.

Carlos glaubt ſich, da Lerma ihn über das Erger

der Audienz, die Poſa beim König gehabt hat, f

berichtet, von dem Freunde verraten und g
:

deshalb zu dem verhängnisvollen Mittel, ſi
ch

Eboli anzuvertrauen. Pentheſilea hält Achilles
ihren Gefangenen, glaubt ſich von ihm verſpottete

nimmt ſeine ſcheinbare Herausforderung zum Ker:
für Ernſt. Klaras Schickſal in Hebbels „Maria M

.

dalena“ wird dadurch entſcheidend beſtimmt, d
i

man ihren Bruder irrtümlicherweiſe des Diebte
beſchuldigt. Der Makel, der damit auf die Far
fällt, gibt dem Kaſſierer eine willkommene Geleg

heit a
n

die Hand, das betrogene Mädchen ſitzen
laſſen. Die beſorgte Leonore folgt ihrem Gatten
Männertracht und wird von Fiesko, der von Giane
nos Tod noch nichts weiß, mit dieſem verwechſelt
niedergeſtochen. In Otto Ludwigs „Erbför

*)
.

Als ic
h
.

„Die Bürger von Calais“ a
m

Stadttheater
inſzenierte, habe ic

h

lange geſchwankt, o
b

ic
h

dieſen Schl
laſſen oder ihn ſtreichen ſollte. Auch nur aus Gründer
theatraliſchen Wirkung habe ich mich für erſteres entſ:



1161 1162Edgar Groß, Der Zufall im Drama

altet ein doppeltes Mißverſtändnis: Im Gutshauſe
ird die falſche Nachricht verbreitet, Andres habe
teins Sohn Robert erſchoſſen; zu gleicher Zeit wird
m alten Ulrich hinterbracht, Robert habe Andres
etötet. Und nach dem Grundſatz „Aug' um Auge,

ahn um Zahn“ geht er in den Wald, um den

Mörder ſeines Kindes zu vernichten, trifft aber ver
hentlich ſeine eigene Tochter. Dieſe Häufung von
auſamer Tücke ſtreift wohl an die Grenze des
Möglichen, aber ſi

e iſt, wie der Fall Klara, aus der
nge und Starrköpfigkeit der Männer, die alle ver
inftige Berechnung über den Haufen werfen, wohl
begreifen. Um ſo mehr, als auch in dieſem und
len anderen Fällen das Mißverſtändnis nur als
nſtoß wirkt, um bei einer ſchon beſtehenden Hoch
annung das nahende Unheil vorwärts zu treiben

e
r zur letzten Erfüllung zu bringen.

Wie ein Drama zum Zerrbild werden kann, wenn
ſich nur auf derartige Zufälle ſtützt, zeigt die Schick
lstragödie des Zacharias Werner, Houwald und
üllner, die der heimtückiſchen Willkür faſt die Stel

n
g

des antiken Fatums einräumen. An ſich ſtellt die
ombination, daß ein verſchollener Sohn unerkannt

s Elternhaus zurückkehrt und um ſeines Goldes
illen von dem habgierigen Vater ermordet wird,

ch
t

mehr Anforderungen a
n uns als etwa der „Ödi

is“. Aber dieſer Gedanke wird zu Tode gehetzt,

enn eine Familie von dieſen unheilvollen Zufällen,

ic
h

dazu in eng begrenzter Handlung, immer gerade

n 24. Februar betroffen wird. Eine ſolche Willkür
tbehrt der myſtiſchen Notwendigkeit und erdrückt

e ſonſt vorhandenen dichteriſchen Qualitäten.
Kleiſts „Familie Schroffenſtein“ variiert das
hema von Romeo und Julia. Als Romantiker
eriert der Dichter mit Ahnung und Vorſehung und

ß
t das Drama mit einem Mißverſtändnis beginnen,

dem Rupert die Warwands fälſchlicherweiſe für

e Mörder ſeines Sohnes hält. Ein Mißverſtändnis
nn, wie ſchon angedeutet, durch Erklärungen leicht

d ſchnell gelöſt werden. Will der Dichter es ins
agiſche wenden, ſo bedarf er neuer Verwicklungen,

n eine Verſtändigung zu hintertreiben. Shake
eare, bei dem die Feindſchaft der beiden Häuſer

h
t

auf einem Irrtum beruht, leitet den Konflikt
nächſt aus dem Haß der Parteien a

b und benutzt

n Zufall nur als treibendes Motiv. Bei Kleiſt geht

: Feindſchaft ſchon auf ein Mißverſtändnis zurück,

d darum bedarf er immer neuer Zufälle, um die
icke zu ſchließen. Durch ein Verſehen wird Johann
rwundet, durch ein Verſehen fällt Jeronimus,
rch ein Verſehen werden Ottokar und Agnes ge
et. Gegen eine ſolche Häufung von Willkür und
ißverſtändniſſen ſträubt ſich unſer natürliches Ge

h
l. Wenn ein blindlings wütendes Schickſal zwei

arteien fünf Akte hindurch aufeinander hetzt, ohne

ß e
s

einmal zu der naheliegenden Aufklärung
mmt, dann werden Urſulas Worte: „Wenn ihr euch
ſchlagt, iſ

t

e
s

ein Verſehen,“ zur unfreiwilligen

elbſtkritik des Dichters.

Ein ſolches Spiel mit dem Zufall erinnert an die
engliſchen Tragödien der Webſterzeit, in denen Miß
verſtändniſſe und Verſehen ihr tolles Weſen treiben
und jene bekannten Blut- und Greuelſzenen herauf
beſchwören, die das Ergötzen der „Engliſchen Komö
dianten“ bildeten. Wenn in John Sucklings „Ag
laura“ die Titelheldin einen ſchändlichen Fürſten
ermorden will, verſehentlich aber ihren Gatten tötet,

oder wenn in Thomas Otways „The orphan o
r

the
unhappy marriage“ zwei Brüder, Polydor und
Caſtalio, um ein Mädchen Monimia werben, Polydor
ſich heimlich mit ihr vermählt, Caſtalio aber in die
dunkle Kammer ſchleicht und der Getäuſchten Gewalt
antut, worauf ein allgemeines Vergiften und Er
ſtechen folgt, ſo ſehen wir darin eine artiſtiſche
Spielerei und ſtimmen dem witzigen Ausſpruch eines
zeitgenöſſiſchen Kritikers zu: „Ach, welch entſetzliches
Unglück hätte doch ein kleines Nachtlicht verhindern
können.“

So wenig wie die vorliegende Darſtellung beab
ſichtigt, den umfangreichen Vorrat an Beiſpielen aus
der Weltliteratur zu erſchöpfen, ebenſo wenig kann
ihre Aufgabe darin liegen, alle nur möglichen Nuan
cierungen von Zufällen im Drama aufzudecken.
Weſentlich iſ

t

die allgemeine Grundlinie. Auf ihr
bewegen ſich noch zwei Abarten, die einer kurzen
Erörterung bedürfen.
Hamlet kommt zufällig ins Gemach ſeines Oheims,

als dieſer im Gebet kniet, und ſteht davon ab, ihn zu
töten. In Grillparzers „Traum ein Leben“ hört
Ruſtan, hinter einer Säule ſtehend, wie die Ver
ſchwörung gegen ſein Leben angezettelt wird. Bei
Anzengruber belauſcht der rachſüchtige Wurzelſepp

hinterm Gartenzaun das argloſe Geſpräch zwiſchen
Annerl und dem jungen Pfarrer von Kirchfeld und
bringt beide „in der Leut' Mäuler“. Im „Vierten
Gebot“ beobachten die beiden Schalanter die Zu
ſammenkunft zwiſchen Hedwig Stolzenthaler und
Robert Frey, bei der die unglückliche Frau dem Ge
liebten die Andenken aus früherer Zeit zurückgeben

will. Hauptmann läßt Roſe Bernd zweimal von dem
eiferſüchtigen Maſchiniſten Streckmann belauſcht
werden, wodurch das verhetzte Mädchen in deſſen
Gewalt gerät. Alſo auch die zufällige Beobachtung

einer oder mehrerer Perſonen durch andere kann im
Drama eine Rolle ſpielen. Von wirklicher Bedeutung

für das Endziel der Handlung wird ſi
e nur dann,

wenn dieſe ohnehin mit Intrigen arbeitet, ſonſt
beſtimmt ſie allenfalls den Weg der Entwicklung oder
wirkt auch nur retardierend. Der erſte Fall liegt bei
Anzengruber und Hauptmann vor, der zweite bei
Grillparzer und im „Hamlet“. In beiden Fällen kann
die Tat oder ihre Unterlaſſung dem Schickſal keinen
Einhalt gebieten.

Alle Zufälle, die bisher beigezogen wurden, be
ruhen, mit Ausnahme eines einzigen, darauf, daß
ſich mehrere Perſonen in ihren Abſichten unerwartet
kreuzen. Selbſt der Soldat, der den alten Baumert
erſchießt, will töten, wenn auch ohne das Ziel ſeiner
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Kugel zu kennen. Immer wirken alſo zwei an ſich
zweckgewollte Handlungen mit oder gegen einander;

das Zufällige liegt nur in ihrem Zuſammentreffen.
Dem ſtehen Verbindungen gegenüber, wo die zweck
mäßige Abſicht von einem im menſchlichen Sinne
unzweckmäßigen Geſchehen durchkreuzt wird. Romeos
Bote wird durch die Nachricht von dem Ausbruch
einer Peſt aufgehalten. Ein Sturm veranlaßt Tell,
den verfolgten Baumgarten zu retten und damit die
Rache des Vogtes gegen ſich herauszufordern; e

r

ſelbſt dankt ſeine Rettung ſpäter dem Eingreifen der
entfeſſelten Naturkräfte. Nur hier ſpielt das Unwetter
entſcheidend mit; aber Tells Perſönlichkeit und
ſein übermenſchliches Glück bei dem Apfelſchuß
geben uns die innere Gewähr, daß das Schickſal
ihm noch eine andere Aufgabe zugedacht hat wie
die, in Geßlers Banden elend umzukommen. Zu
dem iſ

t

die Rettung nicht zum geringſten Teil ein
Werk ſeiner eigenen Tüchtigkeit. Baumgartens

Flucht dagegen ſchafft keine eigentlich neue Lage,

auch ohne ſi
e war Tell vor dem Vogt nicht ſicher;

ſi
e ſpiegelt die Unterdrückung, die auf dem ganzen

Volke laſtet, nur a
n

einem beſonders deutlichen
Beiſpiel wieder und hat inſofern mehr ſymboliſchen

Wert. Ganz zum Symbol wird das Naturereignis,

wo e
s

einen tragiſchen Vorgang nur in der Wir
kung unterſtützt. Wenn der von Menſchen ver
laſſene, ſeinem Gram preisgegebene Lear die ge
waltigſte ſeeliſche Erſchütterung durchlebt, von der

je einer ergriffen worden iſt, kann ſi
e

erhabener

zum Ausdruck kommen, als wenn die empörte

Natur die Begleitmuſik dazu anſtimmt? Von ähn
licher Bedeutung iſ

t

das heraufziehende Gewitter
im dritten Akt der „Roſe Bernd“ oder, als etwas
ganz entgegengeſetztes, die aufgehende Sonne zum
Schluß der „Geſpenſter“.

Dieſer „Naturzufall“ tritt im Drama verhältnis
mäßig ſelten auf, und nur a

n Punkten beſonderer
ſeeliſcher Spannung. Dann aber iſ

t

e
r

Ausdruck

einer tiefen poetiſchen Offenbarung, denn nichts
führt uns die Ohnmacht menſchlicher Kräfte ſo

deutlich vor Augen wie gerade die unberechenbare
und unbegrenzte Natur. Wo der Dichter ihre All
gewalt wirken läßt, bewegt e

r

ſich ganz im Reich
der frei ſchaffenden Phantaſie, und nie braucht e

r

weniger Rechenſchaft abzulegen, als wenn e
r un

eingeſchränkt ſeiner Einbildungskraft folgen darf.
Um ſo größer muß auf der anderen Seite das dichte
riſche Verantwortungsgefühl, um ſo feiner die dichte
riſche Kombination ſein. Gilt es doch, unſerem Ge
fühl zu ſuggerieren, daß auch das Naturereignis

mit dem dramatiſchen Konflikt irgendwie not
wendig verbunden iſt.
Die Art und Weiſe der Verknüpfung berührt

den Kernpunkt der ganzen Zufallsfrage. In den
herangezogenen Beiſpielen wurden alle Stilarten
des Dramas berückſichtigt. Nicht der Kunſtſtil ent
ſcheidet, o

b

ein Zufall bei der Handlung mitwirken
kann oder nicht, nur das Mehr oder Weniger der

Verwendbarkeit iſ
t

von ihm abhängig. Die s

iſ
t

weiter oder enger geſteckt, je nachdem das Drama
aus umfaſſender Entwicklung hervorgeht oder d

e
r

Kataſtrophe zueilt. Immer aber muß der Zufall
Mittel zum Zweck bleiben: er kann den Konflikt
vorwärts treiben oder verzögern, aber e

r

#niemals der allein ausſchlaggebende Faktor ſein.

E
r
iſ
t Teil eines Schickſals, aber nicht dieſes Schif.

ſal ſelbſt. Er liegt immer außerhalb der Abſichten
der handelnden Perſonen; wir ahnen ihn o

ft

vor
aus, doch in vielen Fällen tritt er auch für uns um
erwartet ein. Niemals darf er der künſtleriſchen
Wahrſcheinlichkeit zuwiderlaufen. Zuſammenfaſſend
kann geſagt werden: der Zufall iſ

t

keine disha
moniſche Störung der Geſamthandlung, er ordnet
ſich ihr, wie jedes Kunſtmittel, harmoniſch unter
Darum müſſen Art und Zeitpunkt ſeines Auftretens

ſo eng mit ihr verknüpft ſein, daß er aus dem Reich
der Willkür auf irgendeine natürliche oder myſtiſche

Weiſe wieder herausgehoben wird.
„Und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt,
Gerade das ſteigt aus den tiefſten Quellen.“

Vom Religionsroman
Grundſätzliches zu Hauptmann und

Fogazzaro

Von Heinrich Ehl (Hamburg)

enn Dichtung in der Geſtaltung einer kosW miſchen Urkraft des Geiſtigen beſteht, ſo hc

der Problemroman nur dann künſtleriſch
Berechtigung, wenn er die jedem Problem zugrund
liegenden ewig geheimnisvollen Seelenfähigkeite
mit den reinen Mitteln der Poeſie in freier Scha:
barkeit darzuſtellen vermag. Damit iſ

t

das Proble:
unmittelbar dem Gegenſtändlichen entrückt und ir

:

Grundſätzliche und Künſtleriſche erhoben. Probe
matiſch iſ

t

nicht mehr die verſtandesmäßige Anſcha:
ung und zweckvolle Bewertung des fraglichen G

e

dankens oder Vorfalls in der Zeit, ſondern die le
F

Auseinanderſetzung über den Grund der Erſcheinur
an ſich unter dem Aſpekt des Ewigen. Alles Zufällig
und Veränderliche tötet die Poeſie, deren Lebens
möglichkeiten nur im Bleibenden und Elementare
liegen. Die Aufgabe beſteht darin, nicht die Erſche
nung einer Idee im Leben zu ſchildern, ſondern d

Idee a
n

ſich und abſolut als den belebenden Fakt
einer Welt zur Anſchauung zu bringen. Bei eine
großen Vorwurf reflexiven Charakters iſt die dicht
riſche Intenſität des Poeten im Verein mit d.

Stärke des konſequenten Denkers und des autorit
tiven Prieſter-Künders erforderlich. Das aber ſe

Gegebenheiten von ſo glücklicher perſönlicher K
r

ſtellation voraus, wie ſi
e

ſelber nur wieder als d
ie

teriſches Problem angetroffen werden. Hauptmar

hat ſich über dieſe Möglichkeiten Recht und Klarh.

zu geben verſucht, ehe e
r

den „Emanuel Qur
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ieb. Das iſt der letzte Sinn des „Michael Kramer“.

r Sinn der Selbſtbeichte und Selbſtprüfung, die
ße Gewiſſenserforſchung des Künſtlers als Hei

e
n im Sinne Nietzſches.

Dieſe Gleichung des Künſtlers und Heiligen, der
ligion und der Poeſie wurde ſomit auch zur Frage
lung des „Emanuel Quint“. Die Ausgangsfrage,
tatſächlich im Werke ſelber unausgeſprochen
ibt, weil ſie künſtleriſch durch die Darſtellung an ſich
unden werden ſoll, ſetzt die Religion als intellek
lles Problem in Zweifel. Religion erſcheint hier
lmehr als die große Angelegenheit der Armen im
iſte und in der Welt, der Demütigen und Leiden

t, der Franziskusnaturen und der Dichter. Religion

teht in der Unendlichkeit des mitleidvollen Ge

ils der hingebenden Menſchennatur, in der auf
genden Einfühlung in die aus Leiden und
euden geformte Weltharmonie. Die intellektuelle
enntnis iſt beſchränkt, Religion iſ

t Ahnung des
begrenzten und Unnennbaren.
In dieſer Auffaſſung iſt das religiöſe Problem
Gegenſtand poetiſcher Geſtaltung im umfäng

„ſten Sinne möglich. Denn Poeſie iſ
t

die bildhafte

d konkret geſtaltete, formgewordene Ahnung eben

e
s Unendlichen und Unausſprechlichen. Wie ſomit

Vorwurf dem bloß Gegenſtändlichen, dem Ak
llen und Pikanten entriſſen und in die objektive
leuchtung des künſtleriſch begründeten Urteils ge

kt iſt, ſo iſ
t
e
r

auch der anderen Gefahr aller kunſt
näßen Formulierung entwunden; dem Hiſto
hen. Dies Hiſtoriſche und ſeine Erſcheinungsform

d in unſerem Falle die Kirche, das Dogma, die
erlieferung, kurz alles, was die körperliche Orga
ation jenes eminent Geiſtigen und Gefühlshaften
der Zeit und Welt bedeutet. Der poetiſchen Er
ung des Problems gegenüber kann e

s

ſich nicht

h
r

handeln um eine feſte Formel des Religiöſen

einer gegebenen und undiskutierbaren Größe,

e
n

bloße Anwendungsmöglichkeit auf die gegen
rtige menſchliche Geſellſchaft in Frage ſteht und
jederzeit ſubjektiv richtig, das heißt praktiſch ge
werden kann. Es gilt vielmehr das Poetiſche als

e uralte heilige Seher- und Prophetenkraft zu

ſen, aus der Mythos und Religion erwächſt. Der
hter muß ſelbſt zum religiöſen Helden und dieſer
hm zum Dichter werden können. Die Trance des
ieſters und Weiſen gilt es zu finden. Es handelt
darum, den theologiſchen Intellektualismus zu

erwinden, der keine tragiſchen Möglichkeiten bietet.

e Unendlichkeit des religiöſen Gefühls und die
ige Unvermeidbarkeit zur religiöſen Berufung

der innerſten menſchlichen Natur ringt um Ge
tung und fordert ſichtbare Form. Die Ströme

e
s

dantesken Unterbewußtſeins gilt es aufzudecken

d zu regulieren, aus denen der myſtiſche Drang zur
ürlichen und ſittlichen Einfühlung in das Welt
1ze ſpontan in die Einzelnen und Maſſen ſtrömt

d deren feinſte Blüte wir Heiligung nennen. Dabei

d der Vorgang jener pantheiſtiſchen Verſchmel

zung des einzelnen mit den Erſcheinungsformen der
ſichtbaren Welt unverſehens zum Gegenſtand der
techniſchen Führung der Handlung ſelber. Die Gleich
ſetzung von Poeſie und Religion geht auf in dieſer
techniſchen Gleichung von Gegenſtand und Hand
lung. Ziel iſt der Roman als reines Kunſtwerk, die
artiſtiſche Schöpfung aus dem abſoluten Denken,
Philoſophie und Poeſie in einer dritten neuen Form
der modernen Theoſophie und Theogenie.
Formulierungen aller Art erſchöpfen niemals das

Weſen der Poeſie, die nur als geſtalteter Mythos
lebensfähig iſt. Was Heraklit, Johannes vom Kreuz
und Jakob Böhme, was Franziskus und Tolſtoi
dachten, ahnten, ſchauten, iſ

t

Geſtalt geworden in

ihren Dichtungen. Was ſie materiell erlebten blieb
tote Predigt und Proſelytenmacherei. Emanuel
Quint iſt Myſtiker und darum erſcheint er der Geſell
ſchaft als ein Narr, wie Franziskus, Jakob Böhme
und Tolſtoi für die Welt Erznarren waren. Kommen
aber dergleichen Narren in Chriſto mit der rauhen
Welt der Sachen in Berührung, ſo gibt es einen
ſchmerzlich ſüßen Klang voll zarteſter Poeſie. Und

e
s

hebt ſich davon a
b jene Stimmung des ſozialen

Mitleidens, die mit ihrer unbedingten und kindlich
rührenden Nächſtenliebe,Hingebungskraft undOpfer
fähigkeit der Erlöſung vorarbeitet. So wird Emanuel
Quint ein ſozialer Erlöſer unſerer Zeit, wie Haupt
mann ſelber der ſoziale Erlöſer der ſchleſiſchen Weber
wurde durch die Tat ſeiner Dichtung.
Die ſoziale Tat erſt löſt das Grundproblem des

Heiligen: Das Wunder. Und hierin treffen ſich der
religiöſe Myſtizismus des mittelalterlichen Chriſten
tums und der ſozialreformatoriſche Zeitgeiſt der
Gegenwart. Das Wunder iſ

t

der pſychologiſch ge
miedene Urbegriff der geheimniserfüllten Uner
gründlichkeit der religiöſen Befruchtung unſerer
Seele. Als religiöſe Tat gibt es keinen anderen
Glauben und ſicherlich kein anderes Wunder als die
innere Wandlung des Individuums im chriſtlichen
Sinne der übernatürlichen Gnade, die zu einem

blumenhaft zarten und reinen Verhältnis der Kind
ſchaft Gottes führt. Jedenfalls liegt in dieſer gott
geheimen und beſeligenden Auffaſſung des Wunders
die einzige poetiſch geſtaltbare Möglichkeit des un
beſchreiblichen Vorganges. Jenes franziskaniſche
Wunderwirken aus mitleidvoller Seele heraus, jene

ſozial-ethiſche Wandlung des Menſchen aus dem
egoiſtiſchen Einzelempfinden zur ſelbſtloſen Tätig
keit für die Geſamtheit hin, iſt als Wunder möglich,
und fruchtbar als dichteriſcher Vorwurf. Dieſes
Wunder iſ

t

der Sinn des „Emanuel Quint“. Der
Narr in Chriſto wirkt es in der Menge des walden
burger Landvolkes und Induſtriepöbels. Hauptmann

wandelt die phyſiſch-mediziniſche Auffaſſung des
Wunderglaubens im poetiſchen Sinne um in die
ſozial-erlöſende, urangeborene Kraft des Wunder
tuns in der Seele.

Von dieſen künſtleriſchen Forderungen aus iſt

das geſchaffene Werk bei Gerhart Hauptmann und
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Antonio Fogazzaro zu beurteilen. Bereits die grund
ſätzlichen Feſtſtellungen ermöglichten und erforderten
ſogar Hinweiſe auf Hauptmanns Arbeit. Ja ſi

e ſind
aus ihr in ſolchem Umfange abgeleitet, daß ihre Dar
legung zugleich eine Würdigung der Kunſtleiſtung

ſelber in ſich ſchließt. Hauptmann gegenüber gibt
Fogazzaro nur einen farbig intereſſanten Abglanz des
Problems, aber nicht ſein Weſentliches im Grunde.
Bei ihm handelt es ſich nicht um letzte kosmiſche Zu
ſammenhänge, um dichteriſches Urahnenkönnen. Es
gelingt auch nicht jene entſcheidende Identifizierung

von Gegenſtand und Form, die Hauptmanns Werk
geradezu zum Symbol der Gleichheit von Poeſie und
Religion erhebt. Fogazzaro bleibt vollſtändig im
Gegenſtändlichen ſtecken. Bei Hauptmann wird aus
der künſtleriſchen Formulierung des Problems ein
neues ſymboliſches Dritte, ganz nach der philoſo
phiſchen Auffaſſung Hegels und den ethiſchen Forde
rungen des Pantragismus Friedrich Hebbels.
Eine techniſche Betrachtung mag den Gegenſatz

Hauptmanns zu Fogazzaro klarlegen und den weſent
lichen Unterſchied des künſtleriſch bewertbaren Pro
blemromans und des forenſiſchen Tendenzplädoyers
feſtlegen. Aus den ſeeliſchen Tiefen myſtiſcher Gott
verſunkenheit ſtrömen Hauptmanns kühne bibliſche
Vergleiche, aus dem dunklen Reich der phantaſtiſchen

ſeeliſchen Gewalten ſeine allgemein und ewig gültigen

menſchlichen Gleichniſſe und vergöttlichenden Natur
ſchilderungen. Das ſymboliſch Bedeutſame liegt nicht

in der gewagten, manchen vielleicht blasphemiſcher

ſcheinenden Inanſpruchnahme der alten bibliſchen
Vorgänge, die als Außerungen religiöſer Phantaſie
und Poeſie ſchlechthin und unwiderruflich geprägt

ſind. Wie in den uralten aſiatiſchen Menſchheits
phantaſien von Gott und Welt, von Seele und Ewig
keit, wird ihm alles Gedankliche zu Bildern. Damit
erſcheint auch techniſch jene Gleichung von Poeſie
und Religion in Form und Inhalt des Kunſtwerkes
durchgeführt. Das Myſtiſche als Inbegriff alles reli
giöſen Erlebens geſtaltet ſich in Viſionen, das Dog
matiſche wird erlöſt ins Pſychiſche. Das Ewige wird
Ereignis.

Für Fogazzaro iſ
t

entſcheidend die Einſtellung

ſeines „Heiligen“ nicht auf die efbigen Dinge, ſondern
auf eine ihrer vielen hiſtoriſchen Formulierungen in

der Zeit. Zwiſchen dem Göttlichen und ſeinem
Heiligen ſchiebt ſich die anerkannte Autorität ein.
Damit tritt das Problem aus dem Elementaren in

das Abgeleitete. Die Dichtung wird zur Abhandlung.

Nicht die religiöſe Urgewalt, ſondern das mit kühnem
Intellekt erfaßte Dogma und ſeine Kritik wird ihr
Gegenſtand. Wie die Problemſtellung a

n

ſich damit
ſchon unreinlich und vorausſetzungsvoll wird, kann
auch die in ihrem dichteriſchen Ausleben beſchränkte
Löſungsmöglichkeit nur verklauſuliert ſein. Am Ende
von Hauptmanns Bekenntnis ſteht ein mit ewigem

Schnee bedeckter himmelragender Alpenberg. Der
hat in ſein ewiges Reich den armen Narren Emanuel
Quint aufgenommen, um ihn dem All wiederzu

geben, zu dem e
r

ſtrebte. Alles materielle Elendº
ſchwärmeriſchen Landſtreichers wird zum glüher
Fanal der ewig Gott ſuchenden Seele.
Das Rätſel, das am Ende des Romans– Erlebnis oder Halluzination – wird zum t

leriſchen Symbol unſeres Erdenwallens ſelbſt. Üb

ihm ſteht die erſchütternde Frage des alten Kranz:
„Wo treiben wir hin, wo werden wir landen?“ E

grandioſes Bild bleibt im Gedächtnis. Bei Fogaz
ſteht ein ledernes Programm, ein papierenes Scher:
Techniſch iſ

t

ſein ganzer Roman keine Darſtellu
ſondern Abhandlung, weder eine im Sachlichen T

e
e

im Perſönlichen ſich ſpiegelnde Ergründung d
e
s

Religiöſen. Das Gedankliche iſ
t eingekleidet in :

buntes Erzählungsſchema, das nicht in einem Bild
nicht einmal in einem letzten großen Ereignisgipfel

ſondern in eine, wenn auch gedankentiefe Rede al
s

klingt. Der Mythos gewinnt nicht Form in Nar

bildern und bibliſchen Gleichniſſen, ſondern erf
im Unpoetiſchen. Es iſt bezeichnend, wie Hauptmr
ausgeht von einem Polizeibericht und an den To:
der Ewigkeit landet. Fogazzaro geht von einer
Schimmer der Ewigkeit aus und endet in eine
rührenden Einzelfall ohne ſymboliſche Bedeut:
Der ſtärkſte Abſchnitt von Fogazzaros Roman

ſein erſtes Kapitel. „Lac d'amour“ iſt wie e
in

ludium voll Muſik eines von der Phantaſie erT:
teten Ewigen. Das menſchliche Schickſal der irdi
Liebe Jeannes und der himmliſchen Pieros deutet
ein geiſtiges Problem. Es iſt vollkünſtleriſcher Ein
und Geſchloſſenheit. Statt dieſe gedankliche ET
techniſch in der Erzählung der Geſchicke ſeiner Heide
beizubehalten, ſtatt in Triſtan-Motiven – ſo g

lich angeſchlagen in dem brügger Nachtbild –

zu verbinden, zu löſen und wieder ſich verbinden?
ſteigern, tritt unter Erſetzung der künſtleriſchen I

tuition das überlegte Programm des Schriftſtelle:
Was Hauptmanns Stärke ausmacht, jene VerſchT:
zung der techniſchen Führung der Handlung mit
Entwicklung des geiſtigen Problems, zerlegt Foe
zaro. Das Geiſtige verläuft parallel zu dem men:
lichen Erlebnis der Beteiligten, ohne ſich notwe

zu durchdringen und gegenſeitig ſich klärend zur

anſchaulichen. Es werden keine Bilder und Snr.
aus den alltäglichen Liebesſchickſalen. Die religiF
philoſophiſchen und kirchenpolitiſchen Auseinand

ſetzungen laufen neben der Handlung her -

fließen nicht mit zwingender Notwendigkeit aus
heraus. Der künſtleriſche Fehler liegt nicht ſo ſehr
der Zerlegung a

n ſich, als in der Unfähigkeit
Dichters, Symbole zu geſtalten. Es ließe ſich Sé

für Schritt belegen, wie das Hinübergleiten aus d

Ewigen ins Zeitliche, die Verſchiebung der Relig

zur Kirchenpolitik, die poetiſche Schwäche des T

ters, ſein zunehmendes Verſagen vor dem Gef
des Gegenſtandes enthüllt.
Seit Hauptmanns „Emanuel Quint“ und F.

zaros „Santo“ iſt das Phänomen des Relig:
längſt aus der Sphäre des Problematiſchen in
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Mittelpunkt der brennendſten Gegenwärtigkeit des
eiſtigen Lebens der Welt wiedereingetreten. Das
Schickſal beider Bücher, wie das ihrer Dichter gehört

hon der hiſtoriſchen Erſcheinung an. Der „Fall
Foga3Zaro“ iſt mit dem ruhmloſen Ende des Moder
ismus erledigt. „Emanuel Quint“ dagegen beginnt
us dem eſoteriſchen Kreis der Literaten in die un
mittelbare Wirkſamkeit einzutreten. Rückwirkend
dentifiziert ſich das Schickſal des deutſchen Helden
Emanuel Quint“ mit dem des geſtaltenden Dichters

n der Erfüllung eines Vorläufertums kommender
Generationen, die ihren Lebensſinn nicht mehr in

e
r ſymboliſchen Andeutung, ſondern in der Ver

wirklichung erkennen. Ihre Forderung lautet:
Tiefe des ſuchenden Geiſtes und Liebe des ver
tehenden Herzens ſchöpferiſch zu betätigen.

Ein Verlagsjubiläum
Von Fritz Th. Cohn (Berlin)

an hat den deutſchen Verleger oft getadelt,IN daß e
r zu wenig Kaufmann ſei. Der Vor

wurf war, bis vor kurzem kann man wohl
agen, zwar berechtigt, aber er war ungerecht. Der
Verlagsbuchhandel darf nicht mit einem Waren
handel verglichen werden, nicht Bücher ſind das
Objekt ſeines Geſchäftes, ſondern Perſönlichkeiten.
Papier kaufen, drucken, binden und das fertige
Buch verſchleißen, macht nicht den Verleger. Ideen
haben, Anregungen geben, zu deren Ausführung
geeignete Perſönlichkeiten finden, Talente entdecken
und fördern – das iſt ſeine Aufgabe und ſein Stolz.
In dieſem Sinne ein deutſcher Verleger erſten
Ranges war Eduard Hallberger, deſſen Schöpfung

am 1
. September auf 75 Jahre kämpfervoller und

ſiegreicher Arbeit zurückblickt. Ein Kind des Sturm
ahres 1848 hat ſi

e

ſelbſt viele Stürme erlebt, die ſi
e

wohl einmal vorübergehend beugen, nicht aber

brechen konnten. Nach jedem neuen Sturm hat ſi
e

ſich nur um ſo ſtolzer wieder aufgerichtet, und auch
der letzte, der große Krieg, der uns nicht nur in die
Kronen griff, ſondern bis in die Wurzeln faßte, hat
ihr nichts anhaben können. Trotz des Niederbruchs
unſerer geſamten Wirtſchaft ſteht dieſer lange und
tief im deutſchen Geiſtesleben wurzelnde Baum
ſegenſpendend mit gewaltiger Krone heute macht
voller und lebenskräftiger d

a als je zuvor. – Im
erſten Heft dieſer Zeitſchrift (L. E

. I, 68) wurde des
fünfzigjährigen Jubiläums der Deutſchen Ver
lags-Anſtalt gedacht, und beſonders der von Hall
berger begründeten Zeitſchriften, ſowie des von ihm
gepflegten Verlags von Prachtwerken Erwähnung
getan. In den ſeither verfloſſenen 25 Jahren hat
unſer Blatt getreulich die Weiterentwicklung dieſes
Unternehmens verfolgt, und ſeine wertvolle und
bedeutende Produktion hat hier ſtändig ein dankbar
kritiſches Echo gefunden.

Es ſind nicht mehr die Familienzeitſchriften, die
der Deutſchen Verlags-Anſtalt das Rückgrat geben.

„Illuſtrierte Welt“ und „Aus fremden Zungen“, den
Bedürfniſſen und Forderungen ihrer Zeit ent
ſproſſen, ſind dem Wechſel des Geſchmacks zum
Opfer gefallen. Auch Prachtwerke, wie die Doré
Bibel, die Gilbertſche illuſtrierte Shakeſpeare-Aus
gabe, die von den erſten Künſtlern der Zeit illu
ſtrierten Schiller- und Goethe-Ausgaben, Ebers'
Agypten und viele andere verloren mehr und mehr
ihr Publikum. Eine neue Zeit brach a

n und lockte

zu neuen Zielen.
Geſtützt auf die Möglichkeiten, die in den tech

niſchen Betrieben der Deutſchen Verlags-Anſtalt
geſchaffen waren, wurde ein Unternehmen in Angriff
genommen, das in ſeiner Monumentalität allein
ſchon den heutigen Weltruf der Firma rechtfertigen
würde: „Die Klaſſiker der Kunſt“. 28 Bände.
Geſamtausgaben der erſten Maler der Welt und

7 Auswahlbände zum Teil noch lebender deutſcher
Meiſter legen Zeugnis a

b von der Arbeit, die für die
Populariſierung der bildenden Kunſt hier geleiſtet

wurde. Daneben kamen nach und nach ſo wertvolle
Publikationen wie Balet, „Schwäbiſche Glasma
lerei“, Baum, „Deutſche Bildwerke“, Chriſt, „Lud
wigsburger Porzellanfiguren“ und viele andere in

feinſter techniſcher Vollendung auf den Markt.
Der Kunſt folgte die Wiſſenſchaft. In erſter Linie

die Geſchichte. Ein noch nicht vollendetes Werk, wie
Hofmanns „Politiſche Geſchichte der Deutſchen“, von
der jetzt drei Bände vorliegen, bildet da mit den
übrigen Büchern einen Eckſtein. Es ſchließen ſich an:
Dibelius, „England“, Kimpen, „Amerika“, Rue
dorffers „Grundzüge der Weltpolitik“, die Werke
über „Rußland“ von Trubetzkoi, Hedenſtröm und
Stählin, Szekfüs „Ungarn“, ferner die Reihe der
Deutſchen Geſchichtsquellen des 19. Jahrhunderts;

und als höchſter Gipfel aus dieſen wertvollen hiſto
riſchen Monographien ragt das traurig-herrliche Hel
denlied hervor, das Hermann Stegemann dem
deutſchen Volke ſang: „Die Geſchichte des Krieges“.

Und hier mag auch ein Werk hervorgehoben werden,

das der Geſchichte und Philoſophie in gleicher Weiſe
angehört, ein Werk, deſſen Verfaſſer die Augen für
immer ſchloß, nachdem dieſe ſeine Lebensarbeit
vollendet vor ihm lag: Mauthner, „Der Atheismus
und ſeine Geſchichte im Abendlande“.
Die Nährmutter der Geſchichte iſ

t

die Politik.
Ihr wandte ſich die Deutſche Verlags-Anſtalt mit
beſonderer Liebe und ſeltenem Finderglück zu. Gleich
eine ihrer erſten Veröffentlichungen auf dieſem Ge
biete, die „Denkwürdigkeiten des Fürſten Chlodwig

Hohenlohe“ brachte ihr einen ſolchen Erfolg, daß ſi
e

naturgemäß in der Richtung der Memoirenliteratur
immer neuen Erwerbungen nachging. Aus jüngſter

Zeit ſeien hier nur „Giolittis Erinnerungen“ und
„Walderſees Denkwürdigkeiten“ genannt. Auf dieſe
Weiſe wurde die politiſche Literatur Deutſchlands
ſtändig bereichert und der Deutſchen Verlags-Anſtalt
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die Führung auf dieſem Gebiete geſichert, ins
beſondere auch durch die Gründung der „Politiſchen
Bücherei“, an deren Leitung kein Geringerer als der
berühmte Bismarck-Biograph Erich Marcks mit
wirkte. Er ſelbſt ſchuf zuſammen mit Alexander von
Müller in dem vor kurzem erſchienenen dreibän
digen Werk „Meiſter der Politik“ gewiſſermaßen ein
Lehrbuch der großen Politik.
Noch eine andere bedeutſame Sammlung ver

dankt der tatkräftigen und vorausſchauenden Leitung

der Deutſchen Verlags-Anſtalt ihre Entſtehung.

Unter dem zuſammenfaſſenden Titel „Weltbild der
Gegenwart“ erſchienen grundlegende Werke wie
Behrendt, „Kampf um den Stil“, Blum, „Weltver
kehr“, Kammerer, „Biologie“, Kohler, „Recht und
Perſönlichkeit“, Hauſenſtein, „Bildende Kunſt“, von
Maſſow, „Politik“, Meiſel, „Wandlungen des Welt
bilds“, Meſſer, „Pſychologie“, Ruedorffer (Riezler),
„Weltpolitik“, Meyer-Wiegler, „Die Weltliteratur“,
Weißmann, „Die Muſik in der Weltkriſe“.
Auch Technik und Landwirtſchaft wurden nicht

vernachläſſigt. Luegers zehnbändiges „Lexikon der
geſamten Technik“, „Der Techniſche Wortſchatz“,
Weyrauch, „Die Technik“, Lindner, „Maſchinen
elemente“ und Fürſt, „Im Bannkreis von Nauen“,
ſowie Putlitz-Meyers ſechsbändiges „Landlexikon“
u. a. ſind Ehrenmale verlegeriſcher Tätigkeit.

Daß der Verlag, der unter Hallbergers Leitung

ſeine größten Erfolge mit der ſchönen Literatur er
zielte und aufs innigſte verknüpft war mit den belle
triſtiſchen Größen ſeiner Zeit, wie Wilhelm Raabe,

F. W. Hackländer, Hans Hopfen, Hans Hoffmann,
Pückler-Muskau, Georg Ebers, Gregor Samarow,

um nur einige auch heute noch nicht vergeſſene Namen
zu nennen, nach wie vor der Belletriſtik ſeine ent
ſcheidende Aufmerkſamkeit zuwenden mußte, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Durch die Zeitſchrift „Aus fremden
Zungen“ hatte die Romanliteratur der ganzen Welt

in dem ſtuttgarter Haus bereits eine Gaſtſtätte ge
funden: Zola, Daudet, Bourget, Loti, Maupaſſant,
Kipling, Wallace, Ouida, Tolſtoi, Gorki, Orzesko,
Pontoppidan, Amalie Skram, Charlotte Leffler

e tutti quanti. Nun traten auch neue deutſche Größen
auf den Plan. Dem alten ſchwäbiſchen Landsmann
Friedrich Viſcher geſellten ſich Max Eyth, Iſolde
Kurz, Ludwig Finckh, Richard zur Megede, Joſef
Ponten, Rudolf Presber, Auguſt Sperl, Adolf
Schmitthenner, Auguſte Supper, Anna Waſer,

Grethe Auer, Ernſt Zahn. Aber während in anderen
Zweigen des Verlagsbuchhandels die Erkenntnis,

welches Werk über den Geſchmack des Tages hinaus
ſeinen Wert behalten wird, verhältnismäßig leicht iſt,
gilt für die Belletriſtik das Prophezeien über den
Ewigkeitsſtempel als ſehr ſchwer. Wir wiſſen von
vielen Werken, die, von ihren Zeitgenoſſen unbe
achtet gelaſſen, nach dem Tode der Verfaſſer eine
fröhliche Urſtänd feierten und in ihrem Dauerwert
erkannt wurden; von vielen, die Jahrzehnte vielleicht
ihren Zeitgenoſſen für Meiſterwerke galten, daß ſie,

oft noch zu Lebzeiten der Berühmten, von einer
reſpektloſen neuen Generation verworfen wurden.
Es muß offen ausgeſprochen werden: In der Belle
triſtik gibt es eine Mode – wenn ſie auch nicht ganz

ſo ſchnell wechſelt wie die in der Damenkleidung
Für die Mode des Tages, d. h. für den jeweiligen
Geſchmack des Publikums hat mancher eine feine
Naſe. Den tiefen, bleibenden Wert einer literariſchen
Schöpfung, mag ſi

e

auch den Zeitgenoſſen nicht zu

ſagen, erkennen nur wenige. Da helfen dem Verleger
ſeine kaufmänniſchen und organiſatoriſchen Fähig

keiten nicht. Was Boileau vom Dichter ſagt: siso
astre e

n naissant n
e l'a formé poète – auch der

Verleger muß unter einem glücklichen Stern g
e

boren ſein.

Aus dieſer Erkenntnis heraus mag der Deutſchen
Verlags-Anſtalt die Angliederung jüngerer Verlags
firmen, die mit glücklichem Griff eine Reihe v

o
n

Dichtern um ſich zu ſammeln verſtanden und ſie vo
n

unbeachteten Anfängen zu Anſehen und Bedeutung

im deutſchen Schrifttum geführt hatten, wünſchens
wert erſchienen ſein. Und die kritiſchen Zeitverhält
niſſe kamen dieſen Wünſchen entgegen. S

o

gelang

e
s

der Deutſchen Verlags-Anſtalt die angeſehene

Firma Egon Fleiſchel & Co., mit der ihr zuglei
ein ſo wertvolles Verlagsorgan wie das „Literariſche
Echo“ zufiel, und die zielbewußt geleitete Firm:
Schuſter & Loeffler ſich anzugliedern und damitihren
Unternehmen eine Fülle und Abrundung zu geben,
wie ſi

e

ſonſt nur aus eigener Entwicklung zu e
n
t

ſtehen pflegt. Dieſe glückliche Konſtellation ergab

ſich aus den maßvollen, jede einſeitige Modett
mung vermeidenden Zielen, die jene Firmen ko

ſequent verfolgt hatten, und aus dem Umſtand, d
a
ß

die hervorragenden belletriſtiſchen Autoren d
e
r

Deutſchen Verlags-Anſtalt den Autoren jener Firmen
weſensverwandt, zum Teil ſtammverwandt waren,
Pflegten ſi

e

doch auch in erſter Linie deutſchem
findende, ihrer Heimat treue und in ihrem Boden
feſtwurzelnde Dichter. So traten zu den ſchwäbiſchen

ſchweizer und rheiniſchen Poeten der Deutſche
Verlags-Anſtalt ſchwäbiſche, ſchweizer, rheiniſche,
aber auch heſſiſche, ſächſiſche, weſtfäliſche, oſtpreu

ßiſche, bayriſche, holſteiniſche, tiroler und öſterre
chiſche aus jenen Verlagen, wie Alfred Bock, Helene
Böhlau, Waldemar Bonsels, Eliſabeth Dauthende,
Ernſt Decſey, Cäſar Flaiſchlen, Wilhelm Hegele,
Georg Hermann, Hans v. Hoffensthal, Wilhelm Holz
amer, Hermann Horn, Juliane Karwath, Detler

v
. Liliencron, Emil Lucka, Börries, Freiherr vo
n

Münchhauſen, Malwida v
. Meyſenbug, Franz Nab

Georg v. Ompteda, Peter Hille, Wilhelm v
.

Polen

Clara Ratzka, Albert H
.

Rauſch, Wilhelm Schmidt
bonn, Ina Seidel, Hermann Stegemann, Clar
Viebig, Johanna Wolff und viele andere.
Eine beſonders wertvolle Bereicherung aber er

fuhr der Verlag durch die Muſikliteratur, d
ie

von d
e

Firma Schuſter & Loeffler als Spezialität gepflegt
war. E

s

ſtellte ſich den Prachtbänden der „Klaſſe |

-
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r Kunſt“ die ſtattliche Reihe der „Klaſſiker der
uſik“ an die Seite, und die ausgezeichnete Zeit
rift „Die Muſik“, die vierzehn Jahre die Freude
er Muſikliebhaber geweſen war, aber während
s Krieges ihr Erſcheinen hatte einſtellen müſſen,

unte wieder auferſtehen und unter der alten be
hrten Leitung ihren 15. Jahrgang beginnen mit
tem Aufſatz des berühmten Beethoven-Biographen

n
u
l

Bekker, der nun auch den Autorenkreis der
utſchen Verlags-Anſtalt ziert.
Das „Literariſche Echo“ aber, das mit dem
chſten Jahrgang ſeinen Namen ändert und unter

n Titel „Die Literatur“ ein Pendant zu der
itſchrift „Die Muſik“ bilden wird, hofft mit dem
ndertjährigen Jubiläum der Deutſchen Verlags
ſtalt ſein fünfzigjähriges Beſtehen in einer Zeit
ern zu können, d

a unſer Vaterland wieder groß

d ſtark iſ
t

und ſich ſeine politiſche und wirtſchaftliche
eiheit voll zurückerobert hat. Mitzuarbeiten a

n

n Wiederaufbau Deutſchlands iſ
t

die ſelbſtver
ndliche ſchöne Pflicht der Jubilarin, die fünfund
Yzig Jahre hindurch ſo viel geleiſtet hat für die
ltgeltung deutſchen Geiſteslebens.

Ruſſiſches

Von Arthur Luther (Leipzig)

mit Ruſſen. Geſpräche mit einem ruſſi

o
n Karl Nötzel. München 1921,Muſarion

Vom Umg an
hen Freunde.
Verlag. 109 S.
Die Zerſtörung der Perſönlichkeit. Aufſätze. Von
Naxim Gorki. Von Joſef Chapiro und Rudolf Leonhard
bertragen. Dresden 1922, Rudolf Kaemmerer. 185 S

.

Die Beichte Stawrogins. Drei unveröffentlichte Ka
itel aus dem Roman „Die Teufel“. Von Fjodor Doſto“
ewſki. Zum erſtenmal ins Deutſche übertragen und heraus“
egeben von Alexander Eliasberg. München 1922, Muſarion
Verlag.

olk und Menſch. Von Doſtojewſki. Eingeleitet und
erausgegeben von Hans Ehrenberg. (Frommanns Philo

rºse
aſchenbücher, I, 5.) Stuttgart 1921, Fr. Frommann.

Nereſchkowſki und ſein neues Chriſtentum. Von
ugen Lundberg. Aus dem Ruſſiſchen übertragen von

V
. E. Groeger. Berlin 1922, Verlag „Skythen“. 119 S
.

Yie ruſſiſche März-Revolution 1917. Erinne
ungen von Jury W. Lomonoſſoff. Autoriſierte Über
tzung von Ania Ankerſtamm. München 1921, Drei Masken
erlag. 114 S

.

llt ruſſiſche Heiligenlegenden. Auswahl und Über
agung von Lia Calmann. München 1922, Hyperion
erlag. 122 S

.

* s iſt eine recht bunte Geſellſchaft, die hier zu
"ſammenkommt: alte und neue Zeit, Dichtung- und Wahrheit, philoſophiſche Geſpräche und
hichtliche Darſtellung. Dennoch ſollen ſi

e ge
inſam beſprochen werden, denn ſi

e

alle dienen
ießlich dem gleichen Zweck: das Geheimnis der
iſchen Seele zu ergründen. Immer noch lockt
reizt dieſes Geheimnis, immer noch läßt
uns keine Ruhe; was vor zwei bis drei Jahren
htige Mode ſcheinen mochte, war doch mehr.

ir können Rußland nicht vorbildlich finden und

müſſen e
s uns doch in ſehr vielem zum Beiſpiel

nehmen. Denn e
s begeht ſeine Fehler und verfällt

ſeinen Irrtümern eben auf dem Wege zu einem
Ziele, zu deſſen Erreichung wir ſelber durchaus keine
zweifelloſen Wege anzugeben vermögen, wenn wir
auch zugeben müſſen, daß ſolche gerade hier dringend
notwendig wären. Dabei wird unſere ganze Stellung
vor den ruſſiſchen Irrtümern noch dadurch ſo über
aus delikat, daß wir ſelber den ruſſiſchen Zielen
eigentlich gar nicht mehrÄ Es iſt merk
würdig mit manchen Richtungen für die Menſchen
ſeele und gerade mit den wichtigſten: ſi

e unmittelbar
einzuſchlagen, ſcheint uns nicht bloß unbeſcheiden,
unſere alltägliche Erfahrung ſagt uns auch, daß das
nichts anderes heißt, als zwecklos ſicherem Mißerfolg
entgegengehen . . . und dabei hört doch der Selbſt
vorwurf niemals in uns auf, wenn wir dieſen als
ausſichtslos erkannten Weg nicht einſchlagen . . .

denn unſere Seele rechnet nun einmal da, wo ſie ſich
ſelbſtlos weiß, in ihrem Geheimſten und Tiefſten,
nie mit unſerer Gebundenheit an Raum und Zeit.
Hinzu kommt, daß jeder Wagende, auch der ausge
ſprochen Tollkühne, doch irgend etwas erfährt, was
der Vorſichtige, ſe

i

e
r

noch ſo überzeugt von der
Richtigkeit ſeiner Vorſicht, nicht fand . . .“

So charakteriſiert Nötzel in dem vierten und
letzten ſeiner Geſpräche „Vom Umgang mit Ruſſen“
unſer Verhältnis zum ruſſiſchen Weſen – und wenn
jemand berufen iſt, über dieſes Thema zu reden, ſo

iſ
t

e
r

es. Denn e
r

kennt die Ruſſen nicht nur aus
Büchern und flüchtigen Begegnungen, ſondern aus
jahrelangem lebendigen Verkehr von Menſch zu

Menſch; er hat in Rußland unter Ruſſen gelebt;
ohne jede vorgefaßte Meinung iſ

t

e
r

a
n

ſi
e heran

getreten; e
r

hat aber, bei all ſeiner Liebe für das
Ruſſentum, ſich nie ganz daran verloren; er ver
wiſcht die Grenzen zwiſchen deutſchem und ruſſiſchem
Weſen nicht, wie ſo viele das heute tun, ſondern e

r

zieht ſi
e

ſcharf und klar – und darin liegt der große
Wert alles deſſen, was er über Rußland ſchreibt. Die
Gedanken, die e

r in dieſem neuen Buch ausſpricht,
finden ſich wohl alle ſchon in ſeinen früheren Schrif
ten, ſi
e ſind aber hier gerade ſo überſichtlich und

klar zuſammengefaßt, daß dies Buch vor allen anderen
Schriften Nötzels als Einführung in die Kenntnis
ruſſiſchen Weſens empfohlen werden muß. Die
Geſprächsform iſ

t

hier keine bloße Konvenienz,
ſondern gehört zum Weſen der Darſtellung – dank
ihr vor allem exponiert ſich auch das Weſen des Deut
ſchen in ſeinem Gegenſatz zum Ruſſen klar und
lebendig. Den Deutſchen, die ſich heute ruſſiſcher
gebärden als die Ruſſen, möchte man Nötzels Worte
ins Stammbuch ſchreiben: „An euch erkannten wir
erſt, was alles wir im Weſten unſer nennen, ohne

e
s

zu wiſſen und ohne zu ahnen, daß es unentbehrlich

iſ
t

für uns: ic
h

meine d
a vor allem die unſichtbaren

Schätze in Jahrhunderten gehäufter Erziehung und
Selbſterziehung. Dankbar macht ihr uns ſo

,

ohne
daß ihr das wollt, gegen die, die vor uns waren und
deren Gewiſſenhaftigkeit unſer Zuſammenleben über
haupt erſt erträglich geſtaltete.“
Ganz am Schluß ſagt Nötzel zu ſeinem ruſſiſchen

Gegenüber: „Zu mächtig ruft ſchon Ihr Rußland
nach dem Schulmeiſter und ſeinem Stabe!“ Darauf
der Ruſſe: „. . . den, der es nie begriff. Tatſächlich
will Rußland den Schulmeiſter unnötig machen,
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die Welt von ſeinem Stabe erlöſen.“ Und Nötzel
„Das wollte ſchon hundertundfünfzig Jahre vorher
der arme Rouſſeau. Es kommt aber immer auf das
ſelbe Ä wer den Schulmeiſter abſchaffen will,wird ſelber der unerträglichſte.“
An dieſe Worte muß man denken, wenn man
Maxim Gorkis Aufſätze lieſt. Ich weiß nicht, zu
welchem Zweck dieſe Aufſätze ins Deutſche überſetzt
werden mußten. Denn ſie enthalten nichts als banale
Wahrheiten und Halbwahrheiten, in anmaßend
ſchulmeiſterlichem Ton vorgetragen und durchſetzt
mit perſönlichen Angriffen gegen Leute, die man in

Deutſchland nicht kennt und von denen man aus
Gorkis Charakteriſtiken ein ganz verkehrtes Bild ge
winnt. Übrigens iſ

t

der umfangreichſte der zwölf
Aufſätze, „Die Zerſtörung der Perſönlichkeit“, ſchon
vor mehr als zehn Jahren deutſch erſchienen, ohne
viel beachtet worden zu ſein. Ebenſo lange iſ

t
e
s her,

daß man in Rußland Gorkis „flammenden Proteſt“
gegen die Aufführung von Szenen aus Doſtojewſkis
„Karamaſows“ und „Dämonen“ einſtimmig zurück
wies. Wohlgemerkt: Gorkis Proteſt entſprang nicht
äſthetiſchen, ſondern ſozialpädagogiſchen Beweggrün

den. Doſtojewſki iſ
t

für ihn ein. Erzreaktionär, der
böſe Genius des ruſſiſchen Volkes, das für ihn nur

Ä ºn Anarchiſten und halbtoten Fataliſtenbeſteht . . .

Ganz intereſſant iſ
t

e
s übrigens, Gorki, den ein

ſtigen Sänger des Vagabundentums, als Apoſtel der
„Kultur“ kennen zu lernen. In einem Aufſatz ver
gleicht e

r

den Bauern mit dem ſtädtiſchen Arbeiter.
„Was der Bauer im Frühling und Sommer ſchafft,
wird im Herbſt und Winter aufgegeſſen und ver
kauft; es bleibt nichts, woran der Betrachter Freude
haben könnte; der Bauer ſchafft keine bleibenden
Werte und kann daher keinen gerechten Stolz auf
ſich ſelbſt und ſeine Arbeit empfinden. In der Stadt
dagegen erblickt der Menſch auf Schritt und Tritt die
großartigen Reſultate des Sieges ſeiner Vernunft
über die Kräfte der Natur, die Paläſte, Kirchen,
Monumente; die ganze Umgebung des Menſchen in

der Stadt muß ihm das Bewußtſein ſeiner Univer
ſalität, ſeiner alles umfaſſenden Macht einflößen,

ſi
e

muß das Gefühl der Achtung vor ſich ſelbſt in

ihm erwecken, das Vertrauen in die Kraft ſeines

Äandes
die Liebe zu ununterbrochener Tätig

eit.“

O ſelig, o ſelig, ein Kind noch zu ſein!
Inzwiſchen müht man ſich in Deutſchland immer

noch um das Verſtändnis des „böſen Genius“ Doſto
jewſki. Alexander Eliasberg hat das im vorigen
Jahr aus Doſtojewſkis Nachlaß veröffentlichte Frag
ment aus den „Dämonen“ – „Die Beichte Staw
rogins“ – mit den Anmerkungen und dem Nachwort
des ruſſiſchen Herausgebers ins Deutſche überſetzt.
Es handelt ſich um drei in ſich völlig abgeſchloſſene
Kapitel, die bereits geſetzt und vom Dichter in

der Korrektur geleſen waren, dann aber, auf Ver
anlaſſung Katkows, in deſſen Zeitſchrift „Der ruſſiſche
Bote“ Doſtojewſkis Roman 1871–72 erſtmalig er
ſchien, wohl aus moraliſchen Bedenken unterdrückt
wurden. Auch in die Buchausgabe der „Dämonen“
wurde die Beichte Stawrogins nicht aufgenommen;
nur ein kleines, unverfängliches Bruchſtück erſchien

in der von Doſtojewſkis Witwe veranſtalteten Jubi
läumsausgabe der Werke des Dichters, aber das ganze

“
Manuſkript bekam auch kein Forſcher zu Geſich:
ſtreng wurde es von der Witwe gehütet. Erſter
hat e

s

die Verwaltung des ruſſiſchen Staatsarchiº,
auf Grund der in Doſtojewſkis Nachlaß gefundenen
vom Dichter durchgeſehenen Korrekturfahnen re

.

öffentlicht. Wir haben es hier mit einer der ſtärft
Manifeſtationen Doſtojewſkiſchen Geiſtes zu tu

n

Dieſe Beichte Stawrogins von ſeinem a
n

einen

Kinde begangenen Verbrechen iſ
t

vielleicht d
a
s
u
m

heimlichſte Nachtſtück unter dem vielen Unheimliche

und Grauſigen, das ſich in den Werken d
e
s

D
é

ters findet, aber von zwingender pſychologiſche -

Wahrheit.
Das von Hans Ehrenberg herausgegebene un

d

mit einer ausgezeichneten Einleitung verſehen
Bändchen der Frommanſchen Bibliothek bringt ei

n

kleine, ſehr glückliche Auswahl aus Doſtojewſ:
Schriften, die den Denker in ſeinem Verhältnis zu

Volk und Menſchheit zeigt. Treffend und beherziges
wert iſ

t,

was der Herausgeber aus ſeiner gründliche
Kenntnis Doſtojewſkis heraus über das Verhältn;

zwiſchen Oſt und Weſt, Europa, Rußland und
ſagt. Das ruſſiſche „Öſtlertum“ hat nichts m

it

W
ir

zu tun. „Wohl kein Volksgeiſt wäre mehr gefeit gege

die geiſtigen Invaſionsverſuche Aſiens nach Eurº
als der oſteuropäiſche; nirgends würde die in

d

buddhiſtiſche Leidensverneinung weniger Anhäº
finden als in dem dem Leiden hingegebenen -

Rußland hat keine Sehnſucht nach A

Es iſt vielmehr der wirkliche Wall, der zwiſchen E

land. . . .
ropa und Aſien errichtet iſt. Der große Grenzwächt
aber iſ

t Doſtojewſki. In ihm kreuzten ſich a
lle
e
t

ſtigen Bewegungen, die europäiſchen und d
ie
r

ſchen und indirekt auch diejenigen, welche von A
.

ausgehen. Und ſo iſ
t
e
r derjenige, mit deſſen H

wir Europa vor Aſien bewahren können, anti
daß, wie unvernünftige Europäer meinen, er ,

veraſiaten werde . . .“ - -

Mit einem anderen bedeutenden ruſſiſchen Diät
und Denker, der uns gerade auch als Interpret Dot
jewſkis vertraut iſ

t,

beſchäftigt ſich das Buch E
u

Lundbergs über Mereſchkowſki. Es iſt eine er

ſcharfe kritiſche Auseinanderſetzung mit der Religios
philoſophie Mereſchkowſkis, ſehr geiſtreich, ſehr a

regend, wenn auch kaum immer gerecht, ſtellenwe
ſicher gar zu perſönlich gefärbt, aber leſenswert -

der erſten Seite bis zur letzten. Vorausſetzung
allerdings die Bekanntſchaft mit den Hauptwerk
Mereſchkowſkis, nicht nur ſeinen Romanen, ſonder
auch ſeinen Eſſays, politiſchen Aufſätzen u

n
d

Tolſtoi-Doſtojewſki-Buch, deſſen zweiter, über
wichtiger Band bisher noch keinen deutſchen l

ſetzer gefunden hat. Die anderen Schriften Mee
kowſkis ſind freilich ſo gut wie alle deutſch zu h

a
b

und wenn der Leſer des Lundbergſchen Whº
ihrer Lektüre angeregt wird, ſo hat di

e

deutſche ſº

gabe dieſer Studie ihren Zweck erreicht; denn da

muß man dem Überſetzer Lundbergs unbedingte
geben: zu einer richtigen Einſchätzung d

e
r

ru
ſ

Dichter kommen wir nur, wenn wir die Werte d
ie

Dichter „in der Lebendigkeit ihres Wachstum
Komplex der Erſcheinungen, aus denen ſi

e

gebº
ſind“, ſehen, wenn wir wiſſen, wie die Ruſſen
über ihre Dichter denken, was ſie „als künſtle
und menſchlichen Ausdruck des Seelen- und G

lebens ihres Volkes anerkennen und was ſie al
s
-

::
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jektive Elemente der individuellen Einſtellung und
Art des gegebenen Autors zu berückſichtigen für nötig

halten“. Darum iſ
t

e
s gewiß zu begrüßen, wenn

neben den Werken der ruſſiſchen Dichter auch die
Literatur über dieſe Dichter dem deutſchen Leſer
nahegebracht wird.
Mereſchkowſki hat Doſtojewſki als „Propheten

d
e
r

ruſſiſchen Revolution“ bezeichnet; Gorki zürnt
Doſtojewſki, weil er die hehre Idee der ruſſiſchen
Revolution diskreditiert; die wirkliche ruſſiſche Revo
lution hat ſcheinbar alle Prophezeiungen zuſchanden
Jemacht. Über ihre wahre Bedeutung werden ſich
wohl erſt unſere Enkel klar werden; was heute dar
über geſchrieben wird, iſ

t

nichts als Quellenmaterial

fü
r

die Zukunft, deſſen Sichtung allerdings große
Anforderungen a

n

die kritiſche Begabung der kom
menden Forſcher ſtellen wird. Als eine der vielen
Quellenſchriften iſ

t

auch die Broſchüre des ruſſiſchen
Profeſſors Lomonoſoff anzuſehen, der noch in der
Zarenzeit als Organiſator des Eiſenbahnweſens be
deutende Verdienſte erwarb, an der Märzrevolution
tark beteiligt war, im Mai 1917 als Mitglied der
uſſiſchen Miſſion nach Amerika ging, ſich hier 1918

a
ls Anhänger der Sowjetregierung erklärte, darauf

hin von den amerikaniſchen Behörden interniert,
1919 wieder freigelaſſen wurde, nach Rußland zurück
ehrte und 1920–21 als Beauftragter der Räte
egierung in Schweden und Deutſchland Lokomo
iven und Eiſenbahnmaterial für die Wiederherſtel
ung des ruſſiſchen Transportweſens einkaufte. Seine
Erinnerungen behandeln nur die Zeit von Ende
Februar 1917 bis zur endgültigen Abdankung der
Romanows, alſo gerade die Zeit, über die man bei
uns weit weniger weiß als über den zweiten, bolſche
viſtiſchen Umſturz. Darin eben liegt der Wert dieſer
lüchtigen Aufzeichnungen, in denen der Verfaſſer
nur perſönlich Erlebtes berichtet.
Und nun ein Buch, das uns um faſt ein Jahr
auſend zurückführt – die ruſſiſchen Heiligenlegen
Yen. Aus den verſchiedenſten Quellen ſind dieſe
ührenden und ergreifenden, bald kindlich naiven,
»ald künſtleriſch überraſchend verfeinerten Ge
chichten zuſammengefloſſen; byzantiniſche und rö
niſche Überlieferung, ſüdſlawiſche Ketzerei, ruſſiſcher
Volksglaube, aſiatiſche Märchenmotive, Heidentum
und Chriſtentum ſind bunt durcheinandergemengt,
ind doch wirkt jede Geſchichte als Einheit, und ſi

e

ille zuſammen bilden einen köſtlichen, bunten und
hoch harmoniſchen Kranz, an dem ſich Auge und Herz
erfreuen und unterdeſſen vielen Blumen uns manche
»ekannte grüßt. Die Überſetzerin hat ſich bei ihrer
Auswahl mit Recht nicht a

n

die kanoniſchen und
anoniſierten Legendenſammlungen und Viten ge
halten, ſondern aus dem überreichen Schatz der
Apokryphen, der von der Kirche ſchon früh ver
Mammten, „verlogenen“ und „falſchen“ Bücher ge
chöpft, a

n

denen das Volk mit um ſo größerer Zähig

e
it hing, je mehr es dieſen koſtbaren Beſitz bedroht

ah. Eine Zierde des Buches ſind auch die beigegebe
ten Reproduktionen altruſſiſcher Heiligenbilder. Das
Nachwort der Überſetzerin hätte wohl etwas weniger
berflächlich ausfallen können, ohne daß es deswegen
änger oder langweiliger hätte zu werden brauchen.-m

Echo d
e
r

Bühnen
Weimar

I.

„Fürſt Zubow.“ Schauſpiel in zwei Teilen und einem
Vorſpiel (15Bildern). Von Leonhard Adelt. (Uraufführung

im Reſidenztheater am 17. Juli 1923.)

DÄ von nicht gewöhnlichem theatraliſchen Geſchick zeu
gende, aber durch allerlei, faſt möchte man ſagen,

geſuchte Unklarheiten der Handlung und Motivierung ge
kennzeichnete Stück des durch einen Roman und mehrere
Novellen bekannt gewordenen Dichters führt in die Umwelt
der zweiten Katharina von Rußland, der Semiramis des
Nordens. Der Dichter ſcheint es dabei darauf abgeſehen zu

haben, die Majeſtät dieſer Frau ihrer Größe zu entkleiden
und ſi

e in puris naturalibus mit ihren Schwächen, vor allem
ihrer glühenden Sinnlichkeit, der ſi

e

ſchließlich erliegt, a
n

den Pranger zu ſtellen. Ein Verſtoß gegen die geſchichtliche
Wahrheit, den Leſſing aufs ſchärfſte verurteilt haben würde.
Einer ihrer Günſtlinge aus niederem Stande, der von ihr
nach mehreren Liebesnächten in den Fürſtenſtand erhobene
Leutnant Zubow, wird von ihr kurz vor ihrem durch ſeine
brutale Roheit herbeigeführten Tode a

n

die Tochter des
Polenfürſten Poniatowsky verkuppelt, wird aber von ſeinem
aus Rachſucht gegen ihn erbitterten Leibeigenen Bojanow
durch eine nicht übel erfundene Intrige um ſein Glück ge
bracht. Bojanow ſpielt ſelber den Prätendenten, indem e

r

ſich für den von der Zarin auserwählten Günſtling ausgibt
und die Braut heimführt. Doch nicht lange ſoll er ſich ſeines
Erfolges freuen; er wird ſchließlich das Opfer ſeines Betrugs.
Auch den geprellten Zubow erreicht ſein Schickſal; eine Kugel
ſtreckt ihn zu Boden. Die Kompoſition des Schauſpiels mit
einem eigenartigen, ſchwer zu deutenden Vorſpiel iſt, wie
geſagt, reich a

n Unklarheiten, während die ſtark gepfefferte
Sprache in den bunten Bildern, die ſich ähnlich wie in

Büchners „Woyzek“ in ſchneller Folge abſpielen, in recht
eindeutigen Ausdrücken ſchwelgt, die im Grunde weniger als
Mittel zur Ausmalung der kruden Ereigniſſe, denn als Selbſt
zweck erſcheinen. Immerhin iſ

t das Stück ein beachtenswertes
Zeugnis für das Talent des Verfaſſers, zugleich aber auch
ein eigenartiges Symptom unſerer nervös überreizten Zeit.

II.
„Reliquien.“ Komödie in 8 Bildern. Von Fred AntoineAngermayer. (Uraufführung im Reſidenztheater am

24. Juli 1923.)

Dº neue Komödie, deren Stoff vielleicht aus dem Arſenalalter Kirchenanekdoten ſtammt, ſpielt, von zwei Szenen
abgeſehen, auf „heiligem Boden“, deſſen Staffage vier
Vertreter hoher und niederer Geiſtlichkeit bilden. Einer
Kirche, wohl in der Nähe Roms – Ort- und Zeitangabe
fehlen – iſt ein koſtbarer Schatz, ein Teil vom Skelett des
heiligen Sebaſtian, entwendet worden, von einem Reliquien
ſammler, der, ein zweiter Karl IV., ein ganzes Schatzhaus
derart „erworbener“ Tempelſchätze ſein eigen nennt. Natür
lich ſetzen Kardinal und Biſchof alles daran, das geraubte
Kleinod wieder zu gewinnen. Das gelingt auch, nachdem
ihnen ein Jeſuitenpater, der dem Patriarchen in Leſſings
„Nathan“ verwandte Züge trägt, etwaige Gewiſſensbe
denken ausgeredet hat, mit Hilfe der jungen, ſchönen Kon
kubine des Kardinals, die den in die Falle gehenden Dieb
durch Enthüllung ihrer Reize und das unerwartete Bekennt
nis aufflammender Liebe zum Geſtändnis bringt, ein ſelt
ſamer Vorgang, der jedoch die Worte der Eboli zum Do
mingo: „. . . obſchon Sie mir bewieſen, daß Fälle möglich
wären, wo die Kirche ſogar die Körper ihrer jungen Töchter
für höh're Zwecke zu gebrauchen wußte“ in eigenartiger
Weiſe zu illuſtrieren geeignet iſt. Dem reuigen Sünder
wird ſchließlich Verzeihung für ſeine Tempelſchändung zu
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teil. Es handelt ſich, wie man ſieht, in dem ſpannend und
folgerichtig aufgebauten Werke um ein Tendenzdrama
wunderlicher Art, vielleicht um das perſönliche Bekenntnis
eines durch eigene Erfahrungen erbitterten Feindes der
römiſchen Kirche, der ein jedenfalls intereſſantes Kulturbild
mit ſcharfumriſſenen Typen zu ſchaffen ſuchte. Der Dialog iſ

t

zugeſpitzt und reich a
n feingeſchliffenen Pointen.

Otto Francke

Echo d
e
r

Zeitungen
Hermann Bahr

Zum 60. Geburtstag (19. Juli)
„Nehmen wir die Sache ſo einfach, wie ſi

e

iſt. Hermann
Bahr feiert ſeinen ſechzigſten Geburtstag. Alte Anhänglich
keit und Verehrung heißt mich ihm dieſes Blättchen widmen.
Habe ic

h nötig, was ſonſt nicht ohne Seufzen zu geſchehen
pflegt, ſeine Bücher durchzuarbeiten oder nur durchzublät
tern, um ſchwankende Erinnerungen wieder zu befeſtigen?
Wehe dem Autor in der Papiergruft, den man nur lieſt, den
man nicht hört, ſobald man a

n ihn denkt, oder der uns auch
ungerufen begegnet. Hermann Bahr hat den Tonfall, den
man nicht verliert, iſ

t

uns in Blut und Nerven gegangen,
weil er muſikaliſch geſchrieben hat, eine unendliche Variation

zu dem Thema Europäiſcher Menſch und Europäiſches
Schickſal.“ Arthur Eloeſſer (Voſſ. Ztg. 335).

„Es flogen die Nächte dahin, wenn wir Ihnen lauſchten.
Die Virginia ſchief im Mundwinkel, hatten Sie eine ſo an
genehme Art, die niederträchtigſten Dinge zu ſagen, mit
ſcheinbar paradoxen Ausſprüchen Ihre Hörer zu bluffen.
Denn hinterher ſtellte ſich zumeiſt heraus, daß Ihren Scher
zen ſehr verläßlicher Ernſt zugrunde lag. Man täte Ihnen
bitter Unrecht, wollte man Sie als angenehmen Cauſeur
kennzeichnen. Ihre untauglichen Gegner und ein paar
ſubalterne Skribenten haben das eine Weile verſucht. Sie
beherrſchen die Kunſt der Unterhaltung mit unvergleichlicher
Meiſterſchaft, weil Vorausſetzung Ihrer Dialoge nicht nur
Witz und Schlagkraft, ſondern tiefes, erarbeitetes Wiſſen
waren. Sie hatten etwas gelernt, konnten Ihren Euripides

ſo gut leſen wie Ihren Verlaine, waren in der Weltliteratur

u Hauſe wie in der Hiſtorie, Nationalökonomie und PhiloÄ Felix Holländer (Berl. Tagebl. 334).

„Nein, der Hermann Bahr von 1923 iſt ein neuer Typus.
Er iſt jetzt der entſchloſſene Mann von vorgeſtern. Er hat in

den letzten Jahren Adalbert Stifter entdeckt, dies Stück
liberalen und humanen Öſterreichertums mit dem vornehmen
paſſiven Grundzug. E

r gibt eine Goethe-Ausgabe heraus
und ſeine Wochenandachten, ſo möchte man ſeine Feuilletons
im Wiener Journal“ nennen, laſſen eine hilare Milde und
Seelenruhe im Chaos der Tage walten. Je nachdem man
ihm gewogen iſt, wird man ſi

e

weiſe oder maniriert nennen.
Sie ſind eben beides.

Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 984).

„Hermann Bahr hat es ſich in ſeinen Anfängen ganz
beſonders ſchwer gemacht, auch für ſeine ſpäteren Lebens
jahre das Gefühl des Aufſtiegs, das Bewußtſein, den Höhe
punkt noch vor ſich haben, die Unbefangenheit und Nach
drücklichkeit endgültiger Stellungnahme mit allen Rechten
für ſich in Anſpruch zu nehmen. Wer Bahrs zukunftsfreudige
Wandlungen verfolgt hat, tritt bei der Vergegenwärtigung
jeden Ubergangs von einer Poſition zur entgegengeſetzten,
jeder Anderung des Standpunktes, die eine „Uberwindung“
bedeuten ſoll, in eine beängſtigende Spannung, wie ſie kaum
ein Abenteuerroman hervorbringt. Goethe ſpottete über die
guten Leute, die ihn in Weimar vermuteten, während e

r

doch ſchon längſt in Erfurt ſei. Neben Hermann Bahr iſt das

proteiſche Element Goethes der Inbegriff ruhiger Stetige
Bahr iſt in Spanien geweſen, als ihn ſeine nächſtenFreund

in Paris glaubten, e
r ging in ſeinem Geiſt und mit ſeine

Neigungen nach Japan, während man ihn für einen v
e
,

kappten Ruſſen hielt, er konnte als Demokrat ſich amüſiert,
als die Welt ſein ariſtokratiſches Glaubensbekenntnis n

a

betete, e
r iſ
t

ſchließlich in Altöſterreich heimiſch geworde
nachdem e

r

ſeine Abſtempelung als Uberall und Nirgends
empfangen, und e

r iſ
t
in den Schoß der Kirche zurückgekehr

und enttäuſcht jetzt diejenigen, die ſich bei ihm a
n

einer
ſtändigen Wechſel des Standpunkts gewöhnt haben. Er hr

den Ubergang zum Alter mit einem Schritt, der ihn Mißer
tungen ausſetzte, kombiniert. Der Verdacht der Koketter
kann aber nicht aufrechterhalten werden, auch wenn m

e
r

Bahrs Leben in einem anderen Lichte ſieht als er ſelbſt
Hugo Bieber (Berl. Börſ.-Cour.329).

„So erſchließt ſich denn auch das Weſen Hermann Bahts
erſt, wenn man ihn auf dieſen fränkiſchen Boden ſtellt, ih

n
in

fränkiſcher Umgebung betrachtet. Was er iſt und warum e:

ſo iſt, geht einem erſt, aber dann auch nahezu reſtlos au
f

wenn man in Nürnberg die Formen, Geſtalten, Ornament
des Sebaldusgrabs aus der verwirrenden Fülle der Motis

zu einem Kunſtwerk zuſammenwachſen, zu einer Blüte ſi
c

entfalten ſieht. Auch der Meiſter Peter Viſcher, d
e
r

m
it

Hammer und Schurzfell ſich feſt mit beiden Füßen in di
e

Glaubens- und Renaiſſancetraumwelt hineingeſtellt hat,ſie:
ganz ſo aus, als o

b

e
r mit dem „Mann von übermorgen

der zugleich ein biſſel dem Stelzhamer Franzl und de
r

lieben Gott ähnlich ſieht, der gleich ihm „gegen Jederman
freundlichen Geſprächs“ und „in natürlichen Künſten fe

erfahren“ gute nachdenkliche Reden von feiner Schmied
kunſt, von der Welt von Anbeginn, von den alten Götter
vom lieben Gott und von der Menſchen närriſchem Treib
tauſchen möchte, daß beiden das Herz aufgeht vor Fred
über den anderen, bis ein Lachen durch die feierliche St.
des Kirchenraums klingt. Ein Lachen, wie e

s nur der ju
n

Menſch mit ſechzig Jahren Hermann Bahr aus dem Tº
r

lachen kann, ein Lachen das auch in den Mienen der ch
:

würdigen und heiligen Geſtalten von St. Sebald ein Läche
wachruft. -
Denn von allen Künſten und Gaben, über die de
r

V
e

gewandte und Wandelbare verfügt, iſ
t

die Gabe, di
e

Wirtes
und Widerſprüche des Lebens durch ein helles Lachen, de
r

keiner widerſtehen kann, zu löſen und zu verklären, wohld
größte. Dies Lachen, das Vermögen aus tiefſtem Dunkeler
ſam irrender, ſuchender Pfade ſich und die Zeit- undS
ſalsgenoſſen immer wieder emporzureißen, in eine Art
ſphäre ſeliger Freudigkeit, iſ

t

e
s auch, was in die Zuhr

klingen und in ihr weiter klingen wird. Dies Lachen, da

aus der Not einſamen Ringens geboren, auch im ſcheinbar
Spiel nicht ſpieleriſch wird, das einen männlichen Klang
das aus der Tatfreudigkeit und aus der „beherzten Zuverſ
kommt.“ Berthold Litzmann (Hannov. Kur. 329/30;Müné
N. Nachr. 193; Stuttg. N. Tagbl. 301).
Vgl. auch: Karl Zeiß (Berl. Tagebl.335); Stefan Zwei

(Berl. Börſ.Cour.333); Fritz Ph. Baader (Hamb. Anz.lf
Heinrich Taſchner (Magdeb.Ztg.356); H

.

W. Geißler (Mün
Augsb. Abendzeitung 194); Paul Landau (Germ., Sor
tagsbeil. 193); Otto Koenig (Arb.-Ztg. Wien 196); ET

Ulitzſch (Oſtſee-Ztg. 326); Paul Landau (N. Bad. Landes
ztg. 355); Fritz Droop (Mannh. Tagebl. 191); Joſeph Ebe
(Augsb. Poſtztg., Lit. Beil. 30); Robert Drill („Symbc
ſches Leben“) (Frankf. Ztg. 585–1 M.).

Zur deutſchen Literatur
„Wieland bei rheiniſchen Freunden im Frühjahr 17

widmet Adolf Bach eine eingehende Studie (Köln. Ztg. 5.

526). – Zu Goethes „ſpartaniſcher Burg“ im „Fauſt“ g

Theodor Däubler (Magdeb. Ztg. 345) anregende Gedank– Goethe und Heinrich Meyer behandelt Max Het
(N. Zür. Ztg. 908, 920, 930). – Uber Grillparzers L.

raturſtudien macht Auguſt Sauer (Frankf. Ztg. 522–1
dankenswerte Mitteilungen.
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Über „Friedrich Schleiermacher und Oſtpreußen“
findet ſich ein Aufſatz (Königsb. Hart. Ztg. 163). – Hitzigs
Schilderung von E. T. A. Hoffmanns Tod wird
(Deutſche Allg. Ztg. 341) wiedergegeben, intereſſante Mit
teilungen über E.T.A. Hoffmann in Rußland macht Peter
Schudjakoff (Voſſ. Ztg. 345). – Ein Erinnerungsblatt an
Rahel Varnhagen zeichnet Elſe Lüders (N. Bad. Ldsztg.,
Frau 344). – Seine Eindrücke über das neue Buch über
Dorothea von Schlözer (Deutſche Verlags-Anſtalt, Stutt
gart-Berlin) legt M. Weber (N. Zür. Ztg. 965) nieder.
Uber Uhland und Ottilie Wildermuth in Tübingen

ſpricht Marie von Bunſen (Berl. Tagebl. 340). – Mörike
als religiöſen Lyriker behandelt Wilhelm Teufel (Württ. Ztg.,
Schwabenſpiegel 28), ebenda unterſucht Georg Mayer
Mörikes „Feuerreiter“ unter dem Geſichtspunkt der ex
preſſioniſtiſchen Ballade.
Uber Friedrich Nietzſche und unſere Zeit läßt ſich

Arthur Liebert (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 157) ver
nehmen, im Hinblick auf die neue Nietzſche-Ausgabe im
Muſarion-Verlag ſchreibt Max Oehler „Vom klaſſiſchen
Philologen zum Umwerter aller Werte“ (Berl. Tagebl. 351),
über Nietzſche in Schweden handelt Carl Sam Asberg (Voſſ.
Ztg. 347), die Frankf. Ztg. (540–A.) entnimmt der Baſler
Nationalztg. einen Bericht Leonhard Adelts über Nietzſche
als Gymnaſialprofeſſor, in dem es heißt: „Ein halbes Jahr
hundert und mehr iſ

t

ſeitdem vergangen, aber ic
h

ſehe ihn
noch, als ob es heute wäre. Ich ſpüre noch den Ruck, mit dem

ic
h

mich unwillkürlich grad ſetzte, wenn er mich durch ſeine
Augengläſer ſcharf und durchdringend anſah. Er war, kaum
fünfundzwanzigjährig, Profeſſor der klaſſiſchen Philologie

a
n

der Univerſität Baſel geworden und gab nebenbei an
unſerem Gymnaſium den Unterricht in Griechiſch. E

r

las mit
uns Unterprimanern lyriſche Anthologie und die Philoſophen.
Die innere Freiheit und Überlegenheit ſeiner Natur, dazu der
Umgang mit den reiferen Studenten und auch wohl ſeine
eigene Erziehung in Schulpforta hatten zur Folge, daß der
junge Profeſſor die Grenzen ſeines Schulprogramms un
gewöhnlich weit ſteckte und von uns eine ſelbſtändige Be
handlung und Beherrſchung der geſtellten Aufgabe erwar
tete. Mitunter waren wir jugendlichen, philoſophiſch un
geſchulten Köpfe nicht mehr imſtande, den Gedankengängen
des mühſam überſetzten Textes und ſeines kongenialen In
terpreten zuÄ zumal, da unſere Klaſſe durch ein vorhergegangenes Proviſorium ohnehin im griechiſchen Unterricht
zurückgeblieben war. Aber die ſtarke und lautere Perſönlichkeit
unſeres Lehrers, deſſen überragende geiſtige Bedeutung wir
ſehr wohl herausfühlten, ließ uns niemals den Mut verlieren.“
Wilhelm Diltheys „Geſammelte Schriften“ (Teubner)

würdigt Oskar Walzel (Berl. Tagebl. 343). – Mit Felix
Moeſchlins Gotthelf-Ausgabe (im Grethlein-Verlag, Zü
rich) ſetzt ſich Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg. 943) kritiſch aus
einander. – Zum 100. Geburtstag von Dranmor (Ludwig
Ferdinand von Schmid) ſchreibt Walter Lampe (Berner Tag
bl., Berner Heim29), der auch (Hannov. Kur.305) ein Erinne
rungsblatt a

n Ferdinand Kürnberger bietet. – Erinne
rungen a

n Roſegger ſchreiben Richard Rieß (auf Grund des
Buches von Emil Ertl bei Staackmann) (Magdeb. Ztg. 373),
Julius Hart (Tag 178) und Hermann Kienzl (B. Tagebl. 352).
Über Detlef von Liliencron und unſere Zeit ſpricht
Hans Benzmann (Berl. Börſ.-Ztg. 334). – Über Skizzen
bücher von Karl Stauffer-Bern macht Max Osborn
auch literariſch intereſſante Mitteilungen (N. Zür. Ztg. 1003).– Guſtav Sacks „Verbummelten Student“ analyſiert
Heinz Stolz (Köln. Mittagsbl. Rheinwarte 29). – Seine
umfaſſende Fritz Mauthner-Studie führt Theodor Kapp
ſtein (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 175) fort. – Gute
Erinnerungen a

n

die Entſtehung von Mauthners „Nach
berühmten Muſtern“ gibt J. Landau (Berl. Börſ.Cour. 352),
der „Geſchichte des Atheismus“ (Deutſche Verlags-Anſtalt
Stuttgart - Berlin), „Fritz Mauthners Schwanengeſang“
widmet Arthur Rehbein eine Studie (Berl. Börſ.-Ztg. 350).– An Paul Scheerbarts „Seeſchlange“ erinnert Will
Scheller (Oſtſee-Ztg., Lit. Rundſch. 336).

Zum Schaffen der Lebenden
Uber Joſef Wincklers neueſte Werke „Irrgarten

Gottes“, „Der chiliaſtiſche Pilgerzug“, „Der tolle Bomberg“
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin) liegen eine
Reihe vonÄ vor: D. H

.

Sarnetzki (Köln. Ztg., Lit.
Bl. 514 a), Chemnitzer Allg. Ztg. (1. Juli), H

.

W. Keim
(Düſſeld. Lok.-Anz. 21. Juli), Hannov. Kur. (29. Juni). Sar
netzki ſchreibt:
„Was Winckler in ſeinen beiden neuen Werken, beide

ſehr umfänglichen Formats, mit Wucht und Temperament
und ſtaunenswertem Können hervorſchleudert, liegt auf zwei
Linien ſeiner Entwicklung, die aus derſelben geiſtigen und
dichteriſchen Wurzel ſtammen, im „Irrgarten Gottes“ der
grellfarbigen Komödie des Chaos, noch miteinander ver
klammert waren, jetzt aber als getrennte Elemente eines
Weſens ihr beſonderes Leben leben. Der im Irrgarten

Gottes mit glühend-phantaſtiſcher Schrankenloſigkeit an
geſchlagene Ton, zeitlos-kulturphiloſophiſch dem Zuſammen
bruch aller bisher gültigen Werte, den brennenden Zeit
fragen mit allen künſtleriſchen Mitteln überſchauender und
durchdringender Kritik näherzurücken, den chaotiſchen Zeit
geiſt aufzuhellen, verworrene ſeeliſche und Gedankenkom
plexe durch großzügiges Heranziehen jahrtauſendalter Er
kenntniſſe antiker Völkerlehre und -weisheit zu erfaſſen und
aufzuklären, iſ

t im „Chiliaſtiſchen Pilgerzug“ in kaum über
bietbarer Weiſe ernſt und mächtig fortgeſponnen, hingegen
die dort ſchon keimhaft ſchlummernde Quelle eines ur
wüchſigen Humors im Tollen Bomberg zu einem „Schelmen
roman“ ausgewachſen, der, ſcheinbar ein Weſensgegenſatz,

im Grunde nur ein Beweis mehr für die vielſeitige und
durchaus urſprüngliche Kraft und Begabung des Dichters
iſt. Man wird in Gegenwart und Vergangenheit nach Werken
ſuchen müſſen, die ſich mit der Eigenart, der urhaften Fülle,
der gedanklichen Originalität, der ſtürmiſch Erd- und Him
melsräume durchbrauſenden Einbildungskraft, oder mit
dem überlegenen Bomberg-Gelächter kernhaft fleiſchgewor
denen Humors zu meſſen vermögen.“ – Eine Studie über
Alfons Paquet (Frankf. Ztg. 519 – 1 M.) leitet Otto
Doderer mit den Worten ein: „Dieſer gegenwärtigſte deutſche
Dichter ſteht ſo ſehr abſeits vom Formalismus der Gegen
wart, daß e

r in ſeiner eigentlichen Bedeutung immer noch
nur von verhältnismäßig Wenigen begriffen iſt. Eine der
vereinzelten, in die Kultur weiſenden Geſtalten unter
mancherlei Könnern. Für Paquet iſt die dichteriſche Berufung
wieder Apoſtolat; der Dichter, Schriftſteller, Denker, Prieſter

in ihm ſind nicht voneinander zu löſen. Ein ganz Wacher,
ein vom Rhythmus der Gegenwart Beſeſſener, ausgeſtoßen
von ihren bewegenden Kräften und ſich einſetzend für die
Vereinigung ihrer ſeeliſchen Strebungen mit den ökono
miſchen Daſeinsbedingungen. Ein Aufrührer und eine Ver
ankerung zugleich in der Kriſis unſerer Ziviliſation.“ –
Uber Thomas Mann läßt ſich Rudolf K

.

Goldſchmit
(Heidelb. Tagebl., Brücke 4) vernehmen.– Melchior Viſcher
charakteriſiert (Berl. Börſ. Cour. 313) Ernſt Weiß aus
ſeinen Geſtalten heraus: „Die Geſtalten ſeiner epiſchen und
dramatiſchen Werke ſind ganz a

n

das unfaßbare Geſchehen
gebunden, das uns rings notwendig und unausweichbar um
gibt, und dem erdigen Nährboden nahe. Sie kämpfen. Sie
ſchreiten in eine Art negative Steigerung hinein.“ – „Daß

ſi
e mit Meiſterhand a
n

die Schickſalswurzel zu greifen wiſſe,“
wird Juliane Karwath (Bund, Bern, Kl. Bund 17) nach
gerühmt. – Aus ſeiner Unterſuchungshaft erzählt Reinhard
Goering (Berl. Tagebl. 344). – Einen „Dichter, der frei
ſeine reine Seele gibt“, erkennt Kurt Offenburg (Berl.
Börſ.-Ztg. 342) in Armin T.Wegner. – Den hamburger
Dichter Hans Friedrich Bluncknennt Will Scheller (Schlesw.
Nachr., Deutſche Nordmark 162) einen unabweislichen
Zeugen dafür, daß aus den Tiefen der Heimat die lebendigen
Kräfte aufſteigen. – Ohne irgendwelche Geringſchätzung

in das Wort legen zu wollen, kennzeichnet Richard Rieß
(Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 175) Otto Ernſt als
Unterhaltungsſchriftſteller. – Das Wort „Heimatdichter“
will Hanns Heinrich Bormann blankputzen (Augsb. Poſtztg.,
Lit. Beil. 29), um e

s auf den weſtfäliſchen Heimatdichter
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Heinrich Luhmann anzuwenden. – Nach Will Scheller
(Oſtſee-Ztg. 333) redet Alfred Kubin zu „einer unſichtbaren
Loge von Menſchen, die nicht, wie die überwiegende Mehr
heit ihrer Zeitgenoſſen, ſeeliſch und geiſtig verkrüppelt ſind.“
–Die Rheinwarte (Beilage zum Kölner Mittagsblatt) bringt
wertvolle Beiträge zur rheiniſchen Literatur der Gegen
wart: Adele Gerhart bietet (21) eine autobiographiſche
Skizze; Wilhelm Breves zeichnet und charakteriſiert (24)
Karl Neurath, ein aufſchlußreicher Aufſatz (30) gilt Laurenz
Kiesgen, auf Peter Bauer (26) weiſt Hanns Heinrich
Bormann als auf eine Zukunftshoffnung.
In einem Gruß zu Ernſt Ludwig Schellenbergs vier

zigſtem Geburtstag (16. Juni) (Eſſener Volksztg., Lit. Bei
lage 27) rühmt Chriſtian Jenſſen, daß Schellenberg zur
„Seele der Natur“ zurückgefunden habe. – Des ſiebzigſten
Geburtstages von Fritz Bley (23. Juli) wurde von Eberhard
Freiherrn von Wechmar (Tag 168) und von T. K. (Münch.
N. Nachr. 196) gedacht. An letzterer Stelle heißt es: „Ein
ſamkeit und Geſelligkeit, Taten- und Traumſinn, Lebens
und Erkenntnisdrang ſind in dieſem echten Sohne des Harzes.
In ihm hat die Seele des deutſchen Waldes und was darin
lebt und webt, einen würdigen Herold gefunden. Und zwar
in einem noch tieferen Sinne als in dem des „friſch-fröhlichen“
Jägers.“
In einem Aufſatz „Stefan Georges neuer Ton“ (Frank

furter Ztg. 493–1 M.) führtWill Scheller aus, daß George
ſich vom Lyriker zum Hymniker gewandelt habe. – Eine
Würdigung der neuen Gedichte „Flammen und Winde“
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart-Berlin) von Ernſt
Liſſauer leitet Armin (Saarbr. Ztg. 144) mit den Worten
ein: „Klarheit liegt von Anbeginn im lyriſchen Werk Liſ
ſauers. Um eine Klarheit, ein Klar-Sein, von beſonderer
Prägung handelt es ſich hier. Nicht weiche Verträumtheit

iſ
t

der Grundklang im Weſen dieſes Dichters, nicht roman
tiſches Abgewendetſein von allerWirrnis, nicht Lyrik abend
ländiſcher Dämmerung und weichkonturiger Schattierung,
wie vielleicht mancher vermuten könnte, der ſpezifiſch jüdi
ſchen Zügen im Geſamtbild des Dichters nachſpürt. Der Lyrik
Liſſauers haben wir uns auf anderen Wegen zu nähern, um
mit Erfolg zu ihrem zentralen Kernpunkt vorzuſtoßen, um
uns ihr Weſen begreiflich zu machen,“ – um zu ſchließen:
„Flammen und Winde – mögen ſi

e in Herzen fahren und
Glut anfachen!“
Eine Reihe ſehr wertvoller Studien „jüngſtes Drama“

bietet die Voſſ. Ztg. Es ſchrieben (318) Kurt Pinthus über
Arnolt Bronnen; Max Freyhahn (328) über Alfred Bruſt;
Otto Zarek (340) über Bert Brecht; Annie Jacker (352) über
Ernſt Barlach.
In einer Beſprechung von Gerhart Hauptmanns

„Phantom“ (S. Fiſcher) ſagt Eduard Korrodi (N. Zür. Ztg.
924): „Es kann gar keine Frage ſein, daß Hauptmann hier
eindrücklicher denn je den Fall eines Menſchen ſo beſchrieb,

daß jeder, der den Stein gegen ihn erheben wollte, ihn vor
dem Wurf ſinken ließe. Der Sträfling alſo ſchreibt hier, um
ſeine Richter das Verſtehen und Verzeihen zu lehren, und

wohl möchten ſie, wenn ſie in der Fülle der Zuſammenhänge
dies Leben noch einmal erwögen, Gnade vor Recht oder
Gnade als höheres Recht anſehen. Was dieſe Erzählung
innerlich ſo reif und bedeutend macht, iſt die rückblickende
Schau eines Geneſenen.“ – Einen Aufſatz über „Waſſer
manns dritter Wendekreis“ beſchließt Hugo Bieber (Berl.
Börſ.-Cour. 319) mit den Worten: „Damit hat er Grenzen
überwunden, an denen e

r

noch im „Wahnſchaffe“ geſcheitert
war. E

r
iſ
t
in der Deutung des Seeliſchen von Anfang an

tiefer geweſen als in ſeiner Erfindung, die auch hier noch
manchmal ohne Beziehung auf ſeine Geiſtigkeit fortwuchert
und ſich a

n Motiven und Wirkungen vergnügt, die ſeine
Selbſtkritik nicht zulaſſen ſollte. Mit dem „Wendekreis“ ſcheint
ſich bei Waſſermann der Zuſammenhang zwiſchen ſeinem
Lebensverſtändnis und ſeiner Phantaſie anzubahnen. Das
bedeutet einen neuen Abſchnitt in der Geſchichte dieſes
Dichters und bald auch der deutſchen Dichtung.“ – Hans
Roſeliebs Roman „Die Abenteurer in Purpur“ (Köſel
und Puſtet) rühmt Arthur Friedrich Binz (Weſtf. Merkur,

Lit. Beil. 25): „Was den „Abenteurer in Purpur“ als Le
i

ſtung beſonders bewundern läßt, iſ
t

die Ubereinſtimmung

von Inhalt und Form; denn barock wie ſein Inhalt iſt auch
der Stil des Romans. Der Dichter erzählt mit lebhaftem
Mienen- und Gebärdenſpiel in äußerſt elaſtiſch gebauten
Sätzen, die vielfach verkuppelt und geballt hintereinanderher
ſtürzen, um dann wieder eine Weile ruhig beſchreibend zu

verharren, bis ein knapp geſetzter Imperativ ſi
e

wiederum
vorwärts peitſcht.“ – In Herbert Eulenbergs neuer
Roman „Die Zugvögel“ (J. Engelhorn) findet Erwin Reiche
„Dichtungstiefen, die ein Menſchenherz nicht wieder ver
gißt“ (Berl. Tagebl. 347). – Mit R. O. Frankfurters
Roman „David ſchlägt die Harfe“ (Grethlein, Zürich) ſetzt
ſich Martin Dibelius, viel Gutes anerkennend, kritiſch aus
einander (Frankf. Ztg. 490– A.). – Einen Aufſatz über
Stefan Zweigs indiſche Novelle „Die Augen des ewiger
Bruders“ (Inſelbücherei) läßt Ernſt Liſſauer (N. Bad.
Landesztg, Kunſt 376) in die Worte ausklingen: „Wir ſind
geſetzt, ein jeder a

n

ſeinen Ort, und den müſſen wir beſtellen,
aber auch behaupten. Mit beſonderer Klarheit und in dich
teriſcher Reinheit ſtellt Stefan Zweig eine Lehre dar, di

e

in vielen Menſchen heute lebendig wirkt. Andersgeſinnte aber
erkennen in der Lehre von der kosmiſchen Rangordnung und
von der tätig täglichen, gütevoll kampfhaften Bewährung
ihr Heil, und auch hinter dieſer indiſch hohen Legende ez

blicken wir in fernem Dämmer als Gegenbild und Gegen
kraft den werdenden Mythos des Abendlandes, die heroiſche
Botſchaft Goethes.“

Zur ausländiſchen Literatur
Shakeſpeare „als Deutſcher“ nimmt Carl Bleibtreu

zum Thema (Berl. Tagebl. 348). – Uber die Caſſio-Geſta:
im „Othello“ ſchreibt Erich Wennig (Kref. Ztg., Kultur 181.– Einen Aufſatz über Swift bietet Paul Rilla (Berl. Bör
Cour. 323). – Ein Geſpräch mit H. G.Wells teilt Antonin:
Vallentin (Voſſ. Ztg. 337) mit. – Über den amerikani
ſchen Literaturmarkt plaudert Roda Roda (Münch. N.Nach
richten 184).
Uber Flauberts „Bouvard und Pécuchet“ läßt ſich T.

Charol (Berl. Börſ. Ztg. 338) vernehmen. – Die deutſchen
Überſetzungen von Gobineaus „Renaiſſance“ unterzie:
Joſef Hofmiller einer kritiſchen Betrachtung (Münch. N

Nachr. 188). – Dem von Stefan Zweig verdeutſchte:
Sainte-Beuve (Frankfurter Verlagsanſtalt) widmet He:
bert Eulenberg ſehr anerkennende Worte (Frankf. Ztg. 51

–1 M.).– Ein Bild von Charles-Louis Philippe zeichne:
Rudolf Wolff (Berl. Börſ.-Cour. 338). – Die Meiſter de
jüngeren franzöſiſchen Literatur läßt Eduard Korrodi(N.Zür
Ztg. 1015) Revue paſſieren.
An Gedenkblättern zum Hinſcheiden von Louis Cou

perus iſ
t

zu verzeichnen: Friedrich Markus Huebner (Boſ.
Ztg. 340 und Prager Preſſe 199); Jo Lherman (Oſtſee-Zts.
335 und Berl. Börſ.-Ztg. 332); Hugo Bieber (Berl. Bör.
Cour. 332).
Auf neue Strindberg-Erinnerungen von Albert

Engſtröm wird (Berl. Tagebl. 314) aufmerkſam gemacht. –

Uber die Strindberg-Biographie von Ludwig Marcuſe
(Franz Schneider, Leipzig) gibt Hans Franck (Hannov.
Kurier 313/14 und 325/26) eine eingehende Studie, in der

e
r

ſich über die Geſtaltung der modernen Biographie grund
ſätzlich äußert.

ber den Doſtojewſki-Kult handelt Erwin Acke
knecht (N. Zür. Ztg. 1021). – Auf neue Veröffentlichunge

zu Tolſtojs Liebesleben (Paul Byrnkov „Tolstois Lov
Letters“) wird (N. Bad. Landesztg. 339) hingewieſen. –

Über Lermontow in deutſchem Gewande (Bibl. Inſtitut
ſchreibt Karl Nötzel (Oſtſee-Ztg., Lit. Beil. 348).
Uber finniſche Literatur äußert ſich Oskar Loerke (Ber:

Börſ. Cour. 327). – In die Literatur des jungen Lettland
(„Jauna Latvija“) gewährt Dietrich Einblick (Kref. Ztg
Kultur 168). – Ein Erinnerungsblatt „Bismarck, Fontane

Ä #zteres veröffentlicht Adolf Warſchauer (Voi.tg. 355).
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Zum achtzigſten Geburtstag des tſchechiſchen Schrift
ſtellersAntal Stašek ſchreibt Miloslav Hhſek (Prag. Preſſe,
Dichtung 27).

„Die Myſtik im Geiſtesleben der Gegenwart.“ Von
Ludwig von Bertalanffy (Köln. Ztg., Lit. Bl. 514 a).
„DieWerkleute auf Haus Nyland.“ Von Hanns Heinrich

Bormann (Köln. Mittagsbl., Rheinwarte 22).
„Nur nicht Schriftſteller!“ Von Artur Brauſewetter

(Germ. 197).

„Alte dramatiſche Stoffe.“ Von Paul Ernſt (Oſtſee
Ztg. 344).
„Die Gefahren aus der Not der Geiſtesarbeiter.“ Von

Finkenradt (Deutſche Allg. Ztg. 340).
„Das Heidelberger Schloß in der deutſchen Dichtung.“

Von Rudolf K. Goldſchmit (Karlsr. Tagbl., Pyramide 26).
„Dichter und Pſychopathen“ IX (Poe, Reuter; Cole

ridge, de Quincey). Von Paul Holzhauſen (Köln. Ztg.,
Lit. Bl. 496 a). -

„Schauſpieler und Liebhaber.“ Von Hermann Kienzl
(Oſtſee-Ztg. 321).
„Schauſpieler und Publikum.“ Von Hans Knudſen

(Oſtſee-Ztg. 340).
„Der Streit um die Hans Sachs-Bühne.“ Von Hans

Knudſen (Frankf. Ztg. 537– 1 M.).
„Der Preis des deutſchen Buches.“ Von F. Lehmann

(Hannov. Kur. 341/42).
„150 Jahre deutſche Ballade.“ Von W. E. Oeftering

(Heidelb. Tagebl., Brücke 7).

68)

„Mythos.“ Von Rudolf Paulſen (Kref. Ztg., Kultur

„Recht am eigenen Brief.“ Von Leo Pinner (Berl.
Tagebl. 322).
„Die Welt der Tragödie.“ Von Kurt Pinthus (Berl.

Börſ.-Cour. 337.)
„Der Zauberer Doktor Fauſt.“ Von K. S. (Münch. N.

Nachr. 201).
„Bewußtheit im Kunſtwerk.“ Von Friedrich Sebrecht

(Frankf. Ztg. 531 – 1 M.).
„Die Schweiz im deutſchen Geiſtesleben.“ Von Ernſt

Sulger-Gebing (Münch. N. Nachr. 186).
„Der tragiſche Menſch und die Welt der Tragödie.“ Von

Hans Wyneken (Königsb. Allg. Ztg., Lit. Beil. 168).
„Zahlenlyrik.“ Von Walter Ueber Waſſer (N. Zür.
. 949).

„Die Muſik des Dramas.“ (N. Zür. Ztg. 974.)

Echoder Zeitſchriften
XVI, 16/17. Wichtig und auf

Wiſſen und Leben. ſchlußreich wird ein Aufſatz von
Waldemar Jollos über die heutige ruſſiſche Literatur. Man
lieſt darin die einleitende Ausführung:
„Bei Beginn des 20. Jahrhunderts war das Erbe dieſer

großen Dichter unangezweifelt, und ein Tſchechow, ein
Gorki, ein Bunin, ein Korolenko waren die angeſehenen
Epigonen der großen Zeit. Aber mochten ſi

e

auch auf eigene
Weiſe die ruſſiſche Gottesſehnſucht verkörpern: Tſchechow in

der Geißelung ruſſiſcher Kleinbürger und in der Sehnſucht
der Provinzmiſere zart und ironiſch, Gorki mit dem Mitleid
für die Welt der Bedrückten und Elenden, Bunin und Koro
lenko in der Liebe zu den primitivſten Schöpfungen, zum
Bauernleben – allmählich verblaßte doch in ihnen der ge
waltige Erkenntnisdrang der beiden Apoſtel. An der Wirklich
keit rüttelten ſi

e

nicht mehr, ſi
e waren ausgezeichnete Er

zähler, aber ihre Genügſamkeit in der bloßen Beſchreibung,
ihr Pſychologismus legten doch Zeugnis für ein flacheres,
für das rationaliſtiſche Zeitalter ab. Ihr Publikum zumal
liebte ſi

e nur noch als die Sprecher eines in der freien Rede
gehemmten Volkes. Die jüngere Generation, die hinter ihnen

3tg

heraufkam, ſuchte aus der Wirklichkeit dieſer neunziger Jahre
auszubrechen, aber e

s waren doch noch halbe Realiſten, die
Leonid Andrejew, Fedor Sſologub, Boris Saitzew. Sie
ahnten ſchon, wohin ein neues Geſchlecht dringen würde,
aber Andrejews Dramen etwa, mit ihrer fatalen Abhängig
keit von der Allegorie, ſi

e

ſind ein deutlicher Beweis, daß
ihnen die neue Welt verſchloſſen war. Sie ſtürmen immer
neue phantaſtiſche Symbole, aber dieſe Symbole wollen
Erklärungen der Wirklichkeit ſein, ſind keine eigene, dichte
riſche, in ſich lebende Welt.
Man kannte bis vor kurzem in Europa die ruſſiſche

Literatur ungefähr bis zu dieſer Situation. Aber gerade nun,
im erſten Dezennium des neuen Jahrhunderts, beginnt eine
neue Epoche, welche wieder ein neues religiöſes Lebens
gefühl dichteriſch verklärt. Sie beginnt in der Form lyriſcher
Romantik. Dieſe Zeit der verſpotteten „décadence“ iſ

t

heute
noch nicht abgeſchloſſen, aber ſi

e bewegt ſich in unzähligen
Spielarten, und ſi

e

hat große Geſtalten hervorgebracht, die
über die Schule hinauswuchſen. Ihre erſten Leiſtungen
trafen mit dem erneuten Vormarſch der politiſchen Reaktion
und mit einem unklaren religiöſen Myſtizismus zuſammen,

um 1908 etwa. Die europäiſche Neuromantik übte zugleich
ihren Einfluß auf Rußland aus, die großen Symboliſten
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé fanden ihre
Nachfolger, aber was die ruſſiſche Plejade der Balmont,
Brjuſſow, Wjatſcheslaw Iwanow, Sinaida Hippius ihnen
nachſchuf, war noch allzu äſthetiſch beſtimmt, erlahmte in der
Verzückung vor der poetiſchen Schönheit. Erſt an zwei Dich
tern, die dieſer Aſthetenſchule entliefen, brach das religiöſe
Feuer aus: aus Alexander Block und Andrej Bjelij. Es
ſchmolz die poetiſchen Liebhabereien um in eine neue Ideo
logie, in die Phantaſie von einem neuen Rußland, es hob mit
eins die ruſſiſche Literatur wieder in die ſtolze Kosmogonie
Puſchkins und zu den Höhen der religiöſen Inbrunſt Tolſtois.
Alexander Block war jahrelang in ſeinem petersburger
Dichterkreis der ſanfte Sänger der Frauen und Blumen.
Und als e

r vor kurzem im bolſchewiſtiſchen Rußland ſtarb,
hat man um ihn getrauert als um den nationalen Dichter,
den Seher der Zwölf, den Propheten der Skythen. Und
Andrej Bjelij iſt heute nicht bloß der preziöſe Stiliſt, der
dunkle Dichter der Silbernen Taube, der Verſchwiegenheiten
und Bizarrerien des ruſſiſchen Sektierertums: Bjelij iſt nun
der große Dichter des Romans, Petersburg“, einer natio
nalen Epopöe.“

Weſtermanns Monatshefte.ÄÄ
Oetken bietet Erinnerungen a
n

die Droſte und ihren
Freundeskreis und ſucht darin den Beziehungen der Droſte

zu Levin Schücking, den ſi
e als „Hahn im Korb“ bei allen
Weibern ſchildert, in folgender Weiſe gerecht zu werden:
„Die Droſte ahnte in Schücking den Mann. Und das

war genug für ihre jungfräuliche Seele. Ein Mehr wäre
ſicherlich zuviel geweſen und hätte höchſtwahrſcheinlich ihre
Muſe nicht beſchwingt, ſondern geſtört und gelähmt. So aber
knoſpte und blühte e

s in ihr, trug goldene Früchte und regte

ſi
e

zu vermehrtem Schaffen an. Durch Schücking erreichte ſi
e

ihres Talentes höchſte Höhe, wir bekamen durch ihn eine
ganze Droſte. Im Gegenſatz zu Gabriele Reuter, die Levin
Schücking in der „Neuen Freien Preſſe“ als der Droſte nicht
würdig, nicht genügend ebenbürtig geſchildert hat, bin ic

h

der
Meinung, daß Schücking gerade ſo

,

wie er geweſen iſt, unſerer
Dichterin die ſchönſten Dienſte geleiſtet hat. Und Annette als
kinderreiche Frau? Ich vermag ſi

e mir ſo nicht vorzuſtellen.
Sie wäre dichteriſch durchaus nicht fruchtbarer geworden; denn
ihre Muſe wäre wahrſcheinlich im Glück der Häuslichkeit er
ſticktworden. Die Droſte paßte nicht für den Hühnerhof der
Ehe, wie einſt Heinrich Simon, der Vetter Fanny Lewalds
und Verehrer der Schriftſtellerin Gräfin Ida Hahn-Hahn, an
dieſe ſchrieb . . .

Daß ſich die freundlichen Gefühle der Droſte für Levin
Schücking ſchließlich in bitterſte Feindſchaft umſetzten, daß er

nach der Veröffentlichung ſeines Romans „Die Ritterbür
tigen“ bei ihr gänzlich in Ungnade fiel, iſ

t

aus der Literatur
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geſchichte bekannt. Die Nachwelt verſteht den Zorn der
Droſte freilich nur ſchwer, denn der Roman gehört zu
Schückings ſchwächſten Erzeugniſſen. Aber die Droſte hatte
dem Verfaſſer das Material dazu geliefert, und er hatte ihr
Vertrauen mißbraucht und ihre guten Bekannten als Kari
katuren gezeichnet. Wie ſehr und wie tief die Droſte aber für
Schücking empfunden hat, beweiſt ihre offene Abneigung
gegen Schückings ſchöne, hochbegabte Gattin Luiſe von Gall.
Wenn eine Frau diejenige nicht leiden mag, die gewiſſer
maßen ihre Nachfolgerin bei dem Manne iſt, den ſi

e

einſt
geliebt oder doch wenigſtens zu lieben geglaubt hat, ſo iſ

t

das wohl ein ſicheres Anzeichen dafür, daß ihr der „Ehe
malige“ nicht gleichgültig geweſen iſt.“

XVII, 10. Den Perſönlichkeitseindruck, denDer Gral. Frank Thieß nach ſeinem dichteriſchen Werk
ihm hinterlaſſen, faßt Arthur Friedrich Binz in die Worte
zuſammen:
„Es iſt Frank Thieß eine große Liebe gegeben für die

von ihm geſchaffenen Menſchen. Marſos und San, die
gewaltigen Gegenſpieler um die Macht in Falern, Doktor
Morr, Axel von Harras, die männlichen Männer, ſi

e

reißen
ſich wie ewige Menſchheitstypen feſt in Herz und Gedächtnis
ein. Und Viktoria, die ſtarke Tochter des ſtarken Marſos, die
ſtarke Urſula von Harras, der ewig ſchlafloſe Melancholiker
Johannes von Urtneck, der a

n

ſeiner Liebe zu Urſula ſtirbt,
Urſulas und Axels ſanft umſtrahlte, über alles geliebte
Mutter und endlich Angelikaten Swaart, die überzarte
Blüte adeliger Kultur, ſi

e

alle ſind bis auf das Zucken ihrer
Augenlider vertraut und füllen unſere Seele mit ihrem
Glück und ihrem Leid.
Der Frank Thießſche Stil iſt aus dem inneren Tempo

und dem Intenſitätsgrade des Geſchehens her zu eindeutiger
Härte oder zu ſanftem Kurvenflug getrieben. Worte und
Sätze ſind in knapper Wucht geſetzt oder in verflimmernde
Stimmung gelöſt. Es gibt vielleicht nur noch bei Conrad
Ferdinand Meyer ſo plaſtiſche, in gehaltenem Pathos dar
geſtellte Augenblicke in einem Menſchenleben wie etwa der
Schluß der Erzählung „Angelikaten Swaart“, d

a

der durch
das ganze Buch hin in geheimnisvoll gleichmäßiger Ruhe
und Unbeirrbarkeit gezeichnete Doktor Morr, der Verfaſſer
der „Philoſophie des Sterbens“, ſeiner Frau die Augen
ſchließt: „Eine unſäglich wehe Bewegung, mit der er ihre Lider
ſchloß. Danach ging er zum Fenſter, umkrallte den Griff und
lehnte ſo ohne Bewegung. Schaute hinaus in den farbloſen
Regen, der ſtärker rauſchte.“ Erhaben und voller Andacht
ſchwingen die Frank Thießſchen Werke aus: Dokumente einer
ſinkenden Menſchheitsepoche, die mit hellſehend wiſſender,
alles verſtehender Geſte und großem künſtleriſchen Ernſt
ihr müdgeſpanntes Antlitz in den Abend neigt. –“

LIII, 10. Aus der Studie über
Stimmen der Zeit. Ä.a“Ä Heſel
haus S. J. gewinnt man klaren Eindruck der Bewertung,
die Pascal heute in katholiſchen Kreiſen zuteil wird:
„Der klare Geiſt, der ſich vom altertümlich ererbten Irr

tum losſagt, nicht im verwegenen Bruche, ſondern in über
legter, ſchön geſtufter Entwicklung, wie iſt er demütig gläubig
geblieben, d

a

e
r

klarer als andere den Abſtand überſchaut, der
ihn von der Einſicht in das Weſen der Dinge trennte. Welch
ſcharfe Worte findet er für das geſchniegelte Halbwiſſen ſeiner
und unſerer Zeit: „Die Welt (das gewöhnliche Volk) urteilt
richtig über die Dinge; denn ſi

e

befindet ſich in der natür
lichen Unwiſſenheit, welche die wahre Weisheit der Menſchen
iſt. Die Wiſſenſchaften haben zwei Enden, die ſich berühren;
das eine iſ

t

die reine, natürliche Unwiſſenheit, in der ſich alle
Menſchen bei ihrer Geburt befinden; das andere iſt dasjenige,
wohin die großen Seelen gelangen, die alles, was die Men
ſchen wiſſen können, durchlaufen und dann gefunden haben,
daß ſi

e

nichts wiſſen, ſich ſomit in jener ſelben Unwiſſenheit
begegnen, von der ſie ausgegangen waren. Aber das iſt eine
gelehrte Unwiſſenheit, die ſich kennt. Die zwiſchen dieſen bei
den Enden Befindlichen, welche aus der natürlichen Un
wiſſenheit herausgetreten ſind, ohne zu der anderen gelangen

zu können, haben einen Anſtrich von dieſer anmaßenden

Wiſſenſchaft und ſpielen die Klugen. Sie ſind es, welche di
e

Welt ſtören, und ſchlecht über alles urteilen. Das Volk und
die Geſcheiten bilden den Gang der Welt, jene verachten ih

n

und ſind verachtet, ſi
e urteilen ſchlecht über alles, die Welt

aber urteilt richtig.“ Und Pascal handelt dieſer Erkenntnis
gemäß. Welcher Anblick! Pascal, der große Entdecker d

e
r

Zykloidenberechnung und der barometriſchen Höhenmeſſung,

der weitblickende Unternehmer, der zuerſt die Mietdroſchken
einführte, der Reformtheolog, der den gigantiſchen Plan:
einer ganz neu aufgebauten Apologetik als ſein Lebenswerk
auffaßte, dieſer Pascal verbirgt ſich in der Einſamkeit und
verbringt faſt den ganzen Tag mit der Leſung der Heiligen
Schrift. Dieſer Torſo eines Entdeckers, Torſo eines Apolr
geten und Torſo eines Heiligen, ja man muß wohl ſagen,
Torſo eines Katholiken. Kann ein Blinder den Blinden
führen? Und doch wie viele führte e

r

und führt er noch, de
r

ſelbſt zu oft der Blindgeführte war. Es iſt ſonderbar, wie
leicht ſeine rigoriſtiſche Aſzeſe ertragen wird, vielleicht des
halb, weil er ſie nicht von den Jeſuiten und Mönchen ent
lehnte, ſondern von den Verteidigern der „Gnade“, dem Ge
folge des Janſenius, aus den Zellen von Port-Ronal. Fragt
man ſich, warum e

r

nicht weiter ab in die Irre ging, wie es

Luther und Kalvin getan, ſo mag dafür die Umgebung d
ie

Erklärung bieten, die Politik des Janſenismus, wohl aber
auch ſein klarer Verſtand, der demütig genug blieb, man mag
ſagen, pyrrhoniſch genug, um ſeiner Beſchränktheit ſich
dauernd zu erinnern.
Hier liegen ohne Zweifel wahre Vorzüge Pascals. E

r

iſ
t

ein Wahrheitſucher und deshalb immer modern. E
r

kämpft gegen das traditionelle Wiſſen, aber will das Wert
volle, das die Tradition bietet, voll ausgenützt wiſſen. E

r

geht auf ſeiner Suche nach Wahrheit vielfach in die Irre,
aber e

r

hebt doch manches Goldkorn, weil er mit wirklichem
Opfermut ſucht.“

XXXVI, 10. Für die Weſensart von
Kunſtwart. Bernard Shaw werden die bezeichnenden
Worte gefunden:

„Je mehr ic
h

von ihm kennen lerne, um ſo einheitlicher

ſehe ic
h

ihn. E
s
iſ
t mir, als würde ic
h

e
s

noch erleben, daß ic
h

ihn ganz klar und rein und vollkommen erblicke. Ich denke mir
heute dies: Wenn ein Menſch geboren wird mit glänzender
Kopf, mit leicht ſpielender und fruchtbarer Phantaſie, mit
ſtarker, aber nicht abſolut vorherrſchender, auch nicht von
Selbſtkritik durchwühlter dichteriſcher Begabung, mit un
bändiger Luſt zum Lachen und mit einem ungeheuren Mit
trauen, dann würde er Shaw unwillkürlich kopieren müſſen
Nein! Menſchenliebe müßte e

r

auch noch mitbringen.“

„Goethe und der Betriebsrat.“ Von Moritz Heimann
(Die Weltbühne XIX, 26).
„Goethes Fauſt (zweiter Teil.)“ Von Hans Petri

(Kulturleben a
n

der Saar II, 6).
„Chriſtoph Heinrich Kniep“ (der Begleiter Goethes auf

ſeiner Reiſe durch Sizilien). Von Luiſe Zeppenfeldt (Die
Gartenlaube 1923, 28).
„Hölderlins Ode.“ Von Karl Viëtor (Öſterreichiſche

Rundſchau XIX, 7).
„Hölderlin' Aus Guſtav Schleſiers Nachlaß.“ Von

Wilhelm Böhm (Deutſche Rundſchau XLIX, 10).
„Eichendorff.“ Von Hermann Stehr. (Der neue

Oſten I, 1/2).
„Eichendorff.“ Von M.Spitzer (Sonnenland XII, 13.
„Schleiermacher nach dem Frieden von Tilſit.“ Von

Rudolf Otto (Die Chriſtliche Welt XXXVII, 29/30).
„Heine und das Chriſtentum.“ Aus den Werken des

Dichters geſammelt von Albert Dokaupil (Die Wage IV

[XXVI], 14).
„Johann Nepomuk Neſtroy und ſein Werk.“

M. Schütz (Die Szene XIII, 7).
„Leopold von Ranke in ſeiner Familie.“ (Fortſetzung.)

Niedergeſchrieben von ſeinem Sohne Otto von Ranke
(Daheim LIX, 43/46).

Von
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„Gottfried Keller als Maler.“ Von Max Zollinger
(DerÄ # 10).„Gottfried Kellers Skizzenbücher.“ Von Paul Schaff
ner (Der Leſezirkel X, 10).

ch P chaff

„Wo bleibt Scheffels Wartburgroman?“ VonWerner
Kremſer (Der Türmer XXV, 10).
„Wie Ernſt Wichert und Paul Heyſe Freunde wurden.“

Von Paul Wichert (Velhagen & Klaſings Monatshefte
XXXVII, 11).
„Wildenbruch und Weimar.“ (Fortſetzung.) Unver

öffentlichte Briefe von Ernſt von Wildenbruch an einen
weimariſchen Freund. Mitgeteilt von Friedrich Lienhard
(Der Türmer XXV, 9/10).
„Unendlichkeiten“ (Wilhelm Breves †)

.

Von Käte
Hermann (Dithmarſchen III, 12).
„Wilhelm Breves als Dichter.“ Von Berend d

e Vries
(Dithmarſchen III, 12).

. „Der öſterreichiſche Schriftſteller. Zu Hermann Bahrs
ſechzigſtem Geburtstag, 19. Juli 1923.“ Von Felix Braun
(Das Inſelſchiff IV, 3).
„Hermann Bahrs literariſches Selbſtbildnis.“ Von-th.

(Hochland XX, 10).
„Vom alten zum neuen Europa“ (Hermann Bahr).

Von Joſef Nadler (Preußiſche Jahrbücher, Bd. 193, 1
).

„Wiſſenſchaft und Journalismus“ (Hermann Bahr).
Von Konrad Burdach (Preußiſche Jahrbücher, Bd. 193, 1)

.

„Hermann Bahr.“ Von Herbert Steiner (Der Leſe
zirkel X, 10).
„Georg Hermann.“ Von Julius Bab (Die neue

Rundſchau XXXIV, 7).
„Paul Altenbergs Dramen.“ Von Bernhard Diebold

(Die Szene XIII, 7).
„Die letzten Tage der Menſchheit“ (Tragödie in fünf

Akten mit Vorſpiel und Epilog von Karl Kraus).“ Von
Oscar Blum (Die Weltbühne XIX, 27).
„Der Columbus des Franz Johannes Weinrich.“ Von

Joſef Sprengler (Hochland XX, 10).

_ „Das dichteriſche Kunſtwerk“ (Emil Ermatinger). Von
Ernſt Hirt (Wiſſen und Leben XVI, 17).
„Friedrich Gogarten.“ Von Hans Hartmann (Die

Tat XV, 4).
„Von „Marie Madlen“ zum „Unheiligen Haus“ (Leo

Weismantel). Von S. Stang (Stimmen der Zeit LIII, 10).
„Von der deutſchen „Tragödie“ 1918“ („Wenn – Ein

vaterländiſcher Traum“ von Hermann Popert). Von Fritz
Wueſſing (Das neue Deutſchland XI,7).

z: 2:

z:

„Nochmals das Shakeſpeare-Geheimnis.“ (Der Tür
ner XXV, 10).
„Shakeſpeare und Shakſpere.“ Von Wolfgang Keller

Der Türmer XXV, 10).
„Die Shakeſpeare-Bacon-Frage.“ Von Richard von

Schaukal (Literariſcher Handweiſer LIX, 7).
„Marcel Prouſt.“ Von Flix Bertaux (Die neue

Rundſchau XXXIV, 7).
„Manzonis Sendung.“ Von Walter Heynen (Preu

ziſche Jahrbücher, Bd. 193, 1
).

„Plauderei über Aleſſandro Manzoni.“ Von Heinrich
Federer (Der Leſezirkel X, 9).
„Fjodor Doſtojewſkij. Unveröffentlichte Briefe aus Genf

m Apollon Maikow. I, II“ (Wiſſen und Leben XVI, 16/17).
„Iwan Gontſcharow.“ Von Fritz Ernſt (Wiſſen und

leben XVI, 16). 2: 2
:

ze

„Von E
r

über Ammergau nach Oetigheim (Volks
pielerinnerungen aus dem Jahre 1922).“ Von Anton
Jörrer (Wochenſchrift für Kultur, Politik und Volkswirt
haft V, 29/34).
„Das Vilsbiburger Liebfrauenfeſtſpiel.“ Von J. Kreit
taier (Stimmen der Zeit LIII, 10).

z:

zt

„Der produktive Menſch.“ Von Heinrich Dominik
(DerÄ I, 1/2).
„Verſtehen“ (Schluß). Von Paul Eberhardt (Deutſcher

Pfeiler III, 4).
chluß P h ( ſch

„Der Gral in den franzöſiſchen und deutſchen Ge
dichten des Mittelalters.“ Von Wolfgang Golther (Der
Türmer XXV, 10).
„Zur Orientierung der Geiſtigen.“ Von Otto Groß

(Die Aktion XIII, 13).
„Kunſt, Schrifttum und Muſik in dieſer Zeit.“ Von

Wolfgang Schumann (Kunſtwart XXXVI, 10).
„Neue Leſebücher.“ Von E

.Witte (Die Glocke IX, 15).

Echo d
e
s

Auslands
Franzöſiſcher Brief

in junger holländiſcher Gelehrter, Sybrandi Braak
hat im Verlag von H

.

A
.

Paris in Amſterdam ſeine
in franzöſiſcher Sprache geſchriebene Doktordiſſertation

„André Gide e
t l'äme moderne“ herausgegeben. Das

zweihundert Seiten umfaſſende Buch übertrifft den Durch
ſchnitt von Diſſertationen, gibt nach Jacques Rivières
eindringender Studie über Gide, die 1911 in den „Etudes“
erſchien, nicht nur die beſte, gründlichſte und erſchöpfendſte
Würdigung Gides, ſondern auch weitgeſpannte Überblicke
über die Entfaltung des Gegenwartsgeiſtes in Frankreich.
Braak zeichnet ſich durch ungewöhnliche Kenntnis und Be
herrſchung der franzöſiſchen und deutſchen Literatur aus.
Die Parallelen, die e

r
dauernd zwiſchen franzöſiſchen

und deutſchen Gedanken und Dichtungen zieht, geben

ſeinem Buch Mannigfaltigkeit und Weite. Erſt wenn man
von ſo parteilos hoher Warte aus Literaturgeſchichte treibt,
wird ſi

e

fruchtbar. Wenn die deutſche Wirtſchaftslage nicht

ſo traurig wäre, würde ic
h

das Buch zur Überſetzung
empfehlen. Es verlohnte ſich als die Leiſtung eines hoff
nungsvollen holländiſchen Gelehrten und als ein kompri
miertes Bild der Geiſtesentwicklung Frankreichs. Nur
eins vermiſſe ic

h

in der Schrift: eine ausführlichere Ein
gliederung von Gide in die nationale Ideologie, eine Dar
ſtellung des Verhältniſſes zwiſchen Barrès und Gide.
Die liebevolle Verehrung, die Braak dem Dichter ent
gegenbringt, hat ihn gelegentlich blind gegen die Grenzen
Gides gemacht. Er hebt nur das Verbindende, nicht das
Trennende zwiſchen Franzoſen und Deutſchen hervor. In
der Herausarbeitung der Gemeinſamkeiten finden ſich
wertvolle und neue Hinweiſe. In Deutſchland hat noch
niemand herausgefunden, wie tief ſich Gide in Goethe
verſenkt hat, daß e

r

manche Gedanken von Nietzſche vor
weggenommen hat. Es ergibt ſich aus Braaks Buch, wie
zeitgemäß Nietzſches Gedanken waren. Der EinflußSchopen
hauers und Nietzſches auf die franzöſiſche Geiſteswelt wird

in ſeiner ganzen Breite und Tiefe noch gar nicht überſehen.
Es iſt verwunderlich, daß in unſeren romaniſchen Semi
naren darüber noch niemals gearbeitet worden iſt. Braak
verſucht Gides proteſtantiſche Herkunft abzuſchwächen. Das
ſcheint mir nicht richtig. Gide iſ

t und bleibt der typiſche
und bedeutendſte Repräſentant des proteſtantiſchen Frank
reichs von heute. Seine franzöſiſchen Feinde bezeugen das
am lauteſten. E

r

hat die Größe und die Schwächen der
Proteſtanten. Das Beſte des Buchs ſind die Analyſen der
Werke, die mit feinen Händen vorſichtig gegliedert und in

ihrem Kern bloßgelegt werden. Das Buch wurde gruppiert
in: I. Les origines et la formation d

e

son esprit (Esprit
goethien – La part du protestantisme – Tempérament
poétique). II

.
Le pessimisme esthétique e
t

le réveil d
e

l'idéalisme (Réaction contre le déterminisme positiviste–
Le culte d

e

la vie intense, source d
e lyrisme – L'esthéti

que symboliste et ses correspondances avec la philosophie
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de Bergson – Affinités entre le symbolisme français et
le romantisme allemand – Les cahiers d'André Walter).
Dies iſ

t

das ſchönſte und aufſchlußreichſte Kapitel; e
s

fehlt
aber eine entſchiedene Definition des romantiſchen Be
griffes in Deutſchland und Frankreich. III. Le symbolisme
dans l'oeuvre de Gide. IV. La délivrance d'une äme.

V
.

Les romans. VI. André Gide, critique littéraire.
Leicht wäre e

s gewiß dem Verfaſſer geweſen, eine um
faſſende Gide-Bibliographie dem Buch anzugliedern. Leider
hat e

r darauf verzichtet. Aber dieſe kleinen Schönheits
fehler ſetzen den Wert der Leiſtung nicht herab. Da
die Verhältniſſe eine Verbreitung des Buches in Deutſch
land nicht geſtatten, ſo möchte ic

h

wenigſtens die Biblio
theken und romaniſchen Seminare auf die wertvolle
Schrift hinweiſen. Es iſ

t

nicht eine fixe Idee, wenn ic
h

in einer Biographie eines franzöſiſchen Geiſtesführers die
ſoziologiſche Eingliederung des Dichters fordere. Fran
zöſiſche Dichter und Maler ſchweben nicht frei im Raume,
ſondern fühlen ſich gleichzeitig als ein Glied des ganzen
Volkes. Man braucht nur irgendein Buch aufzuſchlagen
und findet die Beſtätigung, z. B. die neue Schrift „Renan

e
t

nous“ von Pierre Laſſerre. Man vergleiche das Buch
mit Kurt Küchlers Renan-Biographie, die unter dem
Titel „Brücken“ bei Perthes & Co. erſchien. Küchlers
Brücken-Ideologie wird von Laſſerre mit großer Arm
bewegung beiſeite geſchoben. Es iſt nicht ganz leicht, Renan
für den franzöſiſchen Klaſſizismus und Traditionalismus

zu retten; Laſſerres gewandter Dialektik iſ
t

e
s gelungen.

Renans Hinneigung zu Deutſchland, ſeine Begeiſterung
für Goethe, Kant, Herder und Schlegel werden als Irr
tümer hingeſtellt, nicht nur als perſönliche, ſondern als
tragiſche Irrtümer einer Epoche. Dieſe Ehrenrettung
Renans iſ

t

höchſt amüſant zu leſen und für die geiſtige Ein
ſtellung des gegenwärtigen Frankreichs charakteriſtiſch.
Dieſer Vorläufer eines größeren Renan-Werkes erſchien
als 18. Band der „Cahiers verts“ bei Graſſet in Paris.
Als 22. Heft hat André Maurris in der gleichen Schriften
reihe eine ausgezeichnete Biographie Shelleys unter dem
Titel „Ariel o

u

la vie d
e Shelley“ veröffentlicht. Von

Pierre Laſſerre iſ
t

bei Crès & Cie ein Roman „La pro
menade insolite“ erſchienen, der in einer katholiſchen Ten
denz gipfelt. Der Literar- und Muſikhiſtoriker Laſſerre

iſ
t

bereits früher epiſch hervorgetreten, „Le crime.de Biodos“
war ſein erſter Roman. Das neueſte Buch zeigt ihn als guten
Stiliſten; aber die katholiſche Theſe tritt allzu deutlich in

den Vordergrund.
Der Kampf um Renan erreichte während der Jahr

hundertfeier im Frühjahr ſeinen Höhepunkt. Der Lektor
der amſterdamer Univerſität, Jean Pomm i er ver
öffentlichte unter dem Titel „Renan“ eine Apologie des
Meiſters, die je nach der parteilichen Einſtellung der Kritiker
gelobt oder getadelt wurde. In der „Revue mondiale“ ver
anſtaltete Gaſton Picard eine Umfrage über die perſön
liche Einſchätzung Renans, die merkwürdigerweiſe mit einer
Umfrage über Pascal verknüpft wurde – ein recht jeſuitiſches
Verfahren. Der Erfolg war natürlich, daß die meiſten
Renan mit Pascal todſchlugen. Es regnete Verurteilungen
Renans. Jean d

e Bonnefon empörte ſich gegen die Zu
ſammenſtellung der beiden: „Pascal, cette immensité e

t

M. Renan, ce gratte-saints périmé.“ Teilweiſe wirkte e
s

komiſch, wie kleine Geiſter des Neuklaſſizismus und Natio
nalismus über den alten Renan herfielen und ihn zer
fleiſchten. Paul Souday ſtellte dieſe Leutchen im „Temps“

in witziger Weiſe a
n

den Pranger. Die literariſchen Partei
kämpfe blühen. Der Romanſchriftſteller Henri Bérand
eröffnete im „Mercure d

e France“ eine große Offenſive gegen
Gide und ſeinen Kreis. „La nouvelle revue française“ wird
als ein klägliches Blatt bezeichnet, Claudel, Paul Valéry,
Jean Giraudoux, Paul Morand und Jules Romains ſeien
Snobiſten und die langweiligſten Schriftſteller der Welt.
Bekanntlich ſind dieſe Angriffe nicht die erſten, jedenfalls

teilweiſe durch Eiferſucht hervorgerufen, teilweiſe aber
richten ſi

e

ſich gerade gegen den proteſtantiſchen Geiſt
Gides.

Paul Morand, der im vorigen Jahre einen durch
ſchlagenden Erfolg mit ſeinem Novellenband „Ouvert la

nuit“ hatte, gab kürzlich im Verlag der „Nouvelle revue
française“ ein Gegenſtück: „Fermé la nuit“ heraus, deſſen
Titel ſchon einen neuen großen Erfolg verſpricht. In fün
artiger Schnelligkeit zieht das Nachtleben der internationalen
Schieberwelt in Portofino Kulm, Charlottenburg, Babrlor
und Putney am Leſer vorüber. An Deutlichkeit laſſen d

ie

Schilderungen nichts zu wünſchen übrig. Das Abenteurer
tum, die Haſt im Genuß, die Kraft des Geldverdieners,
die Betäubungsverſuche, die Unruhe und die Wildheit
unſerer Zeit reflektiert das Buch kaleidoſkopartig. Der in

allen Weltſtädten heimiſche Autor ſchildert in galoppieren
dem Stil das brutale und materialiſtiſche Liebesleben der
Gegenwart, die Gleichgewichtsſtörungen der Menſchen,
den Selbſtmord aus der Bahn geriſſener Ariſtokraten –

alle die faulenden Früchte, die das zuſammenbrechende
Europa hervorbringt. Paul Morand wie Pierre Mac
Orlan und Francis Carco haben einen neuen Typus

in der Literatur geſchaffen. Von Orlan, deſſen „Cavalière
Elsa“ kürzlich deutſch erſchienen iſt, gibt „La nouvelle revue
française“ ſoeben einen neuen Roman heraus: „La Vénus
internationale“. Nadia Blumenfeld, auch Claude d

e

Flandre
genannt, erſt die Geliebte und das Inſtrument des ruſſiſchen
Bolſchewiſten Serge Ullmann, ſpäter ſeine Frau, iſt Heldin
des Buchs. Sie zieht durch alle Länder, durchſtreift a

ls

Kolporteuſe Frankreich, verkauft allerhand Tand den
Bauern und bringt bei der Gelegenheit aufrühreriſche
Schriften unter die Menſchen. Eine ſymbolhafte Geſtalt,
die Unruhe und gleichzeitig Sehnſucht nach Glück, Beſi
und Liebe im Volk entzündet. Ihre abenteuernde Exiſtenz
ihre Worte und ihre Liebe läßt überall den Wunſch nach
neuen Idealen, nach neuer Ethik und neuer Mnftik auf
flammen; aber ſchließlich bleibt dem Leſer nur das Bild
des faulenden Moraſtes, in dem Europa verſinkt. Die
Bücher der „Nouvelle revue française“, die in den erſter
Jahren in gutem Druck auf ſchönem, holzfreiem Papier
erſchienen, werden, ſeitdem dieſer Verlag große buch
händleriſche Erfolge erzielt, leider unanſehnlicher.
Die letzten Hefte der „Images d

e Paris“ enthalten:
Gedichte von Henry Dalby, Robert Boudry, Ivan Goll.
André Savanier, Alexandre Violatte, Jules Super
vielle u
. a., eine ſcharf geſchliffene Skizze: „Le chemin de

Montmartre“ von Elie Richard; eine amüſante Novellette:
„Le coq dü à Esculape“ von Renée Dunan; Bagneu1,
„Pourpris d
e

S
. Oeuf Blanc“ von Gabriel Urſin Blanc,
ſowie Holzſchnitte von Louis Bouquet, Louis Rober:
Andral, Henri Boulage, Antoine Pierre Gallien u

.
a
. –

Die vorletzte Nummer der „Revue germanique“ enthie:
eine Studie über Bettina von Arnim und Fürſt Pückler
Muskau von Auguſte Ehrhardt, einen Aufſatz über di

e

Philoſophie des Expreſſionismus von R
. Pitrou, ſowie

einen längeren Bericht über den deutſchen Roman vor
A. Fournier, der die neueſten Bücher von Kaſimir
Edſchmid, Guſtav Frenſſen, Bruno Wille, Lou Andreas
Salomé, Eduard von der Hellen, Otto von Taube, Liesbe:
Dill, Juliane Karwath u. a. würdigte. Das letzte Heft de

r

„Revue germanique“ iſ
t England und Amerika gewidmet:

Denis Saurat, „La conception nouvelle de Milton“
Pierre Janelle, „Les versions anglaises de la Bible“
R. Lalou, „De Thomas de Quincey à Baudelaire“

F. C. Dauchin und C
. Ceſtre, „Le roman anglais e
t

américain“.– In „La revue philosophique“ veröffentlich:
Bernard Gwethuyſen eine Studie über Hegels Einflus
auf die ſozialiſtiſche Ideologie. – Saint Georges d

e Bou
hélier hat „Triſtan und Iſolde“ für die franzöſiſche Bühne
neu bearbeitet. Die Aufführung des Dramas mit muſ
kaliſcher Begleitung hatte im „Odeon“ keinen Erfolg. In de:
„Comédie française“ wurde ſein Stück „Le carnaval des
enfants“ mit beſſerem Erfolg wieder in das Repertoire
eingeſtellt.

Otto Grautoff-am
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Romane und Erzählungen

Die Welt ohne Sünde. Von Vicki Baum. Der Roman
einer Minute. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags
Anſtalt. 373 S.
Ein ſeltſam eigenartiges Buch, das durch die Leucht

kraft ſeiner farbigen Traumviſionen fortreißt, Schlaglichter
auf alle möglichen Kulturprobleme wirft und dann abbricht,
ohne der Frage nach dem Sinne des Ganzen Rede und
Antwort zu ſtehen. Jener ſich in mannigfachen Symptomen
kundgebende Zug aus der Begrenztheit alles Wirklichen
(dem Gebiet des Naturalismus) ins Unbegrenzte, wo
Phantaſie nach Willkür, aller Feſſeln ledig, ſchalten kann –
meiſt wie bei den ſogenannten expreſſioniſtiſchen Dramen
ins Schattenhafte, Leere verlaufend– verbindet ſich hier
mit der Gabe intenſiver Veranſchaulichung. Man hat da
nicht, wie ſonſt ſo oft, den Eindruck, als ſtehe hinter der
Flucht aus der Wirklichkeit ein Unvermögen plaſtiſcher Ge
ſtaltung, ſondern ein urwüchſiger Eigentrieb, der zur Ent
faltung ſeines Reichtums ſolcher freien Form bedarf. Doch
die Fülle der Geſichte iſ

t
ſo ſtark und drängend, daß ſi
e

ſich
der Einordnung auch nur in die Einheit eines ſymboliſieren
den Gedankenzuſammenhanges, wie ihn der Leſer nach dem
Titel „Die Welt ohne Sünde“ und manchen Anſätzen er
wartet, widerſetzt.
Der Held, der ſterbende Anſelmus, von deſſen letztem

Traum das Werk berichtet, verharrt wie alle anderen Figuren

in vieldeutigem Dunkel. Man hört, er ſe
i

der begeiſterte

und begeiſternde Führer der großen Revolution geweſen,
auf deren Hintergrunde ſich dann alles weitere abrollt. Doch
über ſein Verhältnis zu den verſchiedenen revolutionären
Mächten wie über die Vorſtellungen, die ſeiner Sehnſucht
nach einer Welt ohne Sünde ein beſtimmteres Gepräge
geben, über die Art, wie ſich ſeine Predigt der Bruderliebe
mit ſeinen kommuniſtiſchen Ideen eines allgemeinen Freu
denparadieſes verſchlingt, erfährt man äußerſt wenig. In
ſeinem Bilde wechſeln diktatoriſch terroriſtiſche Anklänge
mit idylliſchem Naturkult, mit Liebesglück und bunt be
wegten Abenteuern. Und wie die Welt, die er erſtrebt, von
verſchwebender Unbeſtimmtheit iſt, läßt der Verfall des
neuen Reiches e

s ungewiß, a
n

welchen inneren Wider
ſprüchen dasſelbe letzthin ſcheitert. Stellenweiſe ſieht es ſo

aus, als wolle die Verfaſſerin in erſter Reihe dem techniſch
wiſſenſchaftlichen Erfindungsgeiſt, dieſem gewaltigen Ent
wicklungsfaktor der Kulturgeſchichte, Schuld und Verant
wortung dafür zuſchieben. Der raſtlos tätige, gnomenhafte
Ingenieur Börris, einer der Freunde des Anſelmus, ver
mißt ſich, mit den Mitteln ſeiner Technik die natürlichen
Bedingungen des Lebens grundlegend umzugeſtalten. Der
alten Sonne ins Handwerk pfuſchend, potenziert er zur
Förderung des Wachstums die Kraft der Lichtſtrahlen ins
Ungeheuerliche. Aber der Triumph der Wiſſenſchaft, die
dem Leben dienen will, wird umgekehrt ein zum Untergange
treibendes Moment. Wohl ſtimmen alle Zahlen und Be
rechnungen des Erfinders, aber die Natur rächt ſich für die
angetane Vergewaltigung: die rieſig aufgeſchoſſenen Ahren
ſind ohne Korn, in Hungersnot und früher unbekannten
Seuchen tobt ſich die erzwungene Hypertrophie des Wachs
tums aus. Wenn auch das Ganze nur ein Traum iſt, muß
dieſe paradoxe Wendung, die die Tendenzen techniſchen
Fortſchritts ohne jeden aus der Wirklichkeit geſchöpften
Grund zum unbewußten Träger des Verderbens ſtempelt,

in ihrer ſpieleriſchen Unmotiviertheit zum Widerſpruch
Te Ze1.Z

Apokalyptiſch hebt das Vorſpiel an. Furchtbare Brände,
die nach dem revolutionären Kampf der Maſſen die Stadt
verwüſten, Barrikaden, a

n

denen Anſelmus unter dem Zu
ruf der Seinigen vorbeiſtürmt, Leichenhaufen auf der

Straße und von fernher drohendes Geräuſch anmarſchieren
der Feindesheere. Die Linde, ein Symbol hingebend treuer
Frauenliebe, taucht inmitten des Schreckens und der Zer
ſtörung als Hüterin a

n

der Wiege von Anſelmus' Knaben auf.
Dann taumelnde Tänze unter Grammophonbegleitung, ein
Bacchanal, aus dem Anſelmus ſein Weib, die von Liebes- und
Lebensluſt wild umhergetriebene Iſabell, vergebens heim
ruft. Der Ingenieur, der Arzt, Anſelmus' Liebling Johannes,
die kleine fanatiſche Revolutionärin Korel und das zyniſche
Kapitaliſten- und Schiebergenie Bernward, das nach dem
Umſturz ſeine Maulwurfsarbeit erfolgreich fortſetzt, kreuzen
vorüberhuſchend des Anſelmus' Weg. Nach den wirbelnden
geſpenſtiſchen Ekſtaſen dieſes Auftakts eine Pauſe friedlich
ſtillen Natur- und Liebesglücks in den „Hütten“, wo An
ſelmus und Linde hauſen. Aber dann ſieht man ihn im
dunkeln „Schacht“, wo die nach dem neuen Staatsgeſetz dazu
gewählten Bürger im Dienſt der Allgemeinheit Kohlen
ſchürfen. Der alte Geiſt der Selbſtſucht und der Ausſchweifung
feiert da unter der Agide Bernwards, der überall gefällige
Helfershelfer hat, ſeine Auferſtehung. Heimlich zur Nacht
zeit vergeuden die Bergleute in wüſten Feſten ihre Kraft.
Grauſig jagt die Viſion eines Ausbruches der zur Zwangs
heilung internierten Lueskranken vorüber. Im letzten Ab
ſchnitt, dem „Verfall“, von welchem wir ſchon ſprachen,
leuchten unter all dem Furchtbaren noch Momente von ſel
tener Innigkeit und Schönheit auf, ſo die dithyrambiſche
Schilderung des „Tempels der Freude“ und des Reigens
junger Mädchen.
„Das“– ſo heißt's im „Nachſpiel"– „waren d

ie Bilder,
die Anſelmus in der letzten Minute zwiſchen Leben und
Sterben ſah. Dies war die Exiſtenz, die er in ſeinem letzten
Augenblick durchraſte.“ Verwirrt, zerſchlagen, doch jeden
falls unter dem Eindruck eines ungewöhnlichen Talents,
deſſen gedrungene Sprachgewalt das Härteſte und Mildeſte
der Einbildung in gleicher Weiſe mühelos meiſtert, legt man
das Buch aus den Händen.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Das trunkene Jahr. Roman. Von Heinrich Lilien -

fein. Stuttgart-Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung
Nachf. 315 S.
Der Verfaſſer hat ſchon einmal einen Roman ge

ſchrieben, der Stellung nahm zu den freien Gemeinſchaften,

in denen ſich bacchantiſch Durſtige unter der Führung eines
Suggeſtiven zuſammentun, um der Kunſt und der Liebe

zu pflegen. „Modernus“ hieß das Buch. Und iſ
t

vor faſt
zwanzig Jahren erſchienen. Das heutige zeigt reifere Be
ſchauung. Schon der Titel verrät es, der uns den Muſiker
Hochgart auf der Auguſtenburg bei Lampertsheim und
ſeine Schar, die ihre Lebensaufgabe allein in der Freude
ſehen, als Berauſchte bezeichnet. Damals nahm der Autor
die Lehre des Bacchantenführers und deren Enttäuſchung
recht ernſt. Leider iſ

t

dem neuen Buch (wenigſtens dem
an mich gelangten Exemplar) ein Romanſtück von Seite 32
bis 49 abhanden gekommen. Stattdeſſen hat man 15 Seiten
eines anderen Romans hineingebunden. So daß der Leſer
verblüfft und verwirrt wird. Bis er zuletzt das Unheil be
merkt. Immerhin ergänzt man ſich das Weiterſchreiten des
Freundſchafts- und Liebesverhältniſſes zwiſchen dem ver
heirateten Literaturlehrer Burk und einer jungen Stutt
garterin: Aline. Beide Menſchen einer ſchon bewährten Ethik
werden in den Taumel der „Hochgartleute“ hineingezogen.
In dieſem Kreiſe ſcheint e

s natürlich, daß Männer
neben den Müttern ihrer Kinder ſich eine neue Geliebte
geſellen und daß die beiden Frauen ſich dadurch als Ver
wandte, Freundinnen zu betrachten haben. Tanz und Feſte

iſ
t

die Loſung, Trauben ſchneiden, Wein, begeiſterte Reden
über höchſte Steigerung des Menſchlichen, die höchſte Kunſt
wirke und keinerlei Schranke ertrage. So feiert man denn
auch droben ein Frühlingsfeſt als bacchantiſche Taufe eines
neuen kleinen Hochgart, den ihm eine zarte, glühende

Schülerin beſchert hat. Die junge, mädchenhafte Mutter
geht mit der verblühenden Frau Hochgart dem Täufling nach.
Der Zug der bekränzten, ſingenden Jugend folgt. Wenige
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Augenblicke darnach zerreißt ein Todesſchrei die Feſthar
monie. Frau Hochgart hat ſich aus dem Fenſter geſtürzt.
Das iſt der erſte Ruf menſchlicher Not und Wahrhaftig

keit, der das buntſchillernde Gewebe der Theorien und die
Traumnebel, der Freudenräuſche erbeben macht. Auch
Burk, der ſeine bürgerliche Stellung mit Verachtung auf
gegeben, ſich von ſeiner Frau gelöſt, ſeine Kinder faſt ver
geſſen hatte, kehrt um. „Ich habe mich über meine Kraft
getäuſcht“, ſchreibt e

r

der geliebten Freundin. In Höhen hat

e
r

ſich recken wollen, die nur berauſchter Phantaſie als
Atmungsmöglichkeit erſcheinen. Der natürliche Menſch löſt
ſich nicht von einer ſchuldloſen Vergangenheit, von Frau
und Kind um eines Phantoms ewiger Freude willen.
Der Rauſch iſ

t ausgelebt. Ein Jahr hat er ſich von der
blutroten Schönheit des Herbſtes, vom Glitzern des Winters
dem ſehnſüchtigen Hauch des Frühlings, der reifen Glut
des Sommers genährt. Nun iſt er abgeſtorben. Hat hellerem
Bewußtſein, der Verantwortung wieder Platz gemacht.
In lebhafter, farbiger Darſtellung tritt Rauſch und

Selbſtbeſinnung uns aus dem Roman entgegen, der den
Reiz des Sündigen ebenſogut zu ſchildern verſteht wie den
des Reif- und Stillwerdens am Leben.
Berlin Anſelma Heine

Das Geheimnis des Jnders Praſchma. Roman von
Friedrich Frekſa. Leipzig, Ernſt Keils Nachf. (Auguſt
Scherl). 224 S.
Dies Buch zu beſprechen iſ

t ſchwer, denn wenn man
auch gern Praſchnas Geheimnis allen Verehrern phan
taſtiſcher Dichtung verraten wollte, ſo muß man mit Friedrich
Frekſas Geheimnis um ſo vorſichtiger umgehen, um dem
Verfaſſer nicht ſeine letzte Überraſchung zu verderben.
Um ſo höher iſ

t

ihm anzurechnen, daß er ſelbſt ſie vorbereitet.
Ein Herr von Sulkow erzählt die Geſchichte oder gibt
wenigſtens den Rahmen her – es iſt fein, daß Frekſa unſer
leiſes Erſtaunen o

b

dieſes nicht ſehr erfreulichen Snobs

in Kauf nimmt und uns erſt zuletzt wiſſen läßt, warum
gerade der zum Seelenarzt berufen wird. Die Erzählung
ſelbſt verwendet virtuos alle Mittel der Gattung, der ſi

e

angehören will, macht das Unglaubliche überzeugend durch
die verläßlichſten ärztlichen Protokolle, ſorgt für die Stim
mung durch die Künſte der Rahmenerzählung. Und dabei
wird Frekſa nicht wie Wilhelm Hauff nötig haben, eine
Kontroverspredigt hinterdrein zu ſchicken, damit die Leute
dieſen „Mann im Monde“ verſtehen! Sapienti sat! Nur
ſollte Frekſa (S. 19) keinen Shakeſpeariſchen Herzog von
Richmond im Malvaſier ertrinken laſſen – es iſt nicht mal
ſein Snob, der Richmond und Clarence verwechſelt, und
ſelbſt für den wäre dieſer Zug allzu fein.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Sevarinde. Ein alter Abenteurerroman. Von Alfons
Petzold. Wien, Interterritorialer Verlag Renaiſſance.
91 S.
Die Gabe eines Toten, vielleicht das letzte, was Petzold

geſchrieben hat. Er betritt die Pfade der Robinſonaden;
der Reiſebericht eines holländiſchen Abenteurers aus dem
17. Jahrhundert mündet aus in die Schilderung eines Ideal
ſtaates, den irgendwo in unbekannten Ländern zwiſchen
Teneriffa und Batavia ein perſiſcher Lykurg und Solon

in einer Perſon mit den Kräften eines hoher Kulturfähigen

Volkes geſchaffen hat. Sevarinde, „du haſt es beſſer als
unſer Kontinent, der alte“– ein geſchloſſenes Wirtſchafts
gebiet, günſtiges Klima, genug a

n Leibes Nahrung und
Notdurft für alle – der aufgeklärte Deſpot iſt aber doch
notwendig, damit a

ll

die Herrlichkeit erſtehe und erhalten
bleibe, denn als der erſte Herrſcher alt und müde von ſeinem
Amte ſcheidet, reicht er dem Sohn die Krone und beruft
ſich auf den Willen des „göttlichen Geſtirns dort oben“.
Aufregende Ereigniſſe darf man nicht in der Erzählung

zu finden erwarten; ſie wirkt durch die ſachliche Schlichtheit
ihres Tons, der nur ſelten in einzelnen Wendungen ſeine
Herkunft aus dem 20. Jahrhundert verrät, durch die weh
mütige Stimmung des Entdeckers, der von ſeinem exotiſchen

Staate wie von einem verlorenen Paradies erzählt – er

hat ſich verleiten laſſen heimzukehren, iſ
t

krank geworden

und hat nun nichts mehr als die Erinnerung an das Land,

in dem e
r glücklich war. Abendſtimmung liegt vor allem

über dem Schluß – das Geſchick des Verfaſſers läßt ſie

wie ein perſönliches Bekenntnis empfinden.

Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Pinkepottel und die Seinen. Humoriſtiſcher Roman vor
Richard Euringer. Stuttgart 1922, Walter Seifert
Verlag. 206 S.
Untertitel: „Einzig beglaubigter Bericht über d

ie

internationale Expedition zum Nordpol 1921/22, in hundert
oder noch mehr Abenteuern, nebſt einer Nutzanwendung
zum Gebrauch für Morgen-, Mittag- und Abendland.
Herbſt 1921.“ – Der amerikaniſche Zeitungsmillionär
Pinkepottel entdeckt, daß der Humor das einzige Mittel
ſei, das aus den Fugen geratene Morgen-, Mittag- und
Abendland vor dem Untergang zu retten und erprobt dieſe
löbliche Eigenſchaft an ſich und einem Dutzend närriſche:
Geſellen aus aller Welt auf einer abenteuerlichen Polar
fahrt. Unmöglichere Erlebniſſe ſind ſelten erſonnen worden.
Die ſchlimmſten Gefahren der Polarregionen werden mit
einem Wortwitz und einem Lachen überwunden. Auf un
zähligen Einzelheiten beruht der Reiz des Buches, auf
Witzen bis hinab zum ärgſten Kalauer. Vieles gemahnt an

die oft ſchlimmen Handgreiflichkeiten amerikaniſcher Kino
grotesken, doch vermißt man dabei das unerläßliche raſende
Tempo des Films. Das Buch als ganzes ſcheint verfehlt
weil – abſichtlich allerdings – geiſtreiche mit – bei aller
Nachſicht – allzu billigen und blöden Einfällen wahllos
gemiſcht ſind. Wie ſo oft werden Humor und Komik meiſt
verwechſelt. Trotzdem wird man von Euringers Talent,
das ſich hier gelegentlich doch auch zeigt, wie e

s

ſich in de
r

früheren Schnurrenſammlung „Tummelpack“ ſchon beſſer
bewieſen hatte, noch Erfreuliches erwarten dürfen.
Charlottenburg Hans Joachim Homann

Leute, die ich kannte. Von Ludwig Thoma. München,
Albert Langen. 162 S.

wºrinnen Roman. Von Ludwig Thoma. Ebende1 -

Aus dem Füllhorn ſeiner liebenswürdigen Laune und
urſprünglich ſprudelnden Erzählungskunſt ſtammen die bei
den Bücher aus dem Nachlaß Ludwig Thomas, Heimats
bücher – die von einem geweſenen oder verſchwindenden
München ſprechen. Thoma hat Karl Haider, den prächtigen
Landſchafter, Friedrich Steub, den Zeichner der Fliegender
Blätter, Albert Langen, Ruederer, Hartleben, Wedekind
gekannt und erzählt von ſeinen Begegnungen mit ihnen.
Einfälle und kluge Gedanken, weltweiſe Bemerkungen im

einfach anſpruchsloſen Gewand ſchmücken die Schilderungen.

Der Roman „Münchnerinnen“ ſpielt im geſchäftlichen Klein
bürgertum der Stadt und iſ

t mit Humor, vorzüglicher Cha
rakterſchilderung und liebevoller Anteilnahme an den Per
ſonen geſchrieben. Die Lektüre ſolcher Bücher ruht aus,
ſtimmt froh und gibt doch jenen Hauch von Melancholie, den
man bei uns braucht, um fröhlich zu ſein. Sie ſind wie Briefe
aus beſſeren Zeiten und beſſeren Ländern, wenn e

s

auch d
ie

alte Zeit iſt, aus der ſi
e

berichten.

München A. von Gleichen - Rußwurm

Die Kirchenmaus und andere Märchen. Von Hermann
Meiſter. Heidelberg, Hermann Meiſter. 63 S.
Die Kirchenmaus und die anderen Märchen des All

tags – der Damenſchneider iſ
t ein Kabinettſtück eigener

Prägung – ſind von einem verſonnenen Dichter geſtaltete
Lebensausſchnitte voll von heimlichem Leid und ſommerliche
Sonne. Abgeklärte Weisheit und feiner Sarkasmus blitzen
manchmal auf, und wir wollen gern auf die weiteren Schic
ſale des „Goldfuchſes“ warten, die uns der Dichter erſt e

r

zählen will, wenn wir dies Büchlein ſo fleißig geleſen haben,
„daß nichts mehr davon übrig geblieben iſ

t
. . .“

Berlin-Grunewald Hans Sturm
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Fliegender Sommer. Aus den Papieren des Goswin
Krell. Von Alfred Putzel. Mit 20 Original-Holzſtöcken
und einer Titelzeichnung von W. Rupprecht. Konſtanz
1922, O. Wöhrle. 112 S.
Jean Paul hätte ſich über die autobiographiſchen Be

"luſtigungen dieſes lyriſchen Ekſtatikers gefreut, deſſen ſkurrile
Einfälle nur durch die Einheit der Perſon und die Natur
verbundenheit zuſammengehalten werden. Mit einer er
ſtaunlichen Sicherheit verſteht es Putzel, eine Stimmung
feſtzuhalten, eine Erinnerung aufkeimen zu laſſen, aber er
zählen kann er eigentlich nicht: raſcher Stimmungswechſel
und humorvolle Selbſtironie zerſtören die Form. Die zwanzig
Holzſchnitte ſind entbehrlich: „Kunſcht“ von vorgeſtern.
Naumburg-Saale Werner Ewald

Menſchen im Schutt. Novellen. Von Rudolf Jeremias
Kreutz. (Recl. Univ.-Bibl. 6381.) Leipzig, Philipp
Reclam jun. 79 S.
Kreutz unternimmt in dieſen Novellen eine ſarkaſtiſch

ſatiriſche Schilderung des nachkriegeriſchen Wien, ſtellt er
fundene Geſtalten in eine realiſtiſche Gegenwart und malt
den Hintergrund, das Milieu ſeiner Geſchichten ſo prägnant,
als ob er ein Journaliſt und kein Dichter wäre. Ihm, der im
Krieg und durch den Krieg alle ſeine Ideale verloren hat,

iſ
t

das Schickſal der Deklaſſierten und Geſtürzten, der Ver
armten und Entthronten ein Anlaß, um, durch novelliſtiſches
Geſchehen verbrämt, a

n

den Sitten und Gebräuchen der
Gegenwart eine energiſch-ablehnende Kritik zu verſuchen.
Der ſtehlende Profeſſor, der ſnobiſtiſche Schieber, der gewalt
tätige Narr vom Berge ſind Figuren, von denen auch der
Tagesbericht in den Zeitungen gemeldet hat. Das literariſche
Ziel, das ſich Kreutz ſtellt, galt der Gloſſierung und Verurtei
lung einer Zeit, in der er und wir leben müſſen. Ohne Auf
dringlichkeit und Übertreibung iſ

t

ihm dieſe Arbeit gelungen.

Wien Erik Krünes

Hopſa, der Floh. Seine Lebensgeſchichte, von ihm ſelbſt
erzählt. Herausgegeben von Hans Müller-Schlöſſer.

Zººººr
1922, Deutſche Kunſt- und Verlagsanſtalt.

Nur allzu oft iſt Vorfreude das einzige, was von Freude
übrig bleibt. Dieſe Sentenz iſ

t

das Reſultat dieſes Buches.
Hoffnungsvoller kann man a

n

keines herangehen. Da iſt

der Name Müller-Schlöſſer, der etwas verſpricht, und der
verheißungsreiche Titel. Der Roman eines Flohs! Das
kann eine ungeheuerliche Pikanterie ſein, eine tiefſinnige
Betrachtung des Menſchen und aller Menſchlichkeiten aus
der aufſchlußreichen Flohperſpektive, eine komiſche Groteske,
ein Lebenslauf voll Phantaſtik, Romantik und blutiger
Realität.
Am Schluß ſagt der Verfaſſer ſelbſt, e

s wäre eine
nachdenkliche, vergnügliche und kitzelige Geſchichte geweſen.
Aber ſo etwas weiß der Leſer beſſer! Das Vergnügliche iſ

t

matt wie ein vollgetrunkener Floh, das Nachdenkliche ab
geſtanden und vorher ſchon hundertmal anderswo friſcher
und beſſer zubereitet geweſen. Bleibt das Kitzelige: und das

iſ
t ſparſam und – eben nur kitzelig. Finger ſpielen a
n der

Epidermis. Über dieſen nahen Kitzel geht e
s

nicht.
Hopſa wird in einer Stubenritze geboren, e

r ſpringt
ein Dutzend Menſchen an, liebt, ohne Nachkommenſchaft

Z
u zeugen, und endet üblicherweiſe zwiſchen zwei Daumen

nägeln, nachdem e
r ein Bettuch mit Hilfe ſeiner Exkremente

beſchrieben hat . . . Es iſt eine armſelige Biographie. Ihr
fehlt die ganze geiſtige Überlegenheit, mit der allein ein

ſo kleines Geſchöpf über den Menſchen triumphieren kann.
Denn das war ja wohl die Abſicht, dem Menſchen im
Flohſpiegel ſein wahres törichtes Bild zu zeigen. Aber
dann hätte der Floh größere Menſchen anſpringen müſſen
als dieſe banalen Straßen- und Stubengeſtalten. Aller
dings: Kleinbürger-Exiſtenz kann Herr Müller mit wenig
Worten gut und lebendig zeichnen. Darüber hinaus: geiſtige
Ode. E

s

nützt nichts, daß e
r

im Vorwort von Hopſas
ſcharfem Verſtande, lebhaftem Geiſt, funkelndem Witz
und herzhaftem Humor ſpricht. E
r appelliert a
n

„denkende

Leſer“. Aber gerade die hätte e
r

nicht anrufen ſollen. Es
werden die anderen ſein, die aus dem Buch ein ſchäbiges
Vergnügen ſich holen werden. Die Denkenden (ach, daß
ich's bin!) rächen ſich für die Enttäuſchung und ſchimpfen.

Berlin Kurt Münzer

Jeſchua Ben Barrabas. Die roten Legenden. Von
Edmund Reimer-Ironſide. Privatdruck des Ver
faſſers. 8

3 S.
In ſchöner feſter dichteriſcher Sprache trägt der Ver

faſſer, pathetiſch rezitierend, vier Legenden vor. Von Adam
und Eva; von Simſon; von dem Mörder Jeſchua, der ſtatt
Chriſti am Leben bleibt, als das Volk zwiſchen beiden zu

wählen hat, und von Maria von Magdala bekehrt wird; und
eine Legende von Mann und Weib, beide zum Typ erhoben.
Die Erſcheinungsform – als Privatdruck – wird dem Büch
lein den größeren Leſerkreis fernhalten, den es ſonſt ſicherlich
gefunden hätte.
Berlin Kurt Münzer

Aſiatiſche Novellen. Von Graf Gobineau. Deutſch von
Ernſt Klarwill. Mit zehn farbigen Originallithographien
von Armin Horovitz. Wien, Anton Schroll & Co., G

.
m
.

b
. H. 295 S.

Die Schätzung der Deutſchen für Gobineau äußert ſich
neuerdings darin, daß bald dieſer, bald jener Verleger eine
Novelle Gobineaus in deutſcher Uberſetzung herausgibt.
Anton Schroll hat den naheliegenden und glücklichen Ge
danken gehabt, den ganzen Band aſiatiſcher Novellen mit
dem Vorwort des Dichters herauszugeben. Die Gobineau
Freunde werden dieſe ſchöne Ausgabe begrüßen. In den
aſiatiſchen Novellen zeigt ſich Gobineaus dichteriſche Kraft
am reinſten. Die farbige Welt des Orients durchglüht ſie.
Leidenſchaft brennt in ihnen. Jede moralpſychologiſche Ein
ſtellung iſ

t

unterblieben. Infolgedeſſen entfalten ſich die
aſiatiſchen Charaktere frei und geben dem Leſer eine un
mittelbare Vorſtellung von der Geſinnung und der Denk
weiſe des Orientalen. Da in jeder Novelle andere Gefühls
komplexe Geſtalt gewinnen, ſo empfängt der Leſer des ganzen
Bandes ein umfaſſendes Bild der orientaliſchen Seele. Als
die ſchönſten Dichtungen möchte ic

h

„Die Tänzerin von
Schemacha“ und „Die Liebenden von Kandrchar“ bezeichnen.
Berlin Otto Grautoff

Modeſte Mignon. Die Geſchichte einer romantiſchen Liebe.
Von Honoré de Balzac. Deutſch von Hans Jacob. Berlin

• 1923, Die Schmiede. 452 S.
Daß dieſe Übertragung von Modeſte Mignon die erſte

iſt, erſcheint kaum glaublich. Der Roman iſ
t

eins der Meiſter
werke des Dichters. Inſpiriert von der Polin Frau Hanſka,
wollte Balzac urſprünglich in dieſem Buch einen großen
Dichter ſchildern, deſſen reine und ſtolze Seele das kleine
Herz eines Mädchens abwies, das durch die Lektüre ſeiner
Werke ſich in ihn verliebt hatte. Aber während der Arbeit
wandelte ſich die Fabel und änderten ſich die Charaktere.
Modeſte Mignon wurde der Auguſtine in La maison duchat
qui pelote immer ähnlicher und wuchs endlich durch Klug
heit, Kraft und Zartheit über deren Naivität hinaus. Sie iſt

in ihrer reinen Leidenſchaft und in ihrer frühen Lebens
weisheit eine der ſchönſten Frauengeſtalten, die Balzac ge
ſchaffen hat. Der Dichter Canalis iſ

t

eine echte, franzöſiſche
Schriftſtellergeſtalt, dürftig begabt, eitel, ehrgeizig, egoiſtiſch,
arriviſtiſch, der alles dem äußerlichen Erfolg opfert. Das
menſchliche Idealbild, das Balzac ſchildern wollte, glitt all
mählich in den Sekretär des Dichters, Erneſt de la Brière,
über, in dem Balzac den Typus eines zarten, hingebungs
vollen, klugen und gebildeten Franzoſen gezeichnet hat. Die
Briefe, die e

r

und Modeſte wechſeln, gehören mit zu den
ſchönſten Partien der franzöſiſchen Proſa. Die Kompoſition
des Buches iſt wie in allen Romanen Balzacsreich verſchlungen
und ſo angelegt, daß das Provinzleben in Le Havre in viel
fältigen Farben aufblüht. Heutige Leſer der Romane Balzacs
werden bemerken, daß um 1850 das Deutſchtum und die

Deutſchen in der franzöſiſchen Epik ganz anders bewertet
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wurden als bei Zola oder gar bei Barrès. Balzac ſtand allem
Deutſchen ganz unpolitiſch gegenüber und ſah in ihnen
Menſchen, die den Franzoſen gleichberechtigt, gelegentlich
auch einmal überlegen ſind. Erſt nach Balzac ſetzte die
politiſche Einſtellung dem deutſchen Geiſt und deutſchen
Menſchen gegenüber ein. Auch in dieſer Beziehung bietet
Modeſte Mignon, die eine deutſche Mutter hat, einen unge
trübten Genuß.
Berlin Otto Grautoff

Die Reiſen des Aaron Weſt. Roman. Von John
Knittel. Deutſche Ausgabe von Nanny Collin. Baſel
Leipzig 1922, Rhein-Verlag. 430 S.
Ein abenteuerlicher Seemannsroman mit Treaſure

Island, dem Ziviliſations- und Miſſionsproblem, Liebe und
Leidenſchaft und einem Helden, der weder ein rechter Kapitän

noch auch ein Monte Chriſto iſt. Der Bau der ganzen leb
haften Geſchichte iſ

t

ziemlich ungeſchickt und im ganzen un
künſtleriſch, aber das Buch hat intereſſante kritiſche Aus
laſſungen über das England von geſtern. Das geiſtige Er
gebnis iſ

t

ein hoffnungsloſer Peſſimismus, Schopenhauer
auf einer Inſel im Stillen Ozean, die nicht „ein reiches Ei
land“ und auch kein „Paradies für ſeine Seele“ darſtellt.
Wer iſt John Knittel?– Die Überſetzung empfiehlt ſich nicht
ſonderlich. Aber wie viele wirklich einwandfreie Überſetzungen
aus dem Engliſchen und beſonders dem Amerikaniſchen haben
uns die letzten Jahre gebracht? Ich verhülle mein Haupt.

Münſter i. W. F. Schönemann

Die ſchönſten Erzählungen. Von Edgar Allan Poe.
Ausgewählt und eingeleitet von Walter von Molo. In
neuer Verdeutſchung von Ernſt W. Freißler. München
1922, Albert Langen. 238 S.
Langens Auswahlbände, ſtets von Molo geſchickt aus

gewählt und höchſt lebendig eingeleitet, haben ſich in einer
Auflage von 300 000 glänzend bewährt. Leider ſind ſie heute
nicht mehr ſo wohlfeil, wie ſi

e

e
s ihrer Beſtimmung nach ſein

ſollten und wollten. Das iſt beſonders auch deshalb zu be
dauern, weil hier eine große Gelegenheit geweſen wäre,
nach Poe auch andere nordamerikaniſche Erzähler dem
deutſchen Leſervolk vorzuführen. Die moderne erzählende
Literatur der Vereinigten Staaten verdiente endlich auch
bei uns ernſt genommen zu werden. Außerdem muß gerade
Poe, um nicht verkehrte Begriffe von der amerikaniſchen
Erzählungskunſt aufkommen zu laſſen, durch Schriftſteller
ergänzt werden, die weniger „Konſtruiertes“ und Groteskes
bringen, die auch beſſere Charakterzeichner ſind und mehr
den geſunden amerikaniſchen Lebensſinn und Optimismus
und, last, but not least, den wurzelechten amerikaniſchen
Humor darſtellen. Poes Verdienſte in Ehren, aber er iſt

ebenſo wenig Anfang und Ende in der amerikaniſchen
Novelle, wie e

s Whitman und Emerſon in der Lyrik und
im Eſſay der Vereinigten Staaten ſind.
Von dieſem grundſätzlichen Einwand abgeſehen, kann

dieſe neue Auswahl aus Poes Werken nur empfohlen
werden. Sie gibt ein recht umfaſſendes Bild ſeines
Schaffens von der Detektiv- und analytiſchen bis zur raffi
nierten Stimmungs- und lyriſchen Bekenntnisnovelle.
Walter von Molos Einleitung iſ

t

ein höchſt intereſſantes
perſönliches Bekenntnis zu Poe, der als „der Dichter des
unſichtbaren, des wahren Lebens“ geprieſen wird. Freißlers
Verdeutſchung gibt Poes Meiſterſtil, nach Stichproben zu

urteilen, ſehr gut wieder.

Münſter i. W. F. Schönemann

Guzman d'Alfarache. Ein Schelmenroman. Von Mateo
Aleman. München 1922, Albert Langen. 514 S.
Einer der älteſten und meiſtgeleſenen ſpaniſchen

Schelmenromane liegt in einer neuen deutſchen Ausgabe
hier vor. Obſchon ſein Urbild, den 1554 erſchienenen „Laza
rillo d
e Tormes“ künſtleriſch übertreffend, iſ
t

e
r gleichwohl

noch ein recht primitives Gewächs. Als vergeiſtigtes Spiegel
bild einer noch halb mittelalterlichen Kulturepoche ander
ſeits unzweifelhaft von hoher Bedeutuug. Doch auch aus

der Entwicklungsgeſchichte der deutſchen Dichtung iſ
t

dies
Werk ſchlechterdings nicht wegzudenken. Nicht allein, weil

e
s frühzeitig ſchon verdeutſcht wurde. Vor allem, weil es

Grimmelshauſen mächtig angeregt hat. Nie vergeſſen darf
außerdem werden, daß gerade der ſpaniſche Schelmen
roman e

s war, der die Entwicklung des modernen Romans
eigentlich erſt in die Wege geleitet. Wir nennen d

a als nächſt
höherragende drei Markſteine für die mitteleuropäiſche
Romandichtung nur den „Simpliziſſimus“, Leſages „Gil
Blas“ und Fieldings „Tom Jones“, Abkömmlinge ſolcher
Gattung. Mateo Aleman, dieſer grotesk-launige realiſtiſche
Erzähler, wurde um 1550 zu Sevilla geboren. Er war
einige Zeit fahrender Scholar, dann Kriegsmann, ſchließlich
Hofbeamter, worauf er auf einen Rechtshandel hin ſich
nach Mexiko begab, wo er verſchollen iſt. Seinen „Guzman
d'Alfarache“ veröffentlichte e

r 1599, einen zweiten Teil1605.
Das Werk fand unverweilt ſo mächtigen Anklang, daß
innerhalb ſechs Jahren 2

6 Auflagen vonnöten waren.
Augenſcheinlich enthält der Roman viel perſönlich Erlebtes.
Der Knabe Guzman zieht aus dem verrotteten Elternhaus
aus, ſein Glück in der Welt zu verſuchen. Er wird Wirts
junge, Diebsgenoſſe, Dirnenkumpan ; durchzieht auf Gau
nereien Welſchland, wird Bedienter eines Kardinals, nimmt
ſpäterhin in Spanien ein Weib, hat Unglück in Ehe und Liebe,
wird Gutsvogt, ſinkt infolge von Betrügereien bis zum
Galeerenſträfling, wird begnadigt und bringt ſchließlich
ſeine Lebensgeſchichte zu Papier.
Die vorliegende Ausgabe iſ

t

beträchtlich verkürzt,

was dem Werk nur frommen kann. Unverſtändlich bleibt
dagegen, wie man heutzutage noch einen ſpaniſchen Roman
nach franzöſiſchen Übertragungen, und handelte e

s

ſich
ſelbſt um Leſage, veröffentlichen kann, alſo aus zweiter
Hand. Störend wirken darüber hinaus die vielen Gallizis
men, die bedenkenlos belaſſen worden ſind, wie etwa:
„pekuniären“ Niedergang; neue „Varianten“; „auf dem
Quivive ſein“ u. dgl. Gerade eine münchener Ausgabe
hätte e

s

ſich als Ehrenpflicht anrechnen ſollen, eine Original
überſetzung dem deutſchen Leſer zu bieten. War e

s

doch
München, wo 1615 die erſte Verdeutſchung des Werkes
durch Aegidius Albertinus erſchienen iſt.
Wien Martin Bruſſot

Der Herr aus San Francisko. Novellen. Von Iwan
Bunin. Überſetzung von Käthe Roſenberg. Berlin
1922, S. Fiſcher. 194 S.
Vor ungefähr zwanzig Jahren machte ic

h

(L. E
.
V
.,

520) zum erſtenmal auf Iwan Bunin aufmerkſam. Damals
erſchien auch in einem heute längſt von der Bildfläche ver
ſchwundenen Verlag eine Auswahl ſeiner Novellen und
Skizzen in deutſcher Überſetzung. Weiter aber hat man ſich
im Deutſchen Reiche um Iwan Bunin nicht gekümmert.
Jetzt, da er ſchon ſeit geraumer Zeit ſeinen 50. Geburtstag
gefeiert hat, wird er dem deutſchen Publikum von neuem als
der „größte unter den jüngeren ruſſiſchen Erzählern“ vor
geſtellt. Hoffentlich findet er jetzt die Teilnahme, die e

r

ſchon
längſt verdiente. Der vorliegende Band enthält vier Novellen
aus des Dichters reifſter Zeit, Seelenſchilderungen von außer
ordentlicher Feinheit und Zartheit, eine Kunſt, bei der man
bald an Turgenew, bald an Tſchechow, bald an Maupaſſant
denken muß. Gleich dieſen iſ

t

e
r Meiſter in der Kunſt, durch

leiſe Andeutung, Schilderung ſcheinbar belangloſer Begleit
umſtände den Leſer die großen tragiſchen Konflikte ſtärker
und lebhafter empfinden zu laſſen als durch unmittelbare
Darſtellung.

Leipzig Arthur Luther

Novellen. Von F. Doſtojewſki. Mit Vorwort von
A. Lunatſcharſki und Anhang von K

.

A. Wittfogel.
Berlin 1923, Vereinigung Internationaler Verlagsan
ſtalten. 158 S.
Das Bändchen enthält drei Erzählungen Doſtojewſkis:

den utopiſchen „Traum eines lächerlichen Menſchen“ und die
ergreifende kleine Geſchichte von dem armen Knaben, der
den „Weihnachtsabend bei Chriſtus“ erlebte, – beide dem
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Tagebuch eines Schriftſtellers“ entnommen; den Schluß
acht „Eine böſe Geſchichte“ – jenes köſtliche Abenteuer des
irklichen Staatsrats, der ſich bei ſeinen Untergebenen beliebt
achenwill und ſich nur unſterblich lächerlich macht. Im Vor
ort ſucht der ruſſiſche Unterrichtsminiſter Lunatſcharſki und
1Nachwort der deutſche Kommuniſt K.A. Wittfogel zu be
eiſen, daß der Bolſchewismus die Erfüllung Doſtojewſkis
. Ich glaube, wenn Doſtojewſki heute noch lebte, wäre er

ch
t

bolſchewiſtiſcher Kommiſſar, ſondern ſäße als Ver
nnter in Berlin, Rom oder Paris.
Leipzig Arthur Luther

iroletarier-Novellen. Von Martin Anderſen Nexö.
Deutſch von Pauline Klaiber-Gottſchau. München 1923,
Albert Langen. 384 S.
Einmal erkannte man die großen Dichter daran, daß

5 Geſamtausgaben von ihnen gab. Die anderen blieben
rſtreut nnd vergriffen. Heute werden große Dichter und
eine Schriftſteller gleich behandelt; die einen wie die
nderen werden geſammelt, klaſſiſch ausgeſtattet, erhalten
iographien und pſychologiſch-äſthetiſche Führer ſchon zu
ebzeiten. Wenn jetzt Nexös verſtreutes Novellenwerk in
nigen ſtattlichen Bänden zuſammengefaßt wird, trifft der
ufwand einen Würdigen. Dieſer erſte Band „Proletarier
ovellen“– hat der Dichter je von anderem Stand ge
hrieben?– enthält nun ſozuſagen den Boden, aus dem
Pelle“ und „Stine Menſchenkind“ erwuchſen. Es iſt nicht
bfall von der großen Arbeit, nicht Gelegenheitsſchreiberei,
ºndern e

s iſ
t

ein Schöpflöffel voll aus dem großen Stoff
ſſel, in dem die großen epiſchen Schickſale ſich ihm bildeten.
Wieder iſ

t

e
s auffällig, daß die Natur, die Landſchaft kaum

n
e Rolle ſpielt. Nexö hat keine Zeit dafür, keinen Raum

ſeinem von Menſchen angefüllten Herzen. Hat er nicht
cht? Wind, Wolke, Baum, Welle und Vogellied – es iſt

u
r

eine Arabeske, unſerem Verſtändnis durchaus entrückt,
nmer falſch gedeutet, d

a

e
s von uns aus geſchieht. Nur

e
r Menſch iſ
t

uns zugänglich. Und– dem Dichter Dank! –
macht uns auch noch jene zugänglich, von denen man

ch ſo oft abwendet, armſelig wie man iſt. Tagelöhner, Magd,
irme, Handwerker, Trunkenbold, Dieb: er macht ſie uns
Geſchwiſtern. Der Hunger iſ

t

keine Sage mehr; er läßt

n uns mitempfinden. Und zu allem entdeckt er ſogar noch

a
s

Lächeln und Lachen in der Welt des Proletariats. Es
nügt, einen Satz von Nexö zu leſen, um zu wiſſen, welches
ine Menſchen ſind, warum e

r

die Landſchaft nicht ſieht

n
d– wie ſchön ſein Herz iſt, ein Dichterherz. Dieſer Satz –

ihr kleinherzigen Verbrüderungsdichter und Menſchen
ebeslyriker! – Dieſer Satz lautet: „Nichts auf Erden

t ſo ſchön wie die hageren Hände eines armen
lten Mütterchens! Ich muß dieſe Hand voller Gicht

Ä und blauer hervorſtehender Adern in die meinigeehmen.“

Berlin Kurt Münzer

ovellen. Von Sophus Michaelis. Berlin 1922, Erich
Reiß. 203 S.
Das iſ

t

eine „ſchwediſche Schüſſel“, eine Vorgericht
latte mit köſtlich hergerichteten Leckerbiſſen. Man bekommt
ppetit; hat man aus den zwanzig Muſcheln genaſcht, iſ

t

lan ſo leer wie vorher, hat ſich aber vorzüglich dabei unter
alten und Hunger bekommen auf etwas Entſcheidendes.
So ſerviert uns der Dichter Sophus diesmal eine Zu
mmenſtellung von reizenden Kleinigkeiten. Nicht bald ver
nen zwei Pappdeckel ſo vielerlei und Mannigfaches und
ntlegenes. Da gibt es die ſeeliſche Mutterſchaft eines aller
äßlichſten Mädchens; es gibt einen ganzen Eheroman in

iner myſteriöſen Plauderei, e
s gibt Urwald und Tiefſee,

a
s

Schickſal eines Papageis und das Marats und Char
ºttes nach ihrem Ende. Kriegsgeſchichten werden blutig
ufgetiſcht, ein Engel fällt vom Himmel, und eine ſagenhafte
tönigin landet in Dänemark.
Will man noch mehr? Und dazu iſ

t Michaelis ſpannend

n
d anregend in den Menſchengeſchichten, geiſt- und ſeelen

o
ll
in den myſtiſchen und ein Dichter, wenn er in die Natur

tritt. Ein Waſſerfall, ein lohender Krater bleiben von dieſem
Buch in dauernder Erinnerung.

Berlin Kurt Münzer

Elch. Eine Königsſage aus der Wildnis von Andreas Hauk
land. Deutſch von Luiſe Wolf. Berlin 1922, Gylden
dalſcher Verlag A.-G. 119 S.
Aus der Nachbarſchaft und der Dichterſphäre Svend

Fleurons kommt diesmal Andreas Haukland. Denn auch er

hat in dieſem ſchönen Büchlein den Menſchen abgeſchworen
und iſt zum Tier zurückgeſtiegen, ſein König iſ

t ein Elch.
Königlicher als ein Menſch ſein kann, führt dieſe gewaltige
Kreatur ein Leben der Freiheit, Kraft und Liebe. Im Früh
jahr von einer rieſigen Kuh geworfen, iſt König Elch ein
zärtliches Kind, eine weiche Seele; erſtarkt a

n

der Wildnis,
die ſeine Heimat iſt, ſeiner Väter Blut kocht heißer und röter

in ihm, er wird Mann, Greis und fällt im Kampf wie ein
Held. Erſtirbt, ohne je ſchwach, krank, häßlich geworden zu ſein.
Wie nur bei einem Tier, nie bei einem Menſchen Tod höchſte
Entfaltung, letzt geſteigerte Schönheit, Erfüllung aller An
lagen ſein kann.
Wilde Landſchaft duftet in dieſem kleinen Buch; Tier

leben brauſt, dunſtet ſcharf, klagt und jauchzt. Eine Daſeins
fülle leidenſchaftlichſter Art haucht glühend den Leſer an.
Bruder Tier richtet ſein tiefes Auge auf uns. Bruder –
aber ein königlicher ! Man fühlt ſich kleiner und ärmer und
beſcheidet ſich demütig, Menſch geworden zu ſein.
Berlin Kurt Münzer

Florenz im Schnee. Novellen von Julius Zeyer. Heraus
gegeben und eingeleitet von Hugo Salus. Überſetzt
aus dem Tſchechiſchen von René Weller. Wien, Rikola
Verlag. 168 S.
Der Tſcheche Zeyer, dem Salus mit Unrecht ſeine

elſäſſiſch-jüdiſche Abſtammung vorwirft, war mit Vrchlicy
der größte und ſtärkſte Proſaiſt ſeines Volkes. Ein Zeitgenoſſe

C
.
F. Meyers, ſah er die Welt mit romantiſchen Augen an.

Er malte das Florenz des Piero d
e Medici und feiert– in

der Novelle „Inultus“– den heroiſchen Kampf der Tſchechen,
die damals, nach der Schlacht auf dem Weißen Berg, ge
demütigt ſchienen. E

r

wirkt nicht ſonderlich originell, eher
epigonenhaft. Wer aber war ſein Vorbild, d

a

die tſchechiſche
Literatur noch nicht hundert Jahre beſteht? – Seine Er
zählungen gleichen bemalten Porzellantellern. Ja, Zeyer
hat das hiſtoriſche Milieu mit ſubtiler Genauigkeit gezeichnet
und man muß jedem realiſtiſchen Wind abwehren, der die
romantiſchen Puppenperſonen in dieſen Porzellannovellen
umblaſen könnte. Mit gewählten Worten, in einer wunder
baren Sprache ſind die Novellen verfaßt. Noch aus der
trefflichen Überſetzung RenéWellers ſpürt man den klingen
den Hauch, der Zeners Sätze durchzieht. Dem tſchechiſchen
Weſen ſteht der kühle, logiſche Vrchlicky näher als dieſer
romantiſch-kühne Dichter mit ungehemmter, weitausgrei
fender Phantaſie. Aber gerade ſeine dichteriſche Singularität
beweiſt, daß in dem nüchternen Tſchechenvolk auch eine
poetiſche Ader pulſiert. Suchet daher nicht die Abſtammung
der Eltern zu ergründen, ſondern nehmt ihn als den
größten Dichter, der den Slawen a

n

der Moldau bisher
gelebt hat!
Wien Erik Krünes

Die Legende vom lachenden Mann. Von Zoltán
Nagy. Aus dem Ungariſchen von Stefan J. Klein.
Konſtanz 1922, Oskar Wöhrle. 75 S.
Dieſe Legende, die inmitten von mönchiſcher Andacht

und diaboliſchem Spuk des ſiebenbürger Mittelalters ent
ſteht, iſ

t

neben einem ſtimmungsvollen Grundton auch
einer kräftig unterſtrichenen ironiſchen Note nicht bar. Die
einfältige Welt des Ritter- und Pfaffentums wird von einem
Zweifelnden ſtellenweiſe launig, häufiger aber mit einer
ſpöttelnden Kritik beleuchtet, die die Anatole Franceſche
Einwirkung deutlich erkennen läßt. Indeſſen vermählen ſich
hier Überlieferung und Aktualität, hiſtoriſche Einfühlung
und der Sarkasmus des Modernen minder einträchtig, als
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-

es in den altertümlichen Erzählungen von Anatole France
der Fall iſt. Die Tendenz ſickert durch. Trotz der pittoresken
Ausgabe, die durch gefällige Scherenſchnittdruckſtöcke von
Agnes Suſanne Scheurmann an Wirkſamkeit gewinnt,
und trotz der antikiſierenden Sprachführung, die in der
deutſchen Ubertragung oft maniriert wirkt, verbirgt ſich das
idylliſche und legendäre Moment vor allerhand Konſtruk
tionen eines Ungläubigen nur zu ſehr im Hintergrund.

Berlin Guſtav Erényi

Dr. Niemand. Die Geſchichte einer Karriere. Roman von
Andor Gábor. Aus dem Ungariſchen von Ernſt Góth.
Leipzig 1922, Ernſt Keils Nachfolger (Auguſt Scherl)
G. m. b. H. 313 S.
Das alte, dankbare Thema, das Maupaſſant in ſeinem

„Au coeur des dames“ mit ſo vieler Würze behandelt, wie
ein lediglich „ſchöner Mann“ ohne Konzept durch Frauen
gunſt aus einer beſcheidenen Kontorſtelle zu höchſten Amtern
und Ehren gelangt, wird hier gleichſam auf das ungariſche
politiſche Sehfeld projiziert. Dies nicht ohne Friſche und Ge
ſchicklichkeit, obwohl es der billigen Situationseffekte mehr gibt,
als eine ſaubere Geſamtwirkung ſchadlos vertragen könnte.
Was in dieſem Roman an einer ſatiriſchen Geißelung der
öffentlichen Zuſtände Ungarns geleiſtet wird, ſcheint bei
aller Kenntnis der Dinge ſpiel- und boshafter als zweck
dienlich wäre. Es ließe ſich aus den Tiefen mehr hervorholen,
und die Schilderung einzelner Geſellſchaftsſchichten, ſo deut
lich auch auf lebende Vorbilder hingewieſen wird, entbehrt
einer durchſchlagenden Charakteriſtik. Die Handlung geht
in allen Phaſen nach dem Rezept der neufranzöſiſchen Er
zählungskunſt vor ſich. Als Grundmotive bewähren ſich
Liebe und Korruption. Ein Duell mit tödlichem Ausgang
gibt– nicht zum erſtenmal in der internationalen Roman
literatur – den Schlußakkord. Nun ſpielen ja all dieſe Dinge
in der ungariſchen Öffentlichkeit keine geringe Rolle. Aber
Duelle, ſo alltäglich ſi

e dort auch heute noch ſind, verlaufen
ſelten tödlich. Und gar ein elender Diurniſt und Zeitungs
ſchreiber vor dem Herrn, der es dank zarter Protektion zum
Baron und Staatsſekretär bringt, wie der Held dieſes Ro
mans, würde es ſich gewiß nicht einfallen laſſen, dieſe ent
zückende Laufbahn im Fechtſaal zu ſchließen.

B erlin Guſtav Erényi

Alltagsleben. Eine Geſchichte aus Finnland. Von Maria
Jotuni. Deutſch von Guſtav Schmidt. Dresden und
Leipzig, Heinrich Minden. 114 S.
Der ethnographiſche Naturalismus iſ

t

eine beliebte
Kunſtform bei den finniſchen Erzählern, die ihre Stoffe aus
dem Volksleben wählen. Mit photographiſcher Treue geben

ſi
e

das graue Einerlei, das Elend, die Stumpfheit, die Ein
förmigkeit und Armut des bäueriſchen Landlebens wieder.
Das ſind gewiſſenhafte, aber phantaſieloſe Porträts einer
Wirklichkeit, die für einen Europäer ein gewiſſes Kurioſitäts
intereſſe darbietet, menſchlich-pſychologiſch aber doch zu eng

und dürftig iſt, um in dieſer Breite und Wiederholung aus
gemalt zu werden. Wie dieſe unkomplizierten Menſchen das
Verhältnis der Geſchlechter zueinander auffaſſen, in welchem
Maße ihre Gedankenwelt von religiöſen Vorſtellungen er
füllt wird, wie ihre Sitten und Urteile ſich mit der Konſe
quenz eines Naturgeſetzes in feſten Geleiſen bewegen, das
alles gibt uns Maria Jotuni mit nicht unintereſſanter Glaub
würdigkeit wieder. Es iſt ſolides Rohmaterial für dichteriſch
ſchöpferiſche Phantaſie.

Berlin-Friedenau Johannes Öhquiſt

Eine Weibergeſchichte und andere Novellen. Von
Jaakub Kadri. Aus dem Türkiſchen übertragen von
Herbert W. Duda. Leipzig, Hans Lohmann. 9
4 S.
Jaakub Kadri iſt der Modernſte in der türkiſchen Lite

ratur der Gegenwart. Seine Novellen verſuchen ſich an
pſychologiſchen Problemen, für deren Deutung die fata
liſtiſche Bequemlichkeit nicht mehr genügt. Man könnte
Kadri als den Vater der realiſtiſchen Literaturauffaſſung

im Schatten des Halbmondes bezeichnen. Auch liebt er es,

Sitten und Gebräuche aus dem Milieu des Iſlams r

einer Offenheit zu ſchildern, die bisher nicht gebräuch:
war. Deshalb iſt der Verſuch, den intereſſanten Dichter de

s

Uberſetzungen im Deutſchen bekannt zu machen, mehr -

begrüßenswert.

Wien Erik Krüne:

Als ich Kind war. Von Moſhio Markino. Jllut
vom Verfaſſer. Aus dem engliſchen Original überer
von Claire Benque. Bern 1922, Paul Haupt, Akde
miſche Buchhandlung, vorm. Drechſel. 212 S

.

Ein Japaner, Maler, lange in London lebend,erz:
hier in überaus anſchaulicher, feſſelnder Darſtellung er

Entwicklung vom Kind zum Mann. In ländlicher Umgebu:
aufgewachſen, in einer Zeit, die noch das alte Japan r

verfälſcht widerſpiegelt, geht e
r dann von Wiſſensd:::

und Ehrgeiz getrieben durch eine Miſſionsſchule. Set:
Erfahrungen und Erlebniſſe dort geben einen tiefen :

blick in die Kämpfe und Wandlungen, die der Japate
der ſich europäiſch-amerikaniſche Bildung aneignet, du

r

zumachen hat. In Amerika, wohin ſich Markino dann
weiterer Ausbildung begab, erleben wir mit ihm, Es

Raſſenvorurteile bedeuten und welche Grenzen Oſt und W
e

Gelbe und Weiße trennen. Das Selbſtbewußtſein -

Japaners tritt manchmal faſt zu ſtark hervor. Man wird de
n

Verfaſſer als Europäer nicht immer zuſtimmen. E
s
iſ
t
e
x

überaus lehrreich, ſich in dieſem Spiegel zu betracht
Der Weiße kann gerade im Hinblick auf die heutige J.

mancherlei aus dem Urteil des Andersraſſigen le
r:

Auch für das Verſtändnis orientaliſcher Weſensart und:
allem der orientaliſchen Kunſt bieten die Ausfühnr:
des intereſſanten Buches ſehr viel Lehrreiches und Anreg

des. Die Bildbeigaben ſind zugleich bezeichnende Pr:
dafür, wie ein Japaner europäiſche Manier und europät:
Auffaſſung ſich zu eigen zu machen weiß und was
daraus macht.
Leipzig Gerhard Men

Lyriſches und Epiſches

Pracht-un Wnnnerkepp. Gedichte und Erzählunge
frankfurter Mundart. Von Friedrich Stoltze. Mit SC

ginallithographien und Buchſchmuck von Fritz FrerÄr a.M. 1922. Frankfurter Verlags-Anſtalt S
.

159 S.
Das hübſch ausgeſtattete Bändchen dient doch wohl

Zweck, das Gedächtnis des 1891 verſtorbenen Frankr
Dialektdichters außerhalb ſeiner engeren Heimat a

u
f

friſchen. Dazu wäre es nützlich geweſen, eine knappe lite
hiſtoriſche Notiz vor- oder nachzuſchicken; denn daß Ste
Name jenſeits der Mainlinie geläufig und ſeine Perſör
keit allgemein bekannt iſt, darf kaum angenommen wer
Aber jedenfalls verdient der allezeit fröhliche Schildere: -
altfrankfurter Pfahlbürgertums eine Erneuerung, wer
auch ſein unerſchöpflicher Humor meiſt in der niedr
Sphäre des Anekdotiſchen bewegt hat; wie jeder echte Le

dichter hat auch er Bauſteine zur Kulturgeſchichte gelie
Dazu iſ

t

ſein „Frankfortiſch“ ſo weich und flüſſig, d
a

auch im deutſchen Norden leichter verſtanden wird al
s
ic

eine ſchwäbiſch-alemaniſche oder die bayriſche Mundart. -

kleine Auswahl, die Vers und Proſa gleichermaßen be

ſichtigt, gibt ein zutreffendes Bild der Eigenart Stoltzes
das nicht allzu geiſtvolle „Ständchen in der Säubütt“b
man gern gemißt. Die derbkomiſchen Illuſtrationen ſind
Inhalt gut angepaßt.

Rohr- Stuttgart R. Krat

Wärmländiſche Lieder und andere Gedichte.
Guſtav Fröding. Aus dem Schwediſchen von E

Nörrenberg. Leipzig, Theodor Weicher. 112 S
.

Fröding, der letzte Barockdichter Schwedens, d
e
r

künder der neuen Zeit. Schwedens Liliencron. Wie er

Lebensbejaher, ein trotzig Dahinſtürmender, ein „Luftme
(die letzten umtrübten Lebensjahre zählen nicht). Schºe
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Drachmann. Aber tiefer, kultivierter, künſtleriſcher als dieſer
eniale Dilettant.
Doch was wiſſen wir in Deutſchland von fremder Lyrik,
vas können wir von ihr wiſſen? Die meiſten Überſetzungen
lägliches Geſtammel, ſtümperhafte Reimerei, Karikaturen
es Originals. Wie ſelten hat ein Dichter das Glück, einen
oirklichenWiederdichter in fremder Zunge zu finden. Nun
– Erich Nörrenberg iſt einer, ſeine Überſetzungen ſind glanz
voll und ſprühend, ihnen haftet nichts von dem an, was die
neiſten ſo ungenießbar macht. Die Gedichte wirken ganz ur
prünglich, ganz deutſch (ſprachlich, ohne doch die ſchwediſche
eigenart zu verlieren). Selbſt der Humor bleibt erhalten.
Wie prachtvoll das Gedicht von Jonte und Brunte, dem
Knecht und ſeinem alten Ackergaul! Die ganze Friſche
Frödings iſ

t

hier in deutſcher Sprache neu erſtanden.
Schade, daß der Verlag dem Buch ein ſo armſeliges Ge
vand verliehen hat; aber freilich: es iſ

t

heute ſchon an ſich
ine dankenswerte Tat, Lyrik – und dazu ausländiſche –
herauszugeben.

Berlin Erwin Magnus

Ungarn in ſeiner Dichtung. Mit lyriſchen und epiſchen
Ubertragungen und 15Abbildungen. Von Anton Lábán.
Wien, Amalthea-Verlag. 164 S.
In e

lf breit angelegten Kapiteln werden dem deutſchen
'eſer die Grundriſſe der magyariſchen Literaturgeſchichte
argeſtellt. Mit bezeichnenden Zitaten aus den poetiſchen
Meiſterwerken in beſter Überſetzung keineswegs kargend,
weiß der Verfaſſer in der anſchaulichen und bilderreichen,
ºbſchon ſtiliſtiſch nicht immer glatten Sprachführung eines
jeübten Pädagogen das Weſentliche mit Erfolg hervorzu
hebenund für den unbekannten Stoff Intereſſe zu erwecken.
Von der kritiſchen Sehwarte ſind allerdings die Dinge nicht
Jeſehen. Wir vermiſſen die gedankliche Diſtanz, durch die ein
vegabter Problematiker – vielleicht zum Schaden der wer
penden Tendenz im banalen Sinne – immerhin ein aus
erleſenes Publikum für die poetiſchen Werte Ungarns einzu
nehmen wüßte. Es überwiegt die propagandiſtiſch gefärbte
Schwärmerei des Patrioten. Die Schilderung der Gegen
vart blieb uns der Verfaſſer wohl infolge ſeiner ſo wenig
treitbaren Mentalität ſchuldig. Wer ohne größere Anſtren
gung, gleichſam nippend, das poetiſche Werden Ungarns
ennen lernen will, der kommt durch Lábáns Werk gewiß auf
eine Koſten.
Berlin Guſtav Erényi

Schi-King, das Liederbuch Chinas. Geſammelt von
Kung-Fu-Tſe. Hundert Gedichte, dem Deutſchen an
geeignet nach Friedrich Rückert von Albert Ehrenſtein.
Leipzig-Wien-Zürich 1922, E

. P
.

Tal & Co. 141 S
.

Der Titel verrät ſchon, daß e
s

ſich hier um eine Um
dichtung von einer Auswahl der alten chineſiſchen Gedichte
handelt, die Rückert vor annähernd hundert Jahren aus
einer lateiniſchen Überſetzung der Originale ins Deutſche
übertragen hat. Es iſt nicht zu leugnen, daß Ehrenſtein im
einzelnen ſeinen Vorlagen eine gefälligere Form gegeben
hat und daß man a

n

manchen Stellen von Verbeſſerungen
prechen kann. Wenn e

r

aber ſeiner Abſicht entſprechend
glaubt, den von ihm ausgewählten Gedichten durch Kür
zungen, lebendigeren Rhythmus, Entfernung ſinnſtörender
Zutaten, Umbau, in vielen Fällen durch Neudichtung etwas
von der ſinnlicheren Unmittelbarkeit der erſten Schöpfung
wiedergegeben zu haben, ſo muß man bezweifeln, daß ihm
das wirklich gelungen iſt. Wenn e

r in ſeinem Nachwort be
hauptet, die Schiking-Lieder hätten zwar faſt immer Reim,
aber keinen Rhythmus, obwohl er im Satz vorher ſelber
betont, ſi

e

ſeien für den Geſang beſtimmt geweſen, ſo muß
man auch zweifeln, ob er in die Originale genügend ein
Jedrungen iſt, trotzdem e

r

ſich eines ehemaligen Mandarins
und eines Lamas als Mitarbeiter erfreute, wie er hervor
hebt. In ſeinen Nachdichtungen geht er, namentlich nach
Form und Aufbau, vielfach ſo eigene Wege, daß man die
Originale kaum noch wiedererkennt. Das Buch iſ

t

von der
Geſellſchaft für Graphiſche Induſtrie in Wien auf Maſchinen

bütten nach Japanart der Neuſiedler Papierfabrik A.-G.

in Wien in einer einmaligen Auflage von tauſend nume
rierten Exemplaren gedruckt, wovon die Nummern vier bis
Tauſend im Handel ſind.
Leipzig Gerhard Menz

Dramatiſches

Dramatiſche Werke von Hermann Sudermann. Ge
ſamtausgabe in 6 Bänden. Stuttgart, J. G. Cottaſche
Buchhandlung Nachf. 564, 412, 547, 472, 521, 446 S.
Man erwartet in einer Sammlung der Dramen

Hermann Sudermanns zunächſt der „Ehre“ zu begegnen,
dem Werk, das ihn einſt berühmt gemacht hat und das man
nur mit ſeinen auf der damaligen Bühne meiſtgeſpielten
Vorgängern zu vergleichen braucht, um trotz aller künſt
lichen Antitheſen und geiſtreichen Spielereien das ſtoffliche
und dramatiſche Verdienſt, die unbekümmert zupackende
Hand zu erkennen. Aber Sudermann will offenbar nicht
nach ſeinen Erfolgen, ſondern nach dem inneren Zuſammen
hang und Wert ſeiner Dramen betrachtet werden und hat
deshalb eine ganz andere Zuſammenſtellung gewählt. So
fällt der Blick zuerſt auf die Dichtungen hohen Stils, voran
den lebensvollen und in der Maſſenzwingung überzeugen
den „Johannes“; noch ſtärker leuchtet das Spiel von den
„drei Reiherfedern“ durch ſeine lyriſche Beſchwingtheit und
einen merkwürdigen Ton oſtpreußiſcher Romantik hervor.
Man wäre verſucht e

s zugleich das verhaltenſte der ganzen

Reihe zu nennen; aber in einem ſpäteren Bande, inner
halb der Einakterkette „Roſen“ finden ſich drei kleine
Dramen von ſparſamſter Handlung, äußerſter Wortbe
ſchränkung und indirekter Seelenzeichnung, deren Reiz
keinerlei Effektſuche ſtört, wie ſie etwa in den oſtpreußiſchen
Stücken des zweiten Bandes wiederholt auftaucht; doch iſ

t

auch unter dieſen eine Dramatiſierung des einſt von Heyſe
mit ſo großem Recht gerühmten „Katzenſtegs“ – ſchlagend
knapp und in ſich geſchloſſen. Zwei Züge in Sudermanns
Weſen treten nun, da man das bisherige Geſamtwerk in

der Hand hält, deutlich hervor; die ſatiriſche Kraft, die in

„Sodoms Ende“ ſo verblüffend einſetzte – deutlich werden
jetzt die Fäden ſichtbar, die von hier aus zu Heinrich Manns
„Schlaraffenland“ und weiter führen. Und dann die Fähig
keit zur leichten Komödienführung, am reinſten in der
„Schmetterlingsſchlacht“ und in dem feinen, kleinen Vers
ſtück „Das ewig Männliche“. Schließlich: immer wieder er
ſcheinen vor Auge und Ohr die großen Darſteller, denen
dieſer Dichter Aufgaben ſchuf, ihnen voran Friedrich
Mitterwurzer, Eleonore Duſe, Joſeph Kainz, Franziska
Ellmenreich, Stella Hohenfels. Die ganze Sammlung iſ
t als
der dramatiſche Lebensausweis des Proſaikers dankbar

zu begrüßen, der uns in den letzten Jahren das Meiſterbuch
ſeiner litauiſchen Erzählungen und die menſchlich freie, un
gezwungen heimatlich getönte Geſchichte ſeiner Jugend gab.

Berlin Heinrich Spiero

Das robuſte Ideal. Ein Revolutionsſpiel in 5 Akten.
Von Eduard Mayr. Freiburg i. B. 1922, Ernſt Guen
ther. 96 S.
Der Verfaſſer meint in ſeinem Nachwort: „Das Revo

lutionsſpiel meines Ichs (?) ſoll den Mitmenſchen zeigen,
daß die große engliſche Revolution a

n

der jämmerlichen Halb
heit in den Menſchen, denen ſi

e geſchickt war, in die Brüche
ging.“ Trotz dieſes Satzes und der Datierung „Augsburg
(Auguſta „Spießelicorum“!) im Revolutionsmond 1922“
nimmt ſich das Stück, das den Ubergang der engliſchen Re
gierung aus den ſchwachen Händen Richard Cromwells an
Karl II. behandelt, gar nicht revolutionär aus. – Es iſt an
ſich gut, daß ein Revolutionsſtück einmal ganz ohne Schreie
und Satzverrenkungen auszukommen ſucht, aber die langen
Reden, in denen ſich die Perſonen ſelbſt charakteriſieren,
erſetzen in ihrer Nüchternheit nicht die Handlung. Z

.

B. die
Worte einer Ronaliſtin: „Als Witwe des Lord (doch wohl:
Lords!) Terringham, frei und unabhängig, liebe ic

h

jene
Tätigkeit, welche politiſche Verſchwörungen verlangen, ohne
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mich jedoch übrigens von der für unſere Pläne nötigen klugen
Vorſicht zu entfernen“ (uſw.). – Schilleriſch gefühlvoll iſt

die Liebe zwiſchen Richard Cromwell und der Tochter eines
getöteten Royaliſten, aber nicht in die Handlung verflochten;
etwas vom Erlebnis des Verfaſſers läßt die Schlußſzene er
raten, in der der neue König gerade die geſinnungsloſeſten
der früheren Revolutionsführer am höchſten von ſeinen An
hängern belohnt.–Aber alles bietet ſich uns in toten Worten
ſtatt in lebendiger Handlung. – Zum Schluß ein Druckfehler
auf S. 94, Zeile 4 von oben: Sgricci, nicht: Sgircci.
Berlin Zobel v.Zabeltitz

Wozzeck. Von Georg Büchner. Freiburg i.Br. 1922, Verlag

E
.

Guenther. 48 S.
Büchners „Wozzeck“ war lange nur in der gewandten,

aber eigenmächtigen Rekonſtruktion bekannt, in der ihn
Franzos mit den anderen Werken des Dichters 1879 ver
öffentlicht und an deren Wortlaut auch Landaus Umgruppie
rung der Szenen nichts geändert hat. Eigentlich war ſchon
der Name ein Leſefehler; es mußte Woyzeck heißen. Die
philologiſch treue Ausgabe, die Witkowski 1920 bot, konnte
wegen beſchränkter Auflage nicht allgemein bekannt werden.
Die vorliegende, im Druckbild recht geſchmackvolle Ausgabe
bringt leider den überholten Landau-Franzosſchen Text; die
meiſten, die den echten Woyzeck kennen lernen wollen,
werden warten müſſen, bis Witkowskis Ausgabe in einer für
alle zugänglichen Auflage erſcheint.
Berlin Zobel v. Zabeltitz

Iſt er gut? Iſt er böſe? Komödie in fünf Akten. Von
Denis Diderot. Zum erſtenmal ins Deutſche übertragen,
mit einem Nachwort von Franz Schulz. Mit vier Licht
drucken nach Kupfern von Greuze, Boucher, Moreau.
Dresden, Rudolf Kämmerer. 241 S.
Als dritter Band der Bibliothek Voltaire erſcheint hier

in einer anmutigen Ausſtattung im Stil des 18. Jahrhun
derts Diderots Alterswerk, das auch in Frankreich nur
Kennern des galanten Zeitalters vertraut iſt. Die Komödie
erſchien 1821 in Brières Geſamtausgabe von Diderots Wer
ken, 1831 in den oeuvres posthumes, wurde allerdings auch

in die Sammlung ſeiner Werke von 1877 und in eine zwei
bändige Auswahl aus ſeinen Werken aufgenommen, iſ

t

doch
aber in Frankreich ziemlich unbekannt geblieben. Das Stück

iſ
t

literarhiſtoriſch dadurch intereſſant, daß Diderot ſich in

dem Helden ſelbſt porträtiert hat. Die zarte und geiſtreiche
Perſiflage ſeines Charakters ſcheint durchaus geeignet zu

ſein, allgemeines Intereſſe zu erwecken und könnte gewiß
bei gutem Spiel auch dem heutigen deutſchen Theaterpubli
kum gefallen. Franz Schulz hat ſich mit dieſer Ausgrabung
ein dankenswertes Verdienſt erworben.
Berlin Otto Grautoff

Literaturwiſſenſchaftliches
Die Liebeslieder Heinrichs von Morungen. (Die neu
hochdeutſchen Nachdichtungen von Käthe Heß-Worms,
das Vorwort von G. Baeſecke.) München, C

.

H. Beckſche
Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck. 9

7 S.
Aus den Verſuchen eines Seminars a

n

der königs
berger Univerſität iſ

t

das Büchlein hervorgegangen, das
einen ritterlichen Minneſänger zu neuem Leben erweckt und
einer feinfühligen jungen Dichterin die Wege zur Öffent
lichkeit ebnet. Der Herausgeber hat recht, wir kennen vor
Goethe keinen deutſchen Liebeslyriker, der ſo mächtig wirkt
wie dieſer thüringiſche Edelmann. Wir wiſſen nichts von
ſeiner Perſon, e

r

ſteht mit ſeiner Liebe geſchichtslos im
Bilde der Zeit und iſt doch ſelbſt Geſchichte, Geſchichte der
Liebe, Geſchichte des Lebens. Was ſind neben dieſen Verſen
die Namen von Königen und ihrer Schlachten? Wirklich
nahe der Gegenwart klingen die Lieder, fern von ihrer alten
Weiſe, in der Nachdichtung von Käthe Heß, die e
s ver
ſtanden hat, das Urſprüngliche erlebter Romantik mit dem
Künſtlichen der Form zu vereinen. Ein prächtiges, nicht nur
literariſches, ſondern lebendiges Werkchen !

München A. v. Gleichen-Rußwurm

Don Silvio von Roſalvo. Von C
. M.Wieland. -

2
4 Originallithographien von Julius Zimpel. Wie

Anton Schroll & Co. 563 S.
Der nach der Göſchenſchen Originalausgabe von175

vornehmer Aufmachung erfolgte Neudruck dieſer alten, n

ihrer Menſchenweisheit immer jungen, feendurchtanztent:
abenteuerumklungenen Romanze des alten „Magiſters de

r

Venus“ – ſo ſagt Hille – gewinnt beſonderen Wert du:

die Originallithographien von Julius Zimpel, di
e

init:
farbenfrohen ſzeniſchen Wirkſamkeit eine köſtlicheErgänzt

zu den einzelnen Kapiteln ſind.
Berlin-Grunewald Hans Sturm

Dſchinniſtan. Von Chr. M. Wieland. Mit einemN.
wort von A

.

Ehrenſtein. Leipzig-Wien 1922, Verlage:
Wiener graphiſchen Werkſtätten. 268 S.
Geſchmackvoll, mit reizendem farbigem Titelblatt a

l

geſtattet, erſcheint dieſes entzückende Rokokobuch inner
Gewand. Mit der „Windsbraut Phantaſie“ zieht de

r

Diät:
ins Geiſterland und fabuliert mit aller Anmut jener Zeit,
welche die Kunſt, eine Geſchichte zu erzählen, wohlz
ſchätzen verſtanden. Märchen ſind es, in denen allesWunde
bare natürlich zugeht, luſtige und manchmal „frivole“ E

fälle, die durch ihren Humor tröſten, wenn das Herzſchr

iſ
t

und der Geiſt abgelenkt ſein möchte. Wir leſen vo
n
d
e
r

zwei Brüdern aus dem Lande Dſchann, vom Kemſara er

Serendib, vom Vogel Greif, von Timander und Welt
und ſchließlich von den köſtlichen Abenteuern des Prinz:
Biribinker, die heute unterhalten, wie ſie unſere gepuder
Ahnen und Ahnfrauen zu unterhalten vermochten. Es ri

:

zu begrüßen, wenn weiteres von Wieland zur Freu:
literariſcher Feinſchmecker erſchiene.

München A. v. Gleichen-Rußwurm

Das niederdeutſche Volkslied „Von Herrn Paket
ſiene Koh“, nach ſeiner Entwicklung, Verbreit:
Form und Singweiſe. Von K

.

Wehrhan. Lei.
1922, Otto Lenz. VII und 105 S. -
Das Büchlein iſ

t

eine ausgezeichnete volkskunde
Studie, die a

n

einem allerdings vorzüglich geeigneten Sº

ſpiel die geſamte Lebensgeſchichte eines beliebten Vek
liedes ſchildert. Für die außerordentliche Verbreitung =

noch ziemlich jungen Liedes von Herrn Paſtor ſiene
ſpricht die reichhaltige Sammlung, aus der der Verſe
den Stoff zu ſeiner Arbeit ſchöpft: e
r

beſitzt allein ü

hundert verſchiedene Faſſungen des Liedes mit mehr -

1400 Geſätzen; 115 meiſt gedruckte, zum Teil auchmünd.
Quellen weiſt er nach. E

r beginnt dann mit einer g
º

literaturgeſchichtlichen Einleitung, in der er das Lied
verwandte Literaturerzeugniſſe, Tierteſtamente, Tiere
teilungen und ähnliche Sachen einordnet. Dann erörte
kurz Schauplatz, Urſprung, Eigenart und Form des Leº
um nachher auf ſeine einzelnen Beſtandteile, di

e

Geſch

der Kuh und d
ie Verteilung a
n

die ganze Dorfgemer

ausführlicher und unter Angabe der vielen Sonderfaſſung
einzugehen. Schließlich werden auch noch dreizehn

ſchiedene Singweiſen abgedruckt.
Breslau H

.

Janßen

Die Schachtel mit der Friedenspuppe. Von Cleme:
Brentano. Wien 1922, Ed. Strache. 67 S.

Joſef Körner entdeckte dieſe Novelle in dem nur m

in einem Exemplar vorhandenen zweiten Jahrgang 8

„Friedensblätter“ vom Jahre 1815. In einem Nachwort?

e
r eingehenden Aufſchluß über deren Entſtehung und C

ordnung in Brentanos Werk. Die dem Büchlein beigegebe
Vollbilder, Leiſten und Vignetten von Julius Zimpel"
dieſer Meiſtererzählung würdig.
Berlin -Grunewald Hans Sturm

Die Limburger Chronik. Eingeleitet von Otto H.Bran
Mit 17 Abbildungen und Anhang. Jena 1922, Eug
Diederichs. LVIII und 124 S. “
Die Limburger Chronik, die der Stadtſchreiber

mann Elhen von Wolfenhagen (etwa 1347–1402) ſe
it
D
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jahre 1377 mit großem Fleiße, ſcharfer Beobachtungsgabe
nd einem gewiſſen glücklichen Humor aufgezeichnet hat, iſ

t

in
e

der wichtigſten alten deutſchen Chroniken, die wir über
aupt beſitzen. Ihr eigentümlicher Wert liegt darin, daß der
Verfaſſer ſein Augenmerk nicht ſo ſehr auf die allgemein
eſchichtlichen und politiſchen Ereigniſſe richtet, ſondern
nders als die meiſten ſeiner Berufsgenoſſen faſt ohne Be
utzung ſchriftlicher Vorlagen das Leben ſeiner Zeit, wie er

s ſelbſt täglich ſehen konnte, rückhaltlos und ſchlicht ſchildert.

S
o

wird ſein Werk zu einer ganz hervorragend bedeutſamen
ulturgeſchichtlichen Quelle, aus der wir die geſellſchaft
ichenund wirtſchaftlichen Verhältniſſe in der zweiten Hälfte

e
s

14. Jahrhunderts mit einer wunderbaren Klarheit
ennen lernen. Natürlich berichtet er auch von den Kaiſern,
Fürſten, Biſchöfen und anderen Großen ſeiner Zeit, von
Ludwig dem Bayern, Karl IV. und Wenzel, vom Erzbiſchof
Runo von Trier und ſonſtigen Herren, übrigens mit einer
iemlich ungewöhnlichen Schärfe der Charakteriſtik; aber das

ſt nicht das Wertvollſte. Viel anziehender und wichtiger,
weil faſt ganz vereinzelt daſtehend, ſind ſeine Angaben über

d
ie alltäglichen Vorgänge, über gute und ſchlechte Ernten,

Lebensmittelpreiſe, Volkslieder, die im Schwange waren,
dengroßen Künſtler Meiſter Wilhelm von Köln, den beſten
Malerin deutſchen Landen, über die Tracht der Männer und
Frauen, die Veränderungen in der Rüſtung der Ritter, vor
illem aber auch über die Judenverfolgungen, die Geißler
üge, den ſchwarzen Tod und die Tanzwut.
Der Text der Chronik iſ

t
in leichter Umſchreibung nach

h
e
r

kritiſchen Ausgabe von A
. Wyß in den Monumenta

Germaniae IV, 1 (1883) mitgeteilt, ſorgfältige ſprachlich
und ſachlich erläuternde Anmerkungen in knappſter Form
ind beigegeben, und ein paar andere zeitgenöſſiſche Berichte
über die Geißlerfahrten von Fritſche Kloſener von Straß
burg und aus anderen Chroniken ſowie die Satzungen der
Geißlerbrüder von Brügge und etliche ihrer Lieder ſind an
gefügt. Ganz beſonderen Wert aber erhält das prachtvoll
ausgeſtattete Buch noch durch die kenntnisreiche und vor
züglich unterrichtende allgemeine Einleitung des Heraus
gebers O. Brandt und durch die vorzüglich gelungenen

1
7 Abbildungen nach zeitgenöſſiſchen Vorlagen.

Breslau H
.

Jantzen

Guſtav Freytag als Politiker, Journaliſt und Menſch. Mit
unveröffentlichten Briefen von Freytag undMax Jordan.
Eingeleitet und herausgegeben von Johannes Hof
mann. Leipzig, J. J. Weber. 67 S.
Die Briefe, die der leipziger Stadtbibliothekar der

Öffentlichkeit zugänglich macht, bringen uns eine Zeit in Er
innerung, deren Revolutionäre unſeren heutigen, durch
Geſchrei und Senſationen der Politik erſchütterten Nerven
ſonderbar zahm und lau erſcheint. Wie eine Sage aus ur
alter Vorzeit lieſt es ſich, daß die führenden Männer daran
glaubten, man könne „die deutſche Frage durch Geiſt und
Vernunft allein und vom Standpunkt der freien Perſön
lichkeit auslöſen“. Guſtav Freytags politiſche Erwägungen

in dieſen Briefen geben uns die gleiche lieblich-wehmütige
Empfindung wie unſere alten Ausgabebücher mit ihren
beſcheidenen Ziffern, denen wir beim Durchblättern kaum
noch glauben können.
Was Hofmann uns hier gibt, iſ

t eigentlich kein Brief
wechſel. Unter den 72 Nummern befinden ſich nur zwei
kurzeZuſchriften von Max Jordan. Dafür entſchädigt uns der
Herausgeber durch ſeine warme und liebevolle Schilderung
dieſes Mannes, der in den ſechziger Jahren alle ſeine klugen,
iebenswürdigen und zuverläſſigen Gaben in den Dienſt der
Freytagſchen „Grenzboten“ ſtellte. Max Jordan hat ja

päter ſeine Kräfte als Direktor der Nationalgalerie auf
anderem Gebiete bewährt. Wie dankbar Freytag ihm für

d
ie Mitredaktion war, bezeugt er in faſt jedem ſeiner Briefe

a
n ihn. Gab e
r

doch dem Journaliſten Freytag die Muße

d
ie

ihm neben der Politik das Schaffen dichteriſcher Werke
ermöglichte. - - -

Johannes Hofmann leitet das Buch mit einer ein
prägſamen Zeitſkizze ein, die die politiſche Stimmung der

Jahre nach 1848 bis 1870 ſchildert und namentlich die vor
bismarckſche Zeit belichtet, der man heute wenig gerecht zu

werden vermag, d
a

ſi
e für uns „Im Schatten des Titanen

Bismarck“ liegt, wie Hofmann ſagt. E
r

zeigt, wie die Sehn
ſucht nach Einheit und Freiheit den Boden vorbereiten
half, auf dem Bismarck erntete. Und zeigt auch, daß Frey
tags Widerſtand gegen Bismarcks Ideen nicht nur der ge
heimen Abwehr entſprang, die jeder akademiſch Wohlge
ordnete immer gegen den Genialen, Unüberſchaubaren fühlt;
ebenſowenig den rein politiſchen Erwägungen des Idealiſten
gegen den Realpolitiker, ſondern daß auch ein Stück Seher
tum in dieſer Ablehnung Bismarckſcher Machtpolitik gelegen
hat. Das ſchon heute ſichtbar wird. Ohne dieſe Einleitung,
die aufmerkſam macht auf jede Perle, die zwiſchen Frey
tags geſchäftlichen Redaktionsberichten liegen, die nur hier
und d

a Gelegenheit zu prinzipieller Stellungnahme oder
ſonſtigem Bekenntnis geben – ohne dieſe ſorgfältigen Hin
weiſe, Erklärungen, Anmerkungen würde die Veröffent
lichung vielleicht etwas mager ausgefallen ſein. Freilich geben
die Briefe aus dem Jahre des Wahlkampfes um Freytags
Kandidatur, ſein kurzes Reichstagswirken lebendigere Ein
blicke; im übrigen aber befehden ſich Freytags Kinder unter
einander, und ſeine Erinnerungen ſind die ſiegreichen Rivalen
dieſer Briefe.
Hofmann ſelber ſieht ihren Wert darin, daß ſi

e „ein
unretouchiertes Bild geben zweier aufrechter deutſcher
Männer, in denen ſich das Hoffen und Ringen des nationalen
und liberalen Gedankens in einem der entſcheidendſten Ab
ſchnitte deutſcher Geſchichte verkörpert finden.“
Berlin Anſelma Heine

Die hiſtoriſchen Elemente in Adalbert Stifters
„Witiko“. Von Karl Flöring. (Sonderabdruck aus
Heft V der Gießener Beiträge zur deutſchen Philologie.)
Gießen 1922. 7

1 S.
Adalbert Stifters „Witiko“, ſeit ſeiner erſten Auflage

nicht nur vom großen Publikum, ſondern auch von derWiſ
ſenſchaft, einſchließlich der Stifter-Editoren, ignoriert, iſt in

den letzten Jahren, hauptſächlich durch die Propaganda
Hermann Bahrs und die darauf folgende Neuausgabe des
Inſelverlages wieder ans Licht gehoben worden. Der Neu
belebung des Intereſſes will Flörings ungemein fleißige
und gründliche Studie dienen. Sie unterſucht das Werk
weniger vom äſthetiſchen denn vom hiſtoriſchen Blickpunkt
aus, fixiert die Quellen (als deren hauptſächlichſte Palackys
Geſchichte von Böhmen und Raumers Geſchichte der Hohen
ſtaufen in Betracht kommen), ſtellt im einzelnen und im all
gemeinen die Abhängigkeitsgrade des Dichters von den Vor
lagen feſt. Die Entwicklungsgeſchichte des „Witiko“, durch
zahlreiche Briefe belegt, gibt das Bild des heiligen Ernſtes,
mit dem Stifter ſeiner Dichtung oblag. Geradezu ergreifend
und die ganze Perſönlichkeit des Meiſters ſpiegelnd wirkt
eine Briefſtelle, in der es heißt: „Daher habe ic

h

jetzt das
Gefühl, daß ic

h

mich eher zerreißen ließe, als am Witiko
ſudelte. Das Werk ſoll ſonſt keinen Fehler haben, als der in

der Unzulänglichkeit meiner Kraft liegt.“
Wien Herbert Joh. Holz

Les oeuvres dramatiques d'Otto Ludwig. Von Léon
Mis. Lille 1922, Imprimerie centrale du nord. 419 S.
Les „Etudes sur Shakespeare“ d'Otto Ludwig. Ex
posées dans un ordre méthodique e

t précédées d'une
introduction littéraire. Von Léon Mis. Ebenda. 109 S.
Daß ein franzöſiſcher Gelehrter mit ſoviel Ernſt und

Aufwand ſich um das Verſtändnis eines (zudem nicht po
pulären) deutſchen Dramatikers bemüht, ſoll uns will
kommen und ſympathiſch ſein. Er hat ſich ſeine Sache auch
nicht leicht gemacht, ſondern ſich's nicht verdrießen laſſen, die
Fülle der Ludwig-Handſchriften teils in Weimar ſelbſt, teils

in Lille (wie generös vom Goethe-Schiller-Archiv!) durch
zuarbeiten; und ſo bekommt ſeine Unterſuchung noch den
Reiz, auch Ungedrucktes zu vermitteln, ſtellenweiſe in großer
Ausführlichkeit, z. B

.

bei dem „Getreuen Eckart“. Sein Buch
ſchwillt an, weil er lange Zitate abdruckt– und das wird dem
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engeren Kreiſe ſeiner franzöſiſchen Leſer angenehm ſein –
und weil er ferner viel Analyſen und Inhaltsangaben bietet;
um die Redaktionen der „Agnes Bernauer“ oder der „Mak
kabäer“ genau zu verfolgen und ſich gegeneinander abheben
zu laſſen, iſt das ſchon eher am Platze. Erfreulich iſ

t es, wie
e
r auf unnütze Vorbilder-, Parallelen- und Abhängigkeits

jagd verzichtet, dabei doch verſucht, Ludwig im inneren
Verhältnis zu der Entwicklung der Literatur zu zeigen.

Des Dichters Fortſchreiten im Dramatiſch-Techniſchen, zum
Sehen und zur Wiedergabe der Wirklichkeit in künſtleriſcher
Geſtaltung, das Aufſteigen alſo zum Realiſten zu zeigen und
ſein dramatiſches Schaffen als Ganzes zu würdigen, das iſt

ihm die weſentliche Aufgabe. Bei den Hauptwerken, dem
„Erbförſter“ und den „Makkabäern“, verweilt er in breiten
Darlegungen, die die Quellen, die Kompoſition, die Idee,
die Charaktere, die Sprache uſw. unterſuchen. Dabei ſetzt

e
r

ſich für den „Erbförſter“ mit Gottſchalls bekannten Vor
würfen, mit P. Merkers Ausführungen oder für die „Makka
bäer“ mit Wilh. Schmidt auseinander – überall ſpürt man
ſeine Beleſenheit (in der Bibliographie des Anhangs ver
miſſe ic

h
z. B. die Arbeiten von Fresdorf über die Dramen

technik Ludwigs [1915] und die von R
.

Lindner [1918]). Er
hält ſeinem Helden als treuer Kenner in rühmlicher Begeiſte
rung die Stange; wenn er Abſtriche macht, ſind ſie z. B. bei
dem „Fräulein von Scuderi“ beſonnen und verſtändig.

(S. 194 wäre für dieſes Drama noch G. Altmans Bearbei
tung zu nennen, die 1916 unter dem Titel der „Goldſchmied“

in Berlin geſpielt wurde.) Aber ſchließlich häuft Mis auf das
dramatiſche Geſamtwerk Ludwigs doch allzu viel Lob, auch
für die Hauptſtücke. Mag e

s dahingeſtellt ſein, o
b „Hans

Frei“, jüngſt in Berlin auferſtanden, wirklich eine Berei
cherung unſerer Theaterliteratur ausmacht, ſo wird man ein
Fragezeichen gewiß machen dürfen bei der Behauptung
(S. 396), e

s

ſe
i

ungerecht, die Schaffensperiode nach den
„Makkabäern“ als „periode d'impuissance poétique“ zu

bezeichnen. Und man kann für Ludwig etwas übrig haben,
ſeine realiſtiſche Proſa lieben und auch ſeinen Dramen noch
manches Gute nachſagen, ſo braucht man darum den Anti
poden Hebbel nicht unnütz zu verkleinern mit ſolchen Sätzen:
„Wenn es, um ein großer dramatiſcher Dichter zu ſein, ge
nügt, ſich allen ſeinen Vorgängern und Zeitgenoſſen gegen
über ſelbſt für überlegen zu halten, dann iſt Hebbel ſicherlich
der erſte Dramatiker alter und neuer Zeiten. Wenn dieſe Be
dingung aber nicht genügt, werden wir ſagen, daß ohne
Zweifel Hebbel Vorteil davon gehabt hätte, die Shakeſpeare
ſtudien ſeines „Schmarotzers“ zu kennen.“ Über die ſprach
lichen Anmerkungen von Mis (S. 166,273) ließe ſich im ein
zelnen rechten. Auch ſonſt müßte man in Kleinigkeiten oft
genug beſſern: Marianne ſtatt: Mariamne, Fabius ſtatt:
Fabier, „Der Fechter von Ravenna“ wird einem unbe
kannten Autor gelaſſen; Geibel in der Nähe des jungen
Deutſchland zu ſehen, iſ

t

ebenſo kühn wie Kleiſt (S. 176) in

einem Atem mit den Schickſalsdramatikern zu nennen u
.
a
.

m. Aber ſolche Dinge gehen nicht aufs Weſentliche, und im
ganzen iſ

t hier dem dramatiſchen Schaffen Ludwigs eine um
faſſende Unterſuchung zuteil geworden, die mit Liebe und
Verſtändnis, beleſen und ſauber gearbeitet iſt. Sie eröffnet
nicht eben mit entſcheidender Bereicherung unbekannte und
ungeahnte Tiefen, aber in der wachſenden Literatur um
O. Ludwig ſoll auch bei uns das Buch nicht unbemerkt
bleiben.
Gleiches Bemühen wendet Mis auf die Shakeſpeare

ſtudien. Er möchte die Fülle der Einfälle und Beobachtungen
Ludwigs in möglichſt ſyſtematiſche Anordnung bringen.
Seine Methode der Darbietung erſcheint ihm nicht „infidèle

à la pensée d
e l'auteur“, ſtützt ſich auf Ludwigs Meinungen

in dem Brief an Jul. Schmidt vom September 1858 und den
bekannten Grenzbotenaufſatz, und d

a

e
r daran feſthält, daß

Ludwig in den Jahren 1851 bis 1865 die Grundelemente
ſeiner Anſchauungen nicht geändert hat und jedenfalls ſpätere
neue Aufſchlüſſe bei ihm nicht die früheren Beobachtungen
und Kritiken geradezu umgeſtoßen haben, ſo iſt er methodiſch
geſichert. Wie e

r nun die Gedanken Ludwigs, ſehr ſtark
zuſammengedrängt, in einer erſten Abteilung auf das

„Deutſche Theater des 18. und 19. Jahrhunderts“ aufte
und hier die allgemeinen Kunſtanſchauungen Ludwigs der

lich macht, neben ſeiner Stellung zu Goethe, Schiller, H
.

bel u
. a
.,

und wie er dann im zweiten Teil alles, was Sie
keſpeares Drama, ſeine Charaktere, Kompoſition, Spra
Darſtellung angeht, erkennen läßt, das iſt ein tüchtigesSE:
Arbeit für Ludwig und ein förderlicher Führer. Auf das Kº

pitel von Mis S. 20: De l'imitation d
e Shakespeare. –

Peut-il e
t doit-il être le modèle unique? hätte ic
h

gut r:

gern verzichtet. Seine gute Meinung von dem günſtigen
Einfluß der Shakeſpearekritik auf das dichteriſche Schefs
Ludwigs (S. 17/18) verſehe ic

h

auch hier mit einem Free
zeichen.
Berlin-Steglitz

Die drei Nornen. Ein Beitrag zur germaniſchen Mythº
logie. Mit beſonderer Berückſichtigung ſüddeutſche
Überlieferungen. Von Joſef Rühfel. Dresden. Wer
böhla 1920, Verlag Aurora. 148 S.
Der Verfaſſer greift hier ein Kapitel der germaniſche

Mythologie zu beſonderer Betrachtung heraus, das bish:
noch nicht eben ſehr eingehend behandelt worden iſ

t.

E
s

das die Nornenforſchung, der von den neueren Gelehrten
bisher nur Elard Hugo Mener in ſeiner „Mythologie d

e
r

Germanen“ (Straßburg 1903) S. 251 ff. einen beträc:
lichen Raum gewidmet hat. Die Vorſtellung von den dr

e
i

Schickſalsfrauen oder -ſchweſtern, die uns durch d
ie g
ri
e

chiſchen Moiren, die römiſchen Parzen, die ſkandinavide
Nornen, die ſchottiſchen Weirdſiſters wohl bekannt iſ

t,
e
:

ſcheint auch auf deutſchem Boden. Da heißen ſi
e

Schere
oder die drei Weiber bei den Frieſen, die drei weiſen Jur:
fern bei den Sachſen; ſehr häufig begegnen ſi

e in Süddeutº
land als die drei Schweſtern, Baſen, Muhmen, Jungfern oder
auch als Heilrätinnen. Gerade mit dieſen Überlieferungen
beſchäftigt ſich Rühfel ſehr eingehend. Er ſtellt nicht nur di

e

vorhandenen Quellen ſorgfältig zuſammen, ſondern E

bringt auch eine erhebliche Zahl neuer Belege vor. E
r

unt:
ſucht mit Fleiß und Umſicht alle vorhandenen Angaben un

d

verfolgt die Entwicklung, die allmählich aus den höher
Dämonen der altgermaniſchen Mythologie chriſtliche Heiz:
macht; erſcheinen ſi

e

doch auf dem berühmt gewordene
Stein des wormſer Doms als St. Einbede, St. Warte
und St. Villebede. Er betrachtet das Weſen und Wirken de
r

Nornen, unterſucht ihre Herkunft und ihr Fortleben, beſor
ders nach der Einführung des Chriſtentums, ſpürt auch de
r

Nachklängen in Kinderreimen und im Aberglauben machu
bringt Beiſpiele dafür, wie ſie im Sprachgebrauch und inde
Dichtung fortwirken.
Breslau H

.

Jantzen

Fünf Geſchichten von Wchtern und Blutrache. Über
tragen von Andreas Heusler und Friedrich Ranke. W

º

zwei Überſichtskarten und einer Stammtafel. (Band
der Sammlung „Thule“, hrsg. von Felix Niedner
Jena 1922, Eugen Diederichs. 353 S.
Mit dieſem Band iſ

t nun endlich die erſte Reihe de

„Thule“-Bände, die uns die ewige germaniſche Seele künde
ſollen, fertig. Und wir wollen hofſen, daß trotz der Ungur
der Zeiten dies Kulturunternehmen zu Ende geführt werde
kann. In dieſen Sagas tritt uns eine eigenartige Welt er

gegen; dieſe Sagamenſchen ſtehen vor uns wie ragende Fel:
bilder an Islands eiſiger Küſte. Blut von unſerem Blut

in ihnen; über Jahrtauſende legt ſich die verbindende Bne
Wortkarg und tatenfroh ſind dieſe Bauern und Krieger, bc

º

heroiſch, bald ſiſtig und verſchlagen, und wie ein karger See
nenſtrahl huſcht manchmal ein Strahl altgermaniſchen H

mors durch die Schilderungen, die keine Gefühle ſchilder
wollen, ſondern in denen nur die reine Freude am Erzähle
lebt. Die Blutrache iſ

t es, die Triebfeder alles Geſchehe
iſt. Grauſig und erſchütternd zugleich iſ

t

der Eindruck a

uns Menſchen von heute. Mit der Geſchichte „vom Hühne
thoir“ beginnen die Erzählungen, von denen die Gisli-E
ſchichte, muſterhaft im Auſbau, entſchieden den Höhepur
des Buches bedeutet, ja, der altisländiſchen Erzählungskur

Hans Knudſen
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erhaupt. Die Schlußgeſchichte vom Hochlandskampf iſ
t

ßerordentlich lebendig; aber leider iſ
t

dieſe altertümlichſte

e
r Erzählungen nicht vollſtändig auf uns überkommen.

e beſten literariſchen Quellen liegen den vorzüglichen Uber
ungen zugrunde, die ſich am meiſten dem Original nähern.

u
t orientierende Einleitungen und Kartenſkizzen erleichtern

uns ſehr, ſich in die a
n

und für ſich etwas fremd anmutende

e
lt einzuleſen und einzufühlen. Die zahlreichen Strophen

d von dem „Skalden“ Felix Niedner. Dieſe Sagas ſind
bensurkunden. Sie erwecken in uns die Sehnſucht, noch

h
r

von dieſem Verſunkenen und Verlorenen zu wiſſen.
Hamburg Albrecht Jansſen

ie unterrichtet man Deutſch? Ein Wegweiſer. Von
Alfred Bieſe. Leipzig 1920, Quelle & Meyer. 168 S

.

Hat ſich Alfred Bieſe durch ſeine gute und weitverbrei

e Literaturgeſchichte einen allgemein geachteten Namen
vorben, ſo iſ

t
e
r

ſeinen engeren Fachgenoſſen, den Lehrern
Deutſchen, auch durch eine Anzahl methodiſcher Schriften
annt und ein anregender Führer geworden. Eine Fülle
rtvoller Fingerzeige hat er in den drei Bänden ſeiner
ammelten Aufſätze „Pädagogik und Poeſie“ niedergelegt,

» nun gibt er auch eine ſyſtematiſche Zuſammenfaſſung
ter Anſichten über den deutſchen Unterricht in dem oben
annten Buch. Seine bekannten Vorzüge, Warmherzig

in der Auffaſſung, Feindſchaft gegen alle Pedanterie

» Langweiligkeit, lebendige und begeiſterte Einſetzung des
tzen Menſchen, Abwehr jeder Einſeitigkeit und die ur
unde Neigung, durch den Unterricht ebenſo wie Verſtänd
auch Freude am Stoffe und Liebe zum deutſchen Weſen
erzielen, geben auch dieſem Werk ſein Gepräge. Seine
he Erfahrung und umfaſſende Kenntnis unſerer Sprache,
eres Schrifttums und unſerer geſamten geiſtigen Bildung
oirken, daß e

s jedem Lehrer, insbeſondere natürlich den
gen Anfängern, etwas zu ſagen hat und reiche Anregungen
tet.

An dieſer Stelle muß e
s genügen, auf die betonten

ndſätzlich guten Seiten des Buchs, die die Hauptſache

» und bei weitem überwiegen, hinzuweiſen. Inwieweit
Fachmann hier und d

a

abweichender Meinung ſein

n
,

habe ich in einer Fachzeitſchrift näher ausgeführt. Es
delt ſich dabei, um e

s

hier nur kurz anzudeuten, um
ſes Stellung zu den Fremdwörtern, zu der ſchwierigen
uge des deutſchen Aufſatzes, zur Methodik des literatur
dlichen Unterrichts und um die Folgerungen, die ſich
der Tatſache ergeben, daß das Buch faſt ausſchließlich
die
eine des humaniſtiſchen

Gymnaſiums ein
ellt iſt.

3reslau H
.

Jantzen

e deutſche Proſadichtung. Ihre Bedeutung und Be
handlung im Unterricht. Von Johann Georg Sprengel.
Berlin 1921, E

. S. Mittler. 39 S.
Wer die Bemühungen des frankfurter Germaniſten
ſes und die Arbeiten von Profeſſor Hoffſtaetter in Dres
verfolgt hat, der weiß, daß endlich auch dem Deutſch
erricht a

n unſeren höheren Schulen, der in den letzten
den Menſchenaltern einem berüchtigten hiſtoriziſtiſchen
umpfſinn verfallen war, die Erlöſungsſtunde geſchlagen

. Noch ſteht es freilich oft ſchlimm genug damit. Aber die
utſchlehrer, die heute noch Hekatomben von koſtbaren
ulſtunden der Ver-Düntzerung (sit venia verbo!) halb

r oder ganz toter Dichtungen aus der vorklaſſiſchen und
ſiſchen Zeit opfern, aus der Gegenwartsliteratur jedoch

e
r Rudolf Herzog und Walter Bloem ſelbſt ſo gut

nichts kennen, können ſich doch nicht mehr mit ſo

igem Gewiſſen wie in der Vorkriegszeit als behördlich
hätzte Normalerſcheinungen betrachten. Das erfreulichſte
mptom in der ganzen deutſchkundlichen Reformbewegung
int mir aber, daß die Schätze der neueren deutſchen Er
lungskunſt endlich die ihnen längſt gebührende pädago

h
e Auswertung finden ſollen. Denn von hier aus kann ein

e
r Lehrer, und zwar nicht nur im Deutſchunterricht

dern auch im Geſchichts- und Religionsunterricht, unſere

Jugend am beſten „in das Verſtändnis des nationalen und
ſozialen Lebens unſerer Zeit und in ſein Werden durch
Weſenserſchließung (Phänomenologie) einführen“ und über
dies ihr Gefühl für Sprachformung am wirkungsvollſten
klären und ſtärken. Die vorliegende Broſchüre, die aus Vor
trägen beim berliner „Zentralinſtitut für Erziehung und
Unterricht“ entſtanden iſt, darf als eine der gehaltvollſten
und großzügigſten Programmſchriften der deutſchkundlichen
Bewegung allen Freunden literariſcher Allgemeinbildung
aufs wärmſte empfohlen werden. Namentlich ſollte ſi

e na
türlich jeder Deutſchlehrer leſen und – beherzigen. Aber
auch wer ſich durch eigenes Schaffen der Entwicklung der
deutſchen Proſadichtung verpflichtet fühlt, ſollte ſich hier ein
mal von einem Führer jener Reformbewegung über ihre
Erfahrungen und Ziele unterrichten laſſen. – Zu dem Ab
ſchnitt „Uberſicht der Werke der deutſchen Proſadichtung“

ſe
i

im Sinne der Bitte um „Ergänzungen und Anregungen“
mit der er ſchließt, darauf hingewieſen, daß unter die kultur
geſchichtlichen Romane vor allem noch der „Schneider von
Ulm“ von Max Eyth aufzunehmen wäre, der in ſeiner hu
moriſtiſchen Einleitung („Der wahre Schneider“) das Pro
blem der „hiſtoriſchen Echtheit“ in einer ſo geiſtreichen und
zugleich ſo eindrucksvollen Weiſe veranſchaulicht, daß es,
wie ic

h

aus eigener Volkshochſchulerfahrung weiß, eine un
gemein dankbare Aufgabe iſt, im Anſchluß a

n

ſi
e jene künſt

leriſche Grundfrage gemeinverſtändlich zu erörtern. Dafür
könnten Herzogs „Burgkinder“, dieſe Spottgeburt von
Schulmeiſterei und Kitſch, wohl fehlen. Bei Söhle iſ

t wich
tiger als ſeine „Muſikantengeſchichten“ ſein kulturgeſchicht
lich und menſchlich ſehr reizvoller „Johann Sebaſtian Bach

in Arnſtadt“. Von Hermann Kurz wären vor allem noch
einige ſeiner kleinen, kräftigenÄ Novellen, von
Wilhelm Schäfer ſeine beiden großen biographiſchen Romane
(„Stauffer-Bern“ und „Peſtalozzi“) heranzuziehen. Wo
als literariſcher Vertreter des Schwarzwalds der Salon
ſchwabe Auerbach genannt wird, müßte erſt recht auch die
echteſte und lebendigſte Geſtalterin ſchwäbiſcher Schwarz
wälder, Auguſte Supper, ſtehen. Auch Heſſes „Nachbarn“,
„Umwege“ und ſein köſtlicher „Knulp“ gehören hierher.
Vor allem aber müßten die von Sprengel ganz überſehenen
vier Erzähler Hans Grimm, E

.

G. Kolbenheyer, Alfons
Paquet (mit ſeinem „Kamerad Fleming“) und Emil Strauß,
beſonders auch ihrer großen ſprachbildneriſchen Bedeutung
wegen, unterrichtlich ausgewertet werden. Zu dem Kapitel
„Die Behandlung im Unterricht“ ſe

i

noch der Wunſch hinzu
gefügt, e

s

möchten nicht nur die Verwalter der Schüler
büchereien die ihnen anvertrauten Bücher ſelbſt gründlich
leſen und mit ihrer Freude die Schülerbenutzer anſtecken,

ſondern es möchten ſich auch zum mindeſten die ſämtlichen
Deutſch-, Geſchichts- und Religionslehrer der betreffenden
Anſtalt über dieſe Beſtände auf dem Laufenden halten und

a
n

ihrer planmäßigen und hochqualifizierten Vermehrung
und Benutzung mitarbeiten. Dann wird allmählich die For
derung Sprengels verwirklicht werden können, daß „dieſe
Lebensſchule ſich zum Ganzen runde“.
Stettin Erwin Ackerknecht

Die Bücherei eines Deutſchen. Von Hanns vonWalther.
Berlin 1923, Der Weiße Ritter Verlag. (Gleich: Die
Bauſtein-Bücherei, Heft 10.) 108 S.
Nach dem Titel und der vornehmen Aufmachung des

Büchleins könnte man erwarten, hier ein nützliches Nach
ſchlagewerk, ja weiterhin ſogar eine zu geiſtiger Selb
ſtändigkeit erziehende Zuſammenſtellung weſentlicher Werke
aus der ſchönen Literatur ſowie aus dem nichtfachlichen
wiſſenſchaftlichen Schrifttum zu finden, und der dem Büch
lein als „Leibbinde“ beigegebene Waſchzettel des Verlags
ſcheint dieſe Erwartung auch zu beſtätigen, d

a

e
r behauptet,

daß hier „in einer ſtrengen, vortrefflichen Auswahl erſtmals
der Aufbau der vollſtändigen Bücherei eines Deutſchen
geboten“ werde. Der gezierte und aufgeſchwemmte Stil
des Vorwortes macht jedoch den kundigen Leſer gleich ſtutzig
und die darauf folgenden, in 16 Abteilungen gegliederten
Titelliſten beſtätigen dann auch in der Tat leider keineswegs
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die Ankündigung des Verfaſſers, daß hier „in geſchloſſenem
Büchereiplan jenes Gerippe an Buchſtoff deutſchen Druckes
aufgezeigt ſei, aus deſſen geiſtiger Verarbeitung und indivi
dueller Verlebendigung der „idealiſtiſch Gebildete, der
Deutſche ſchlechthin, werden kann“. Auf Einzelheiten einzu
gehen, verbietet mir der Raum; aber es genügt auch wohl,
feſtzuſtellen, daß in jenem „Gerippe“ zwar enthalten ſind
die „Alraune“ von H. H. Ewers, der „Golem“ von Meyrink
und das „Liebesleben in der Natur“ von Bölſche, daß dafür
jedoch u. a. völlig fehlen die Erzähler Hans Grimm, Heiden
ſtam, J. V. Jenſſen, Kolbenheyer, Nabl, Paquet, Wilhelm
Schäfer, Ina Seidel, Heinrich W. Seidel und Willy Seidel.
In den wiſſenſchaftlichen Abteilungen, die verhältnismäßig
beſſer ſind, hat ſich der Verfaſſer ſeine Aufgabe teilweiſe
ſehr leicht gemacht, indem er überall, wo es Monographien
ſammlungen und Sammelwerke gibt, dieſe en bloc empfiehlt
(ohne Einzelbände überhaupt zu nennen), ſo z.B. die Mono
graphien zur Weltgeſchichte, zur Erdkunde, die Künſtlermono
graphien und die Kosmos- und Thomas-Bändchen. Auch
finden ſich gelegentlich ſo großzügige Titelangaben wie
„Statiſtiſche Jahrbücher der einzelnen Länder“, „Bädekers
Reiſehandbücher“, „Inventariſationswerke der einzelnen
Länder“. Beſonders dürftig iſt die Auswahl aus der Literatur
geſchichte und aus der biographiſchen Literatur. Das ganze
große und heute, in der Zeit unſerer Abgeſchnittenheit, dop
pelt wichtige Gebiet der Reiſebeſchreibungen wird nur er
wähnt, aber nicht einmal der Verſuch gemacht, aus der Fülle
der Erſcheinungen das Wichtigſte herauszuheben. Am Schluß
ſeiner Schrift gibt der Verfaſſer noch allerhand „Gedanken
zum Buch“ zum beſten, darunter Banalitäten von unheim
licher Prägnanz, wie: „Freilich, auch beim Bücherkauf muß
man wiſſen– was man will!“ Oder: „Ein großer Teil
unſerer Erziehung erfolgt durch das Buch.“ Es wäre viel
beſſer geweſen, der Verfaſſer hätte dieſe letzten Seiten ſeines
Büchleins zu einem Namensregiſter verbraucht. – Alles

in allem eine ebenſo anſpruchsvolle wie überflüſſige Ver
mehrung des „Buchſtoffes deutſchen Druckes“.
Stettin Erwin Ackerknecht

Das Buch mein beſter Kamerad. Eine Plauderei. Von
Hans Schrott-Fiechtl. M.-Gladbach 1921, Volks
vereinsverlag G

.

m
.

b
.

H
.
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.

Wer noch nicht weiß, daß auch das temperamentvollſte
und beſtgemeinte Geſchimpfe auf die Dauer langweilig wird,
der wird ſich von dieſer pſychologiſchen Tatſache durch die
Leſung der vorliegenden Broſchüre überzeugen können.
Glücklicherweiſe hat der Verfaſſer wenigſtens, wie er ſelbſt
euphemiſtiſch bekennt, „mit Abſicht dieſes Büchlein ganz
kunſtlos geſchrieben“. Denn ſo gibt es doch wenigſtens von
Zeit zuÄ etwas zu lachen. Als Stichprobe genüge folgendeStelle, in der aus eigener Erfahrung geſchildert wird, wie
„ein wirklich ernſtſtrebender Künſtler (oder ſagen wir im Hin
blick auf den Verfaſſer lieber: ein vielgeleſener Erzähler) ge
meintglich oft ein bürgerlicheres Leben lebt wie der Bürger“:
„Man ſchreibt z. B. einen Roman. Die Konzeption koſtet
neun Monate Zeit etwa, und zwei Monate textiert man.
In dieſer Zeit hat man keinen Augenblick, wo man frei von
ſeinen Vorſtellungen und Gedanken leben kann. Im Gegen
teil, man muß ängſtlich beſorgt bleiben, ſeine Gedanken ja

nie zu verlieren, denn wer weiß, ob ſie wiederkommen. Man
ſitzt am Familientiſch, hört dem Geplauder zu und iſt wirk
lich nur ein halber Menſch. Es braucht eine Askeſe, die ſich
der andere Menſch nicht vorſtellen kann. Die Leute glauben
immer, das fließt alles ſo heraus. Gewiß tut es das. Aber
was d

a herausfließt, iſt doch nur ungeſchliffener Edelſtein.
Nun heißt's ſchleifen.“ Dieſe Broſchüre iſ

t nun allerdings
ſicher nicht geſchliffen, aber ein Edelſtein iſt ſie erſt recht nicht.– Für den Volksbildner, der hinter dem Titel Belehrung
oder wenigſtens Anregung zu ſuchen ſich berechtigt fühlt, iſt

aus den Tiraden des Herrn Schrott-Fiechtl, ſo gut geführt
ſein Zettelkaſten ſein mag („Ein gut geführter Zettelkaſten
gibt einem ein Übergewicht über ſeine Kollegen von ſo un
glaublicher Durchſchlagskraft wie kein ander Ding mehr!“),
auch nicht das Geringſte zu gewinnen. Im übrigen emp

fehlen wir dem Verfaſſer ſeine eigene Lebensregel zu
r
F

herzigung: „Über Dinge, die man zurzeit nicht ändern in

ſpricht der denkende Menſch überhaupt möglichſt w
e
r

weil er ſonſt ſich wie ſeiner Sache nur ſchadet.“
Stettin Erwin Ackerknet

Die Wiedergabe. Wiener Gegenwart und ih
r

Beſt. E
r

Sammlung kleiner Bücher. Herausgegeben v
o
n P

Stefan. Wien 1922, Wila.
Die Sammlung kleiner, bequem der Taſche, oder de

r

Täſchchen ſogar, anvertraubarer Bändchen in lockende
Umſchlag hat in den Nummern, die ic

h

kenne, e
in

ſelten:

Gemiſch ernſter, brauchbarer und über den Tag hire
dauernder Darſtellungen und auf der anderen Seite re

t

lich feuilletoniſtiſcher, unergiebiger Hefte. Aber mit Feuil
tonismus kann man nicht das Bild einer Schauſpieler
faſſen und wiedergeben. Und man konnte dort in Wie
bei Jakob Minor in die Schule gehen und ſehen, wie m

e

ſo etwas macht; oder ſich in ſeiner poſthumen Sammlu:
von Schauſpielercharakteriſtiken umtun; dann hätte de

r

Roland ein ungeſchwätzigeres Bändchen gewidmet werde
können. Auch das Bild Anna Bahr-Mildenburgs iſt ſº

nur aus dem Farbkaſten geſpeiſt, den ſi
e

ſelbſt zure:
geſtellt hat. Dagegen hat die Sammlung in Felix Salter:
auch umfangreicherem, Bande „Das Burgtheater“ er

wahrhaftes Prachtſtück. Welch ein ſcharfer Theaterblic f:

das Weſentliche! Wie ſicher wird hier von der Vergangen
heit des Burgtheaters geſprochen, von ſeiner gegenwärtig
Lage und ſeiner ſchwierigen Zukunft! Und vor allem: T:

welch wohltuender Offenheit und Rückſichtsloſigkeit u
m

die Mißwirtſchaft einer unfähigen und unſauberen, g
r.

tueriſchen und innerlich unwahren, verantwortung
darauf losexperimentierenden Revolutionsregierung b

l:

gelegt. Man müßte von dieſem einen Bande viel me:
ſagen dürfen, als e

s

hier angeht! – Daneben korr
Theatergeſchichtliches in der Sammlung zur Geltung :

weit es für das Verſtändnis des wiener Theaters nötig

ſo in Joſeph Gregors „Wiener Barocktheater“. Ernſt bem“
erſcheint mir das Medelsky-Heft von Erhard Buſchbedur
ebenfalls verſtändnisvoll das von Artur Rundt über W:::
Mayer und Karl Ettlinger (ich kann nur das kontrolliere
was über dieſen geſagt wird). Auch das Rollerbände
von Max Mell darf man auf der Plusſeite buchen. In

denkt offenbar an ein breites, aber theaterintereſſier
Publikum; und das wird zu den meiſten der Bändchenimmt
hin mit Recht greifen dürfen.
Berlin-Steglitz Hans Knudſen

Der Heimatſtil auf der Bühne. Sein Recht und ſe“
Grenze. Herausgegeben von Eugen Wolff. Kiel 1
Wiſſenſchaftliche Geſellſchaft für Literatur und Theat
21 S

Es geht Eugen Wolff um eine große und ernſte :
gelegenheit: unſerem Zug zum Weltbürgerlichen, IT
nationalen – bei dem wir einmal von dem Nur-Negative
Auswuchshaften abſehen wollen – „einen Damm
wurzelfeſten Heimatgefühl“ entgegenzuſtellen. Wolf
das in einem ganz knappen Aufſatz mit ganz und gar r

engherziger Anſchauung, frei von jeder bornierten Deut
tümelei eindringlich auseinander; e

r

möchte einen
ſunden Zuſammenhang der Bühne mit dem Volk und -

Landſchaft“. Anknüpfen a
n Volksfeſte, ſo etwas wie La
r

ſchaftsſpiele; nicht etwa das Dialektſtück als Selbſtme
aber gegenüber der üblen Nivellierungstendenz und Ge
macherei der Zeit möchte er das bewahren helfen: „Heir
ſtil iſt Charakterkunſt im Gegenſatz zu einer verwaſche
Normalkunſt“. Und er kann ſich dabei auf Goethe beru
der von der Nation geſagt hat: „Was ſoll aus ihr werde
wenn man das Bedeutende der einzelnen Stämme -

gleichen und neutraliſieren will?“ Noch manchen ande
Zeugen ruft Wolff auf; aber unter den Stimmen, d

ie
e
:

einer Umfrage geſammelt hat, leiſten ihm nicht alle Gef
ſchaft; Gregori ſtimmt ihm freudig zu, Arno Holz o.

Walter Harlan wollen nicht viel davon wiſſen. Sche:
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denn Wolff iſt auf einem richtigen Wege; des zum Zeugnis
braucht nicht einmal an Berlin erinnert zu werden, deſſen
Theater an innerer Kulturloſigkeit ja nicht zu überbieten
iſt. – Für die Veröffentlichung einer „Wiſſenſchaftlichen
Geſellſchaft für Literatur und Theater“ erſcheint mir aller
dings das Ergebnis nicht ganz drucknotwendig.
Berlin-Steglitz Hans Knudſen

Probleme der modernen Dramatik. Von Alfred Klaar.
(Philoſophiſche Reihe, hrsg. von Alfred Werner. 36. Bd.)
München 1921, Rösl & Cie. 203 S.
Das Verdienſt dieſes Buches liegt ſchon in ſeinem

Urſprung. Ein Mann, der jahrzehntelang in den Reihen
der Literaturkämpfer ſteht, wird von innerer ſeeliſcher Not
gedrängt, im Chaos der gegenwärtigen Entwicklungen
einen feſten Haltepunkt für ſeine äſthetiſch-kritiſche Stellung
nahme zu gewinnen. Die Reihe der hier vereinigten Auf
ſätze, die einem Leitgedanken folgen, enthält kein äſthetiſches
Syſtem und doch gilt ihr Streben der ſyſtematiſchen Ord
nung. Die leicht verhüllte Frage liegt ihnen zugrunde,
worin der Krebsſchaden der gegenwärtigen dramatiſchen
Produktion beſtehe. Dichtung iſtWiderſpiegelung des Inner
ſten, das die Menſchen einer Zeit bewegt. Klaar nimmt
die Weltdramatik Shakeſpeares als Maßſtab und ſtellt bei
den Modernen den mangelnden Glauben an eine Lebens
und Weltordnung feſt. Daraus ergibt ſich die Verneinung,
die Durchbrechung der „ererbten Formen der dramatiſchen
Anſchauung“ und die ſchädliche Grenzverſchiebung zwiſchen

Dichtkunſt und Muſik, der ein beſonderer Abſchnitt in dem
Buch gewidmet iſt. Auch wo man das teilweiſe Über
wundene der Methode fühlt, feſſelt der heilige Ernſt der
Unterſuchungen. Selbſt einer Kunſt gegenüber, deren Er
lebniswelt ihm ferner ſtehen muß, bleibt Klaar der kluge
und maßvolle Kritiker. Eine geiſtvolle Parallele zwiſchen
Goethes und Herders bekannten Ausſprüchen über den
Begriff der Perſönlichkeit, Erörterungen über die Darſtell
barkeit des Unſittlichen, über Tendenz und den Stil der
Kunſt fügen ſich dem eigentlichen Hauptteil organiſch und
feingliederig an.

Halle a. S. Edgar Groß

Scholarschip and Criticism in the Untited States by

J. E. Spingarn. (Sonderabdruck aus „Civilization

in the United States“: An Inquiry by Thirty Ameri
cans.) New York 1922, Harcourt, Brace & Co. 108 S.
Spingarn iſt heute einer der bedeutendſten wiſſenſchaft

lichen Literaturkritiker und Aſthetiker der Vereinigten Staa
ten. Sein Buch über die literariſche Kritik in der Renaiſſance
hat ihm einen wohlverdienten Namen gegeben. Und erſt im
vorigen Jahr hat er ſich durch die Herausgabe von „Goethe's
Literary Essays“ (im ſelben Verlag) d

ie

Dankbarkeit aller
Literaturfreunde, beſonders der Goethe-Gemeinde in der
Welt, verdient. Seine vorliegende Betrachtung beklagt die
Abweſenheit einer ernſtzunehmenden Literaturwiſſenſchaft

in Amerika, den Mangel a
n philoſophiſcher Einſicht und a
n

Geſchmack. E
r

fordert demgegenüber Erziehung zum äſthe
tiſchen Denken, die Geiſteszucht wahren Wiſſens und Ver
ſtändnis für die künſtleriſche Arbeit als ſolche. Gelegentlich
wird e

r

von ſeiner Empörung fortgeriſſen, im ganzen aber

Ä e
r

auf ein paar Seiten echte Kritik und ſchöpferiſches
Wiſſen.

Münſter i.W. F. Schönemann

Neue Horizonte für Liebe und Leben. Von E. Have
lock Ellis. Wien u. Leipzig 1922, Manz. 293 S.

Anſtatt einer Vorrede von Edward Carpenter, einer
Einleitung von Marguerite Tracy und einer Vorrede des
Uberſetzers Benno Steinitz, d

ie insgeſamt 7
0 Seiten um

faſſen, wäre eine kurze, klare Einleitung in das Werk der
Ägliſchen Schriftſtellerin (1916 †) angebracht geweſen.
Manche der Gedanken und Vorſchläge von Mrs. Havelock
Ellis ſind nicht mehr neu genug, um intereſſant zu ſein; einige
der Aufſätze, beſonders der über Amerika, der zu oberflächlich

it
,

und der über den Krieg, der voll britiſcher Vorurteile

ſteckt, hätten fortfallen müſſen. Wie die Herausgabe, ſo iſ
t

auch die Überſetzung nicht einwandfrei. Trotzdem vermittelt
das Buch die Bekanntſchaft mit einer edlen Frau, einer un
abhängigen Denkerin, einer unerſchrockenen Reformerin, mit
einem liebevollen Menſchen und Dichter. Die Aufſätze des
erſten Teils behandeln Verſuche, das Liebes- und Eheleben

zu veredeln, z.B. das Ehenoviziat, fordern eine neue „Gegen
ſeitigkeit“ in der Ehe, eine innerlich freie Ehe in Reinheit und
geiſtiger Zucht, die „Liebe als edle Kunſt“. Die Aufſätze des
zweiten Teils beſchäftigen ſich mit mehr ſozialen Angelegen
heiten, der Dienſtbotenfrage („Demokratie in der Küche“),
„Gemeinſchaftsheimen“, der eigentlichen Frauenfrage,
ſchließlich, und zwar ebenſo reif wie poetiſch, mit der „Philo
ſophie des Glücks“. Der aufſchlußreichſte Aufſatz iſ

t

der über
„Das Mütterliche im häuslichen und politiſchen Leben.“
Anfang und Ende des Buches voller Selbſtbekenntniſſe
ſchaffen die Erkenntnis, daß die Frau „ein Element des Auf
baus in der Geſchichte“ iſ

t und immer mehr werden muß.

Münſter i.W. F. Schönemann

Der Weg zu Shakeſpeare und das Hamletdrama.
Eine Umkehr. Von Lorenz Morsbach. Halle (Saale),
1923. Max Niemeyer. 111 S.
Das Kunſtverſtändnis muß „das Kunſtwerk aus der

Zeit und Perſönlichkeit des Künſtlers zu verſtehen ſuchen“ –
das iſ

t
ein ſehr berechtigter Grundſatz, und Morsbach iſt der

Mann, ihn durchzuführen. Was er ſagt, iſt wohlbegründet
und erheiſcht Aufmerkſamkeit. Und trotzdem iſ

t

d
a etwas,

das hemmt. Shakeſpeare hat ſeine Dramen für die Bühne
und den Zuſchauer geſchrieben – gewiß, aber wir ſehen ſie

nicht, wie e
r

ſi
e aufführen ließ, ſind alſo in viel höherem

Maße auf das Buch angewieſen. Haben wir d
a

nicht das
Recht, uns auf das zu ſtützen, was es uns ſagt, wobei dann
das geſchichtliche Eindringen in Zeit und Perſönlichkeit
uns davor behüten muß, willkürlich unſere ſubjektive Deu
tung dem Dichter unterzuſchieben? Für Hamlet legtMors
bach das Hauptgewicht auf ſeine von vornherein bekundete
Entſchloſſenheit, ſeinen nachher bewieſenen Mut: Shake
ſpeare habe unmöglich gegenüber ſeiner ſonſtigen Gewohn
heit den Zuſchauer von vornherein irreführen können; folg
lich ſe

i

Hamlets Zögern in den äußeren Verhältniſſen be
gründet, ſeine bitteren Selbſtvorwürfe ſeien leidenſchaft
liche Ausbrüche, unter augenblicklichem Druck geſprochen.
Aber wo ſind eigentlich jene äußeren Verhältniſſe? Die
Gefahr für Hamlet (S. 78) iſt kleiner als ſpäter die für
Laertes, durch ſeinen angenommenen Wahnſinn macht er

ſich erſt recht verdächtig und ruft die Vorſichtsmaßregeln des
Oheims geradezu hervor; das Bedenken, der Geiſt könne
ein trügeriſcher Höllenbote geweſen ſein, kommt reichlich
ſpät und – d

a

die Aufführung maßgebend ſein ſoll –
wer von den Zuſchauern hat ihn dafür gehalten? Seite 74
zitiert Morsbach ſelbſt: „Ich ſag euch, 's iſ

t

ein ehrliches
Geſpenſt,“ wie er hinzufügt, damit Horatio und Marcellus
„die Sache ernſt nehmen“ – brauchen die das noch? Der
Verfaſſer verdient. Dank dafür, daß e

r für den einheitlichen
Hamlet eintritt, für den „tragiſchen Helden der Tragödie“;

e
r breitet den Stoff mit ſicherer Beherrſchung vor uns aus,

eine endgültige Deutung wird e
r

aber der Geſamtheit kaum
gegeben haben.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Der große Alcibiades. Zweiter Teil. Kritiſche Erörterung.
Von Paul Friedländer. Bonn 1923, Fr.Cohen. 68 S.
Der intereſſanten, feſſelnd daraeſtellten Schrift läßt

der Verfaſſer den Philologen und Schulphiloſophen zum
Troſt den kritiſchen Apparat folgen. Dieſer Einblick in die
Werkſtatt des Gelehrten iſ

t

um ſo erfreulicher, als außer
den ſprachlichen und geſchichtlichen Einwänden auch die
philoſophiſchen und künſtleriſchen mit überraſchender Eleganz
abgewieſen werden. Zu dem Eigenſten und Schönſten des
platoniſchen Dialoges gehört die Stelle, in der die Selbſt
erkenntnis als Schau der Seele in die Seele eines an
deren gedeutet wird und der Gedanke aufſteigt zu dem
Wort: „Göttlicheres nun gibt es nichts in der Seele als den
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Punkt, um den Wiſſen und Denken angeſiedelt iſt.“ Gegen
eine Reihe von Philologen deckt Friedländer geſchickt das
echt Platoniſche der Gedankenführung auf, zieht Ahnliches
und Gleiches herbei, kommt zu anderen Sätzen des Dialoges
und arbeitet ſich temperamentvoll durch zu dem Schluß;
die Echtheit ſe

i

im ſtrengen Sinne allerdings nicht bewieſen.
„Das wird ſie, ſoweit wir überhaupt beweiſen können,
erſt dann ſein, wenn e

s uns gelingen ſollte, das Form
ſyſtem des platoniſchen Kunſtwerkes darzuſtellen und inner
halb dieſes Syſtems dem großen Alcibiades ſeinen unver
rückbaren und notwendigen Platz zu geben . . . Bis dahin
verſuche man das Werk ſo unbefangen zu leſen, wie es der
Verfaſſer während des Krieges in der winterlichen Öde
eines ruſſiſchen Waldes las. Vielleicht werden dann auch
andere empfinden, was er empfand, als er die ſchöne Schöp
fung vor ſich aufſteigen ſah: den kleinen Schauer der Be
geiſterung, den allein ſchöne Dinge geben.“

München A. v. Gleichen-Rußwurm

Libanius. Apologie des Sokrates. Uberſetzt und erläutert
von Otto Apelt. (Bd. 101 der Philoſophiſchen Biblio
thek.) Leipzig 1922, Felix Meiner. 100 S.
Der verdienſtvolle Überſetzer und Herausgeber von

Platons Dialogen hat hier das Werk eines geiſtvollen grie
chiſchen Rhetors gegeben, aus dem hervorgeht, wie gewaltig
der Nachhall des Sokrates als Philoſoph und Menſch wirkte
zur Zeit, da die antike Weltanſchauung mit dem jungen
Chriſtentum kämpfte. Von den drei Anklägern des Sokrates
Anytos, Meletos und Lykon war Anytos der gefährlichſte
und bedeutendſte geweſen. Hauptſächlich gegen Meletos
richtete ſich die platoniſche Apologie, gegen Anytos wandte
ſich der Sophiſt Polykrates (393 v

.

Chr.) in einer fingierten
Rede, und in einer gleichfalls fingierten Erwiderung auf
dieſe Rede läßt Libanius einen Freund des Sokrates auf
treten. Als Philoſophenſchüler in Athen (4. Jahrh. n. Chr.)
wird Libanius ein leidenſchaftlicher Freund des klaſſiſchen
Griechenlands, und ſein Verſtändnis für die Zeiten Platons
geht aus dem prächtigen Dialog hervor, in dem der berühm
teſte Prozeß der Weltgeſchichte noch einmal philoſophiſch
ausgedeutet erſcheint. Der Freund des Kaiſers Julian
ſtellte darin ein warmes Bekenntnis jener griechiſchen Welt
anſchauung auf, die in Sokrates ihr Ideal gefunden. Die
ſtiliſtiſch ſehr gute Überſetzung ſchließt ſich genau der text
kritiſchen Ausgabe an, die Einleitung enthält die Lebens
geſchichte des Libanius, und eine Reihe belehrender An
merkungen trägt bei, das Buch zu einem außerordentlich
wertvollen zu machen.

München A. v. Gleichen-Rußwurm

Phantaſien eines einſamen Wanderers. Von Jean
Jacques Rouſſeau. Deutſch von Anna Nußbaum.
Wien, Interterritorialer Verlag Renaiſſance. 102 S

.

Die weniger bekannten „Réveries d'un promeneur
solitaire“ ſind von Anna Nußbaum gut verdeutſcht und vom
Verlag mit einigen Abbildungen nach zeitgenöſſiſchen Bildern
illuſtriert worden. Die Träumereien bieten eine wichtige
Ergänzung zu den Konfeſſionen. Die Einleitung von Anna
Nußbaum iſ

t auf den Ton freundlicher Menſchlichkeit ge
ſtimmt, ohne daß die tieferen Probleme, die der Geſtalt
Rouſſeaus zugrunde liegen, auch nur geſtreift werden.
Berlin Otto Grautoff

Gedanken zur Liebe. Von La Rochefoucauld. Nach der
Ausgabe von 1678 ausgewählt und verdeutſcht von
Klabund. Berlin, Die Schmiede. 27 S.
Die Leidenſchaft und die Skepſis des großen Franzoſen

hat der deutſche Dichter in glänzendes Deutſch gefaßt. Die
Auswahl iſt gut, ſo daß der Esprit flottant dieſes Menſchen
kenners und klugen Geſellſchafters deutlich wird. Aus ſeinen
Gedanken erkennt man den Geiſt des 17. Jahrhunderts.
Berlin Otto Grautoff

Rétif de la Brétonne. Katalog einer Sammlung ſeiner
Werke. Mit einer biographiſchen Einleitung von Arthur

Schurig und 9 Abbildungen. Berlin, Antiquariate
Lützowplatz.

Grimm nannte Rétif den „Rouſſeau der Goſſe“. U
gleich höher ſchätzten ihn Goethe und Schiller ein, auchWi
helm v

. Humboldt, Lavater und Wieland ſchenkten ihm al
s

einem bedeutenden literariſchen Phänomen ernſte Beach
tung. Eine große Anzahl ſeiner Werke, die man recht w

o

als eine Art Naturgeſchichte der Geſellſchaft Ludwigs XVI
bezeichnen kann, war ſchon Ende des 18. Jahrhunderts dut
zahlreiche Überſetzungen in Deutſchland bekannt geworden.
Dann vergaß man ihn, bis die ausgezeichnete kritiſche Mons
graphie, die der jüngſt verſtorbene an Bloch unter der
Pſeudonym Eugen Dührer über ihn veröffentlichte, ſpek
lative Verleger veranlaßte, möglichſt alles das aus ſeine
Geſamtwerk herauszuſchälen, was ihn mehr zum Pornº
graphen als zum bitteren Sittenſchilderer ſtempelt. Der
vorliegende Katalog umfaßt in 158 Nummern das Weſen
liche, was von und über Rétif geſchrieben wurde, und es wäre
wohl zu wünſchen, daß die Sammlung nicht zerſplittert wird,
wenn man auch fürchten muß, daß ſi

e in geſchloſſenem Zu
ſtande in das Ausland wandern dürfte. Sie iſ

t

reich a
n

Seltenheiten, unter denen nur die erſten Ausgaben d
e
r

„Nuits de Paris“ (mit dem faſt unauffindbaren 16. Bande
und allen Kupfern) und des von Rétif ſelbſt in kleiner Au
lage gedruckten „Monsieur Nicolas“ genannt ſein mögen,
Intereſſant durch den Vorbeſitzer iſ

t

die Originalausgabe d
e
r

„Ingénue Saxancour“ mit der handſchriftlichen Eintrager
Edmond de Goncourts und dem von Gavarni radierten E
libris des Brüderpaars Die 42bändigen „Contemporaines

mußten auch hier aus verſchiedenen Ausgaben zuſammen
geſtellt werden, im allgemeinen aber fehlt wenig. Von d

e
r

ſchauderhaften „Anti-Justine“, die ſich von ihrem Gegen
ſtück kaum unterſcheidet, iſ

t nur ein Neudruck vorhanden
Selbſt Rétifs intimſter Freund Cubières hatte nie das Bue
geſehen, Lacroix machte ſechs Exemplare davon ausfindig, ro

t

denen ſich die Hälfte als unvollſtändig erwies. Bemerkens
wert a

n

der Sammlung iſt, daß faſt alle Originalwerke in

Halbleder- oder Maroquinbänden der Zeit vorliegen und dc

ſi
e

recht gut erhalten ſind. Jedenfalls dürfte es ſchwer ha
ten, eine annähernde Kollektion wieder zuſammenzuſtellen
Berlin Fedor v. Zobeltis

„Komödien.“ Von Ludwig Holberg. Deutſch von Heinric
Goebel. Erſter Band. Leipzig, H
.

Haeſſel. 235 S.

Im Jahre 1722 gründete Holberg das däniſche Nationc.
theater. Die zweihundertſte Wiederkehr des Tages wurde -

Dänemark durch zahlloſe Holberg-Vorſtellungen und durs
zwei neue, kritiſch beleuchtete Ausgaben (Gyldendal und
Aſchehoug) gefeiert. Ihnen ſchließt ſich eine deutſche, vor
Heinrich Goebel beſorgte an. Holberg hat in den vergangener
zwei Jahrhunderten die Literatur und das Theater Däne
marks ſo durchdrungen, daß däniſcher, genauer kopenhagener

Humor heute in weiterem Sinne identiſch mit dem holberg
ſchen iſt, daß jedes Luſtſpiel, jede Poſſe, jede Operette –ie
ſelbſt eine Oper wie „Figaros Hochzeit“ – heute noch in
ſeinem Geiſte geſpielt wird. Dieſer ſpezifiſche Humor iſt wie
jeder bodenſtändige ſchwer oder gar nicht umzupflanzen, und
dies iſ

t wohl auch der Grund dafür, daß Holberg, der in

Dänemark immer noch volle Häuſer macht, in der übriger
Welt kaum mehr als literaturhiſtoriſches Intereſſe auslöf
Die bis auf belangloſe Ungenauigkeiten vorzügliche Uber
ſetzung Heinrich Goebels, der anſcheinend die Ausgabe vor
Knud Lyne Rahbeck zugrunde liegt, verſtärkt dieſen Ein
druck. Immerhin wird die neue Ausgabe allen Literatur
freunden Freude bereiten, und e

s wäre zu wünſchen, d
a

wenigſtens der Verſuch gemacht würde, Holberg wieder an

der deutſchen Bühne einzubürgern. Max Reinhardt bietet d

Goebelſche Neuüberſetzung die Möglichkeit, einem in Kopen
hagen ausgeſprochenen Wunſche die Erfüllung zu geben
Der von ihm geplante „Vielgeſchäftige“ iſ

t zwar in der
erſten Bande, der den „Politiſchen Kannegießer“ und d

e
r

„Franzoſennarr“ bringt, noch nicht enthalten, wird abe:
hoffentlich bald in einem der folgenden Bände erſcheinen
Berlin Erwin Magnus
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Strindberg und ſeine 34 beſten Bühnenwerke. Von Verſchiedenes
Franz Werner Schmidt. (Schneiders Bühnenführer.)
Berlin und Leipzig, Franz Schneider. 212 S.
Meine grundſätzliche Einſtellung zu Schneiders Bühnen

führern habe ic
h

im L. E
. XXIV, 180, zum Ausdruck ge

bracht. Sie bleibt im weſentlichen auch gegenüber dem neue
ſten Bande der Sammelreihe beſtehen, der in Strindbergs
Dramatik einführt. 34 Dramen werden inhaltlich ſchlecht
und recht erzählt, und dann gibt es jedesmal eine knappe
Zuſammenfaſſung der Leitideen, die die Probleme doch nur

a
n

der Oberfläche berührt. Die etwas prätentiöſe Einleitung
ſtempelt Strindberg als „Expreſſioniſt“ ab, der er doch nur

in gewiſſem Sinne iſt, enthält ſonſt aber brauchbare Elemente

zu einer Darſtellung ſeines ſeeliſchen Entwicklungsganges.
Halle a. S. Edgar Groß

Briefe eines reiſenden Ruſſen. Von N. M. Karamſin.
Aus dem Ruſſiſchen von Johann Richter. Wien,
1922, Rikola-Verlag. 576 S.
Daß die ruſſiſche Hochflut auch dieſes ſchöne alte Buch

auf den deutſchen Strand geſpült hat, iſ
t

mir eine herzliche
Freude. Karamſin, der Bahnbrecher der „neuen“ ruſſiſchen
Literatur im 18. Jahrhundert, der „erſte ruſſiſche Europäer“,
reiſte als 23jähriger Jüngling im Jahre 1789 nach Deutſch
land, Frankreich, England und der Schweiz, um „ſich zum
Menſchen auszubilden“. Entzückend iſ

t

die Anmut und
Friſche, mit denen e

r von ſeinen Eindrücken zu berichten
weiß. Uberall ſucht er ſich zu bilden, zu lernen, das Große und
Schöne gewahr zu werden; er ſucht Kant, Herder, Wieland,
Lavater auf und lauſcht nicht nur ihren Reden mit Andacht,

ſondern weiß ihnen auch klug und geſchickt Rede zu ſtehen,

und ſetzt ſi
e

durch ſeine großen Kenntniſſe, die man dem
nordiſchen Barbaren nicht zugetraut hatte, in Erſtaunen.
Der Reiz der Lektüre wird noch dadurch erhöht, daß Karam
ſins Buch uns nicht in einer neuen Überſetzung geboten wird,
ſondern in der alten, 1799–1802 erſchienenen, von Karam

ſi
n

ſelbſt durchgeſehenen Übertragung Johann Richters;
der Uberſetzer brauchte ſich alſo nicht erſt in Stil, Denk- und
Empfindungsweiſe des Originals künſtlich hineinzuverſetzen;
alles war ihm nah und vertraut. Und da Karamſins Ruſſiſch
ſtark unter dem Einfluß des Deutſch der Herder, Wieland uſw.
ſteht, ſo wirkt dieſe zeitgenöſſiſche Übertragung ſeiner Reiſe
briefe wie eins der ſchönſten deutſchen Originalwerke aus
der Zeit der Empfindſamkeit.
Leipzig Arthur Luther
Literaturgeſchichte der Tſchechoſlowaken, Süd
ſlawen und Bulgaren. Von Joſef Leo Seifert.
Kempten, Joſef Köſel & Friedrich Puſtet. 240 S.
Zum erſtenmal wird der Verſuch unternommen, auch

die modernſten Ereigniſſe im Literaturleben der drei Völker
geſchichtlich darzuſtellen und kritiſch zu beſprechen. Es geſchieht
dies nicht mit doktrinärer Befliſſenheit, ſondern mit dilettan
tiſcher Liebe, die um ſo feſter zwiſchen den Dingen wurzelt.
Das Buch beginnt bei den Uranfängen des ſlawiſchen Schrift
tums und iſ

t
in dieſen Kapiteln ſehr prägnant, obwohl dem

Autor mehrere wichtige Quellenwerke entgangen ſind.
Tieferes Intereſſe müſſen jene Teile beanſpruchen, die
ſich der Darſtellung der modernen Dichter widmen und jene
Gebiete berühren, die man auf Grund eigener Lektüre
kennen ſoll und nicht aus ſchon vorliegenden Werken ſtu
dieren kann. Es wären bei dieſer Gelegenheit mancherlei
Detaileinwände gegen das Buch zu erheben, aber ſi

e be
treffen ſo ſubtile Feinheiten, daß ſie, auch im kritiſchen Zu
ſammenhang wiedergegeben, den Geſamteindruck nur ſtören
müßten. Und dieſer verkündet eine fleißige und intenſive Ge
lehrtenarbeit, die auf literariſches Neuland vorgedrungen iſ

t

und eine Forderung erfüllt hat, die oft geſtellt wurde. Das
Werk Seiferts iſ

t

heute die beſte Literaturgeſchichte der ſla
wiſchen Völker. Es wirkt jedoch ſtörend, daß der Verfaſſer die
katholiſchen Strömungen in der Dichterwelt der drei Na
tionen mit einem viel größeren Intereſſe beſpricht als dieſen
Bewegungen zukommt. Objektivität, ſonſt die erſte Tugend
des Forſchers, wird dabei oft vernachläſſigt.
Wien Erik Krünes

Georg von Siemens. Ein Lebensbild aus Deutſchlands
großer Zeit. Von Karl Helfferich. 3Bände. Berlin 1921.
Julius Springer. S.
Ich bin Georg von Siemens im Leben nie begegnet,

kann mich auch nicht erinnern, ihn je geſehen zu haben. Und
doch ſteht e

r

zum Greifen lebendig vor mir, nicht nur im
Wechſel ſeiner äußeren Erſcheinung, wie ſi

e aus den drei
gutgewählten, ungemein charakteriſtiſchen Porträts im erſten
und dritten Bande der Biographie uns entgegentritt. Von
der Fechnerſchen Skizze des jungen Einjährigen von 1859
auf der Schloßwache zu Berlin bis zu dem Konerſchen Bilde,
das den Mann des Gedankens und der Tat, den General
gewaltigen, deſſen Name mit den größten wirtſchaftlichen
Erfolgen Deutſchlands im letzten Drittel des 19. Jahrhun
derts für alle Zeiten untrennbar verknüpft iſt, auf der Höhe
des Lebens wiedergibt: den Mann in unmodiſcher Kleidung,

mit dem zerarbeiteten mächtigen Kopf und dem ernſt,
faſt düſter in die Ferne gerichteten Blick. Aber nicht nur
dies körperliche Bild ſehe ich, ic

h

höre auch den Klang ſeiner
Stimme, den federnden Rhythmus ſeines geſprochenen
Wortes, ſachlich, eindringlich, bismarckiſch bildhaft, über
legen, ſarkaſtiſch, humorvoll. Und neben und hinter dieſem
Manne ſehe ic

h

ſein Werk, ſeine Arbeit, nicht gebucht in

beſchreibenden Worten. Nein, ſi
e

wächſt einem entgegen

wie ein Baum, deſſen Wurzel-, deſſen Stammbildung, deſſen
Aſtentwicklung und -ausbreitung von der Wurzel bis zum
Gipfel wir in allen Stadien beobachten, verfolgen, ver
folgen mit leidenſchaftlich ſteigender Teilnahme a

n

dieſem
Lebensprozeß, a

n
dem Manne in und mit ſeinem Werk, in

faſt atemloſer Spannung. Es gibt nichts, was einen größeren
geiſtigen Genuß gewährte, als die gutgeſchriebene Bio
graphie eines bedeutenden Mannes. Die deutſche Literatur

iſ
t

nicht gerade reich daran. Aber in dieſem Buch von Georg
Siemens' Leben und Wirken, in dem ſeine geiſtige Bedeu
tung, ſeine ſchöpferiſche Arbeit und ſeine menſchliche Per
ſönlichkeit gleich ſtark, lebendig und liebenswürdig zum Aus
druck kommt, iſ

t

ein ſolcher Wurf gelungen. Und wir haben
damit für unſere Zeit, ähnlich wie um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts in der Biographie von Friedrich Perthes, ein
Buch, das für Alt und Jung eine Fundgrube der Bereiche
rung a

n

menſchlicher Erkenntnis, a
n

tiefen Einblicken in

deutſche Arbeit, deutſche Kultur gewährt. Ein Buch, das
ein Hausbuch zu werden verdient und werden wird. Auch
für den, der wie der Schreiber dieſer Zeilen, Laie in all den
Dingen und Problemen, die das Leben von Georg von
Siemens ausfüllten, iſt, wer von Bankweſen, Geld- und
Eiſenbahnfragen nichts verſteht, von Haus aus nicht einmal
Intereſſe dafür aufbringt, wird durch die Perſönlichkeit des
Helden und durch die mit ebenſo großer Sachlichkeit wie An
ſchaulichkeit arbeitende Geſtaltungskunſt ſeines Biographen
Karl Helfferich in den Gedanken- und Wirkungskreis de
genialen finanziellen Organiſators mit hineingeriſſen bis

zu faſt leidenſchaftlicher Teilnahme, wie a
n

den Schickſalen

eines Romanhelden, über alle Höhen und Tiefen eines viel
bewegten Lebens, ſo daß einem die Schickſale der Deutſchen
Bank, der deutſchen Elektrizitätsinduſtrie, der anatoliſchen,
der Bagdadeiſenbahn ſo ans Herz wachſen wie menſchliche
Erlebniſſe. In dieſer Wirkung liegt der große erzieheriſche
Wert der Biographie; ſi

e verdient gerade in den Kreiſen
Verbreitung und eifrige Leſer, in denen man die geiſtige
Energie und Arbeit, die auf das Schaffen materieller Werte
gerichtet iſt, gewohnheitsmäßig mit dem Schaffen geiſtiger
Werte verglichen, als etwas Minderwärtiges einzuſchätzen
ſich berechtigt hält. Wer dieſe drei Bände geleſen hat,

iſ
t

davor in Zukunft ſicher. Und damit iſt viel erreicht. Er
zieheriſch wirkt die Biographie auch noch in einem anderen
Sinne, ſie erzieht das heranwachſende Geſchlecht, das in eine
Epoche des Zuſammenbruchs hineingeboren iſt, zum Reſpekt
vor der aufbauenden Arbeit, die im deutſchen Kaiſerreich
geleiſtet wurde, ſie ſtellt ihm ein Vorbild auf, dem nachzu
eifern, dem nachzukommen, die große Aufgabe für die Leben
den und für die Kommenden iſt. Sie lehrt tröſtlich und an
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feuernd auf jeder Seite, wie der zähe, auf große Ziele ge
richtete Wille ſich gegen jeden Widerſtand durchſetzt. Und ſi

e

lehrt ſchließlich, wie die Erwerbung materieller Machtmittel
Hand in Hand gehen kann mit der ſchlichten Vornehmheit des
echten Bürgers. Wie zwiſchen den über alle Erdteile ſicher
ſtreckenden, weltumſpannenden Unternehmungen und Sor
gen deutſches Familienleben in anſpruchloſeſter Form mit
wundervollem Humor ſeine Kreiſe zieht und blüht, das aus
den Briefen, die dieſe guten und vornehmen Menſchen mit
einander wechſeln, kennen zu lernen, iſ

t

ein Genuß, der nicht
wenig zu dem Bedauern beiträgt, mit dem man den Schluß
band fertig geleſen aus der Hand legt. Eben deshalb gehört
aber Helfferichs Siemens-Biographie zu den Büchern, zu

denen man immer wieder greift, die man immer wieder
leſen wird.

München Berthold Litzmann

Briefwechſel des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (IV.) und
des Prinzen Wilhelm (I.) von Preußen mit dem Prinzen
Friedrich von Oranien; 1813–1815. Mitgeteilt von Her
man Granier. Stuttgart und Berlin 1922, J. G.
Cottaſche Buchhandlung Nachflg. 217 S.
Wenn junge Leute, die eine nicht unerhebliche Spanne

Zeit vor dem zwanzigſten Lebensjahr ſtehen, Briefe mit
einander austauſchen, ſo iſ

t

das kein Ereignis von Bedeutung,
und ſelbſt dann nicht, wenn dieſe jungen Leute Prinzen und
Thronanwärter ſind. Im Alter um ſechzehn Jahre herum
pflegt man der Nachwelt noch nichts zu ſagen zu haben und
zuvar auch Prinzen nicht. Dies erweiſen die veröffentlichten
Briefe, und dieſes Beweiſes bedarf es nicht. Briefe ſo jugend
licher Perſonen ſollte man veröffentlichen, wenn dieſe Auf
zeichnungen eine überraſchende Reife, die Blitze jugendlichen
Genies, den Tiefblick höchſter Begabung erhärten. Hier iſt

erklärlicherweiſe nichts von alledem zu finden; dieſe knaben
haften Jünglinge, an einem Hoſe herangewachſen, empfinden
nicht einmal die Größe des Augenblicks, d

a

der Sturm gegen
Napoleon I. losbricht; ſie freuen ſich auf die Schlachten, da,
wie ſie ſagen, es „Piff, Paff, Puff“ knallen wird; ſie wollen
natürlich dabei ſein, und e

s zeugt von anſtändiger Ge
ſinnung, daß ſie ihr Avancement und die Ordensverleihungen
an ſi

e einigermaßen ſchamhaft empfinden; denn ſi
e

ſind in

geſicherter Entfernung nie viel mehr als unbeteiligte Zu
ſchauer geweſen, trotz der offiziellen Aufgaben, die dem einen
oder dem anderen ſcheinbar geſtellt waren. Sie waren prinz
liche Kriegsſtatiſten, und das iſ

t

keine Schande für junge
Leute dieſes Alters, und es war anſtändig, daß ſie ihre Titel,
ihr Avancement, ihre Ordensverleihungen zwar begehrten,
aber beinahe als eine Kompromittierung gegenüber der
kämpfenden und leidenden Truppe betrachteten.
Sucht man nach eindrucksvolleren, nach wahrhaft charak

teriſtiſchen Zügen, ſo findet man hier und dort– freilich recht
ſelten – eine Wendung, die das ſpätere Leben der Brief
ſchreiber alsdann beſtätigt hat. So gewandteren Wortreich
tum, Schwärmerei und religiöſe Inbrunſt bei Friedrich
Wilhelm, dem ſpäteren Friedrich Wilhelm IV. Er ſchreibt
an den Prinzen Friedrich:
„Ich halte Dich im Geiſte feft umarmt, und küffe Dich tauſend

und tauſend Mal, und freue mich wie über einen Ton aus einer
beſſeren Welt, der Gewiſsheit, daß Du weißt wie ich Dich liebe . . .

Gott möae meine frommen herzinnigen Wunſche für Dein zeitiges
und Ewiges Wohl erhoren.“

Der verſtändig nüchterne Prinz Wilhelm, der ſpätere
Wilhelm I.

,

ſchreibt aus Neiſſe:
„10,000,000,000. . . Menſchen hatten wir hinter uns her. Als

wir aus dem Thor gingen, wurde die ganze Wache davor geſtellt,
die ſie abhalten mußten. Einigen Naſenweiſen in der Stadt)
welche ſich zu ſehr vordrängten, habe mit der Tutu - Scheide kleine
Ercºnfere gegeben,die th nennt cht gut zu ſchmecken ſchien,
denn ſi

e

blieben gleich verdutzt ſtehen.“

Das iſt das heranwachſende reaktionäre Junkerlein, das
dann 1848 bei Nacht und Nebel aus Preußen fliehen mußte
und mit den Jahren doch ein abgeklärter und weltkluger
Mann geworden iſ
t. Die Orthographie von Wilhelm I. und
ſein Satzbau hat ſich dagegen niemals weſentlich geändert.
Er ſchreibt:

„Wir haben uns . . . auf einer neuen Weiſe kenzt
lernen . . . „Tu amüſierft Dich vermutblich unendlich in Lars
wehrend auch wir hier großen Feſtivitäten entgegengehen...“

B º das unmittelbar hintereinander in dem nämlie
Teſ.

Wilhelm I. hat ſelbſt im Alter weder gewandt noch au
s

nur korrekt geſchrieben, und das beweiſt nur, daßman es

menſchenkluger, vorſichtiger und taktvoller Monarchie
den bitteren Erfahrungen von 1848 werden kann, ohne es

anſtelliger Schüler geweſen zu ſein.
Die veröffentlichten Briefe gehören in e

in

Art:
Der hiſtoriſche Forſcher kann in ihnen einige wenige Nuant
finden, die zu verwenden wären. Aber was hier und de

r

für ein Tüpfelchen in einem hiſtoriſchen Gemälde genügt, de
s

eignet ſich noch nicht für eine Bücherausgabe und–diess
der Zeit der Papiernot und der erſchreckenden Bücherprei
Berlin Paul Nathan

Bartholomäus von Carneris Briefwechſel mit Ern
Haeckel und Friedrich Jodl. Herausgegeben sº

Margarete Jodl. Leipzig 1922, K
.
F. Köhler. 164S

Briefe, die drei hervorragende Männer miteinande
gewechſelt haben, erſcheinen leſenswert und verlockend;r

e
s gibt auch wirklich hier und dort Stellen in dieſenBriefe

von Carneri, Haeckel und Jodl, die voll charakterſtär
Eigentümlichkeit ſind, und die beachtet ſein wollen vonec
die dem Naturforſcher und den beiden Philoſophen ei

n
T

times Intereſſe entgegenbringen; ic
h

ſage intimes Irr
eſſe, denn aufſchlußreich in umfaſſendem Sinne fü

r

uns

Zeit und für die Probleme, die jene Männer beſchäft
haben, ſind dieſe Briefe kaum.
Carneri war öſterreichiſcher Politiker der vornehme

Art, die ſelten und ſeltener geworden iſt; ein univerſe
angelegter und ein friedliebender Menſch; einer je

t

Deutſchen von Bildung in Öſterreich, die hingebendgege
den Niedergang ihres Vaterlandes mit parlamentariſche
Mitteln kämpften, die den Zuſammenbruch bereits ahre
und die perſönliche Färbung erhalten dieſe Briefe eines
Greiſes dadurch, daß dieſer immer ſchwer leidendeMT
die Schmerzen des Vaterlandes und des Körpers -

idealem Streben für Öſterreich als Politiker, und fü
r

Menſchheit als philoſophiſcher Schriftſteller überzen
Noch als Achtziger ſetzte er ſich durch Arbeit und de
r

beneidenswerte angeborene Lebensfriſche und phik:
phiſche Lebensheiterkeit hinweg über Körperſchmerzen us

über faſt völlige Erblindung und über die Miſere desöffer
lichen Lebens in ſeiner Heimat.
In einem Briefe a

n Jodl ſchreibt Carneri:
„Bis auf eine verheiratete Tochter, welchekinderlos. ad

e
-

gewöhnlich gücklich verheiratet iſ
t – ich muß das betfüse. *

ohnedieſenUmſtand meineLebensphiloſophiegewiß Schiffbruchgeº
hatte, habe ic

h

meine Leben alle verloren. Gebe ic
h

unterSº

ſo kommeichzumvollen Bewußtſein meiner körperlichenMiſerazir
denn ic

h

bin immer halb erwürgt und kann ſchon kam .
gehen. Zum Glück verfüge ich über eine gehörigeWillerskra Fe

einen unverwuſtlichen Humor, den man ſich leider nichtgeben. F

Bin ich in meinemZimmer unter meinen Büchern, ſo weiß º

von meinen Leiden und keinen Menſchen, der heitererware a
s
.

So d
ie Perſönlichkeit, und von den wiſſenſchaft

Zielen Carneris ſagt Jodl in einem ſchönen Nachrif:
„ZmiſchendenErgebniſſen moderner Naturforſchungundsº

ethiſchenÜberzeugungen darf und kann keinKonflikt,teinunº
Widerſpruch beſtehen.Den Wea zu zeigen,der von derneuerScº

zu einem neuen Idealismus führt: das kann man als daseigene
Ziel der Philoſophie Carneris bezeichnen.“

E
s

war die Biologie, die Carneri mit Haeckel; es

die auf dieſem naturwiſſenſchaftlichen Boden entſpro

idealiſtiſche Philoſophie, die ihn mit Jodl verband. Ur

wenn die Briefe Probleme aus dieſen Himmelsrichtung
berühren, gewinnen ſi

e

beſonderes Intereſſe. E
s gehe

nicht allzu oft. Sie enthalten vielfach den Austauſch F

Freundlichkeiten und von echter Anteilnahme a
m gese

ſeitigen Streben und Schickſal. -

Daß Margarete Jodl auch die Briefe dieſer Art
öffentlicht hat und zu einem handlichen Bande vereins

iſ
t

menſchlich begreiflich.

Berlin Paul Nathan



1225 1226Kurze Anzeigen: v. Delbrück, Meinecke, Salomon, v. Hake, Dahlmann

Clemens von Delbrück. Ein Charakterbild von Joachim
von Delbrück. Berlin, Stilke. 63 S.
Glücklich zu preiſen iſ

t

der Tote, dem ein Geiſtes
verwandter den Nachruf hält, dreimal glücklich, dem der
eigene Sohn dieſe letzte Pflicht erfüllt, ſie aus tiefſtem Ver
tehen erfüllen kann. Dies Los iſt Cemej von Delbrück
gefallen, dem ſein Sohn Joachim in dieſem Charakterbild

in Ehrendenkmal geſetzt hat, aus dem das Bild des Vaters
und die Zeit, der er diente, in einer monumentalen Tragik
mporwächſt, die auch den, der mit Clemens von Delbrücks
Perſönlichkeit und politiſchem Wirken nur mehr oder minder
unklare Vorſtellungen verbindet, erſchüttern und bewegen
nuß. Denn Joachim von Delbrück hat ſein Wiſſen um das
Innerſte des Menſchen und um die Begebenheiten, die mit
dem Namen ſeines Vaters verknüpft ſind, in einen Rahmen
gefaßt und in knappſter Form zu lebendigſter Anſchauung
gebracht, die von der Pietät des Sohnes ebenſo beredtes
Zeugnis gibt wie von der Kraft des künſtleriſchen Geſtalters.
Sachlich iſ

t
e
s eins der wertvollſten Dokumente der jüngſten

Zeitgeſchichte. Man leſe z. B. was S. 32 ff. über den Wider
tand der Leiter des Auswärtigen Amtes gegen die praktiſche
Durchführung einer der erſten Forderungen Delbrücks bei
der Ubernahme des Reichsamts des Innern– 1909– näm
ich der Schaffung eines wirtſchaftlichen Generalſtabs, einer
tändigen Kommiſſion, die ſich mit allen Fragen wirtſchaft
icher Rüſtung im Fall eines Krieges zu beſchäftigen, die
wirtſchaftliche Mobilmachung vorzubereiten habe, berichtet
wird, wie bis vier Wochen vor dem Attentat von Sarajevo
hm alle praktiſche Tätigkeit als „nicht zweckmäßig“ unter
yunden wurde, ja wie noch Anfang Juli der dringende
Antrag Delbrücks, wenigſtens einen Teil der für den Fall
der Kriegsgefahr in Ausſicht genommenen Maßnahmen,
vor allem Getreidekäufe in Rotterdam, ſofort zu treffen,
von dem Kanzler wie von dem Staatsſekretär des Außern

a
ls „nicht angängig“ abgelehnt wurden, wie noch am 24. Juli

in dieſer Sache nichts geſchehen, und wie, als dann ſchließlich

d
ie Anweiſungen ergingen, ſi
e

zu ſpät kamen, weil der
otterdamer Markt bereits geräumt war! Aber ſo ſchauerlich
harakteriſtiſch dieſe neuen Zeugniſſe für die Blindheit und
Kopfloſigkeit der deutſchen Politik ſeit 1909 ſind, ſo ſehr
auch andere Mitteilungen über Vorgänge vor allem aus den
etzten Regierungsmonaten Wilhelms II., der perſönlich
gegen ſeine Ratgeber durchweg im günſtigeren Licht er
ſcheint, Intereſſe wecken, der Hauptreiz der kleinen Schrift
Jeruht in der hervorragenden künſtleriſchen Geſtaltungs
kraft, die ſich darin bekundet, und die Joachim von Delbrück,
den man bisher nur aus einigen talentvollen Romanen
kannte, von einer ganz neuen, geſteigerten Reſpekt e

r

aveckenden Seite zeigt.

München Berthold Litzmann
Weltbürgertum und Nationalſtaat. Studien zur Geneſis
des deutſchen Nationalſtaates. Von Friedrich Meinecke.
Sechſte, durchgeſehene Auflage. München und Berlin
1922, R. Oldenbourg. XI u. 553 S.

. . Es kann nicht die Aufgabe unſerer Zeitſchrift ſein,
viel Weſens zu machen von einem Neudruck, der ſich bis
Seite 515 ſo gut wie gar nicht von der vorhergehenden Auf
lage unterſcheidet (Stereotypdruck der erſten 3

2 Bogen?).

In den letzten drei bis vier Jahren iſt doch auf dem ein
ſchlägigen Gebiete ſo manches erſchienen, das Berückſich
igung verdient hätte; ic

h

erinnere z. B
.
a
n

die feinſinnige
Ergänzung meiner Ranke-Biographie: „Aus Rankes Früh
Zeit“ von Hermann Oncken. Auch die Generalbeobachtung,

daß man ſehr wohl ein tiefbohrender, minutiöſer Zerfaſerer
politiſcher Führer früherer Jahrzehnte ſein kann, ohne
darum innerhalb des eigenen Zeitrahmens immer den
richtigen Weg finden zu müſſen, hätte den Verfaſſer von
einer ſtolzen Abneigung, nun einmal gefaßte und formulierte
nſichten zu revidieren, heilen ſollen. Der jüngſten Ver
gangenheit macht e

r nur inſofern eine Konzeſſion, als er

auf einem Bogen die „Fortentwicklung des preußiſch
deutſchen Problems“ nach Bismarck geiſtvoll ſchildert und
einen Aufſatz „Das preußiſch-deutſche Problem im Jahre

1921“ aus der „Deutſchen Nation“ vom März 1921 wieder
holt.– Dieſe einſchränkenden Bemerkungen würden jedoch
den Charakter von Quisquilien annehmen, wenn nicht
auch diesmal auf die ganz hervorragende allgemeine Be
deutung des Buches hingewieſen würde. Es läßt von
neuem bedauern, daß außer dem Verdunpreiſe, von deſſen
Verteilung ſeit Jahren nichts verlautet, der deutſchen
Hiſtoriographie keine Auszeichnung winkt. In Frankreich
wäre Meineckes „Weltbürgertum und Nationalſtaat“ längſt
mit einem in die Augen fallenden Preiſe bedacht worden.
Es iſt ja recht ehrenwert, daß von dieſem ſchweren Werk
„bereits“ die 6

. Auflage nötig geworden iſt. Aber ehe man
bei uns wirklich populär wird, da muß man ſchon Heyking,
Langbehn oder Spengler heißen.
Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Engliſche Geſchichte von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Von Felix Salomon. Leipzig 1923,

K
.
F. Koehler. VIII, 342 S.

Die erſte deutſchgeſchriebene Geſchichte Englands in

einem Bande von den graueſten Anfängen bis zur grauen
Gegenwart! Das verlangte von vornherein eine ſehr ſtraffe
Auswahl. Kein Wunder alſo, daß eine literariſche Weltgröße
wie Shakeſpeare nur ſo nebenbei erwähnt und daß eine ganze
Reihe der etwa von dem Nationalökonomen James E

. Rogers
ausführlich erörterten Sozial- und Wirtſchaftsfragen über
haupt nicht berückſichtigt iſt. Wir müſſen uns eben im all
gemeinen mit der politiſchen Entwicklung genügen. Salomon
hat der Kunſt des Erreichbaren gehuldigt und gerade dadurch
ein vorbildliches Ergebnis erzielt. Ich meine: ſo etwas iſt ehr
licher Anerkennung durchaus wert. Überall ſpüren wir das
ſorgſame Sichten des überreich zuſtrömenden Stoffes, das
Beherrſchen der großen Linien und das verdienſtvolle
Streben, den deutſchen Laien mit den Wurzeln des ſtaat
lichen Werdens und Wachſens vertraut zu machen. Eine blitz
ſaubere Arbeit ohne Prunken mit gelahrtem Apparat, aber
unter peinlicher Ausfeilung der im beſten Sinne gemein
verſtändlichen Darſtellung. Auf S. 136 der unausrottbare
Fehler „La Hogue“ (ſtatt: La Hougue).
Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Zuſammenbruch und Aufſtieg des franzöſiſchenWirt
ſchaftslebens 1789–1799. Von Fritz v. Hake.
München 1923, C

.

H
.

Beckſche Verlagsbuchhandlung,
Oskar Beck. 258 S.
Angeſichts der totalen Zerrüttung unſerer Finanzwirt

ſchaft hat ſchon mancher von uns die naheliegende Frage
geſtellt: wie hat es eigentlich Frankreich vor fünfviertel Jahr
hunderten fertig gebracht, aus ſeinem heillos verfahrenen
Aſſignatenſchwindel herauszukommen? Die ſchlüſſigſte Ant
wort bisher liefertenW. Adolf Schmidts „Pariſer Zuſtände“
(Jena 1874/76), die daraufhin namentlich von Auguſt
Müller planmäßig ausgebeutet worden ſind. Aus den drei
Bankerotten zwiſchen Frühjahr 1796 und Herbſt 1797 hat
allein Bonapartes italieniſcher Feldzug mit ſeinen reichen
Beutegeldern und geſtohlenen Silberſchätzen Frankreich er
rettet; der Staatsſtreich vom 18. Brumaire ſetzte dann mit
dem Steigen der Staatsrente ſein Siegel darunter. Die
Rettung für uns liegt allem Anſcheine nach in der rückſichts
loſen Anwendung eines ähnlichen Rezepts. Fritz v

.

Hake hat
ſich mit ſeiner durchaus methodiſchen Durchdringung des
irgendwie erreichbaren ſtatiſtiſchen Stoffes das unbeſtreit
bare Verdienſt erworben, Schmidts beſtechende Theſe auf
den Nenner modernen Wiſſens zu bringen. Sein Buch be
anſprucht die ernſteſte Beachtung aller Wirtſchaftspolitiker.

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Japans älteſte Beziehungen zum Weſten 1542–1614

in zeitgenöſſiſchen Denkmälern ſeiner Kunſt. Ein Beitrag
zur hiſtoriſchen, künſtleriſchen, religiöſen Würdigung eines
altjapaniſchen Bilderſchmuckes. Von Joſeph Dahlmann

S
. J. Mit 6 Tafeln. (Ergänzungshefte zu den Stimmen

der Zeit. Erſte Reihe: Kulturfragen. 9
. Heft.) Frei

burg i. B., Herder & Co., G. m
.
b
. H
.

7
2 S
.
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Ein faſt vergeſſenes Blatt altjapaniſcher Geſchichte, die
Geſchichte der erſten chriſtlichen Miſſionstätigkeit auf dem
Boden des Inſelreiches, die ſich während der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts außerordentlich erfolgreich entfaltete,
wird von Dahlmann an der Hand einiger künſtleriſcher Dar
ſtellungen ans Licht gehoben. Portugieſen waren es, die
den Weg zu der neuen Welt fanden und als erſte Gabe der
Ziviliſation den Inſelbewohnern die Schußwaffe brachten.
Sieben Jahre nach der berühmten Abenteurerfahrt des
Fernäo Mendez Pinto, den Camoes beſungen hat, betrat
der Heidenapoſtel Franz Xaver den Boden Japans, und es
heißt, daß die Zahl der Getauften vom Jahre 1549 bis zum
Jahre 1614, als die erbarmungsloſe Verfolgung des neuen
Glaubens durch Peyaſu einſetzte, eine Million betragen habe.
Seltſam hat ſich in einem Dorfdiſtrikt bei Nagaſaki durch
die Jahrhunderte eine Spur jener erſten großen Bekehrung
erhalten in einer Sekte, deren Anhänger ſelbſt nicht ahnten,

daß ſi
e

den Papſt meinten, wenn ſie den „Roma-ho-o“, den
König der Lehre in Rom verehrten.
An einer Reihe von Setzſchirmen der Kanoſchule des

ſpäten 16. Jahrhunderts, die jene erſte Berührung Japans
mit Europa zur Darſtellung bringen, entrollt Dahlmann die
intereſſante Geſchichte der durch Franz Xaver begründeten
Miſſionstätigkeit im fernen Oſten. Der erſten willigen Auf
nahme des neuen Glaubens, dem die Toleranz öſtlicher
Religioſität keinen ernſtlichen Widerſtand entgegenſetzte,
folgte die große fremdenfeindliche Bewegung, nach der ſich
das Inſelreich für zwei und ein halbes Jahrhundert faſt
hermetiſch gegen die übrige Welt abſchloß. Eine gewiß durch
Inzucht gezeugte Hochblüte der Kultur entſproßte dem
Boden der Tokugawazeit, die geknickt wurde, als im Jahre
1865 weſtlicher Ziviliſation endgültig die Tore ſich öffneten.
Berlin C

.

Glaſer

Der Hinduismus. Religion und Geſellſchaft im heutigen
Indien. Von Helmuth von Glaſenapp. Mit 4

3 Abb.
München, Kurt Wolff. 503 S

.

Der Hinduismus iſ
t

eine Religion. Eine Religion, zu

der ſich nicht weniger als 220 Millionen Menſchen bekennen,
ein Siebentel der Menſchheit alſo; aber während Chriſten
tum, Buddhismus, Iſlam, die drei anderen Weltreligionen,
dem Gebildeten feſt definierte Begriffe ſind, haben die
wenigſten vom Weſen des Hinduismus eine mehr als nur
oberflächliche Kenntnis. In der Tat iſt es nicht leicht zu ſagen,
was denn der Hinduismus eigentlich ſei. Es fehlt ihm das
feſtgefügte Syſtem eines kanoniſchen Glaubensgeſetzes. Er

iſ
t

nicht durch die Perſönlichkeit eines Religionsſtifters in

ſeinen Grundſätzen beſtimmt. Er hat auch nicht einen ein
deutig umſchriebenen Götterhimmel. Jede Definition ſcheint
ihm gegenüber zu verſagen, und ſelbſt die Feſtſtellung, welches
denn die Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Hinduismus
ſeien, ſtößt auf Schwierigkeiten.

Der Hinduismus iſ
t

nicht eine geſtiftete, ſondern eine
gewordene Religion. E

r
iſ
t

ein Teil des Volkstums ſelbſt,
mit dem e

r

verbunden iſ
t

und mit dem e
r

ſich entwickelt hat.
Er iſt die einzige der Weltreligionen, deren Anhänger ſämtlich
auf dem Boden einer gemeinſamen großen Heimat vereinigt
ſind, und wenn die Stämme in dem weiten Bezirk ver
ſchiedene Stufen kultureller Entwicklung repräſentieren,

ſo bietet ſich die Religion des Hinduismus dem heutigen
Beobachter zur gleichen Zeit in einer Reihenfolge verſchie
dener Stadien der Glaubensform dar. Wer das Weſen des
Hinduismus umſchreiben will, iſt ſomit darauf angewieſen,
eine Geſchichte des indiſchen Volkes zu geben. Die Kultur
Indiens iſt tief in dem ſozialen Leben ſeiner Bewohner ver
ankert. Es gibt nicht eine Kirche außerhalb des Staates.
Man wird nicht Hindu, wie man Chriſt oder Mohammedaner
werden kann, man kann als Hindu nur geboren werden, und
man wird damit zugleich als Mitglied einer der verſchiedenen
Kaſten geboren, deren feſtgefügtes Syſtem die Grundlage der
Geſellſchaftsform in Indien darſtellt.
Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ein ſo kompliziertes Reli

gionsgebilde wie das des Hinduismus eine Reihe von Sekten

erzeugte. Aber auch dieſes Sektenweſen hat kaum eine Wºhn
lichkeit mit dem anderer Religionen. Die Frage, welchem
Bekenntnis er angehöre, die bei uns ſchon dem Kinde in der
Schule vorgelegt wird, würde manchen Inder, nicht nur de

r

niederen Kaſten, in Verlegenheit bringen. Der Vaiſhnara,
der Viſhnu als höchſten Gott verehrt, hält den Shivaismus
keineswegs für eine Irrlehre. Außerſte Toleranz in Fragen
des Glaubens und des Dogmas iſt ebenſo charakteriſtiſch fü

r

den Hinduismus wie das Fehlen einer eigentlichen Miſſions
tätigkeit, wie ſie aus dem innerſten Weſen anderer Religionen
erwächſt, die von der allein ſelig machenden Wirkung ihrer
Lehre überzeugt ſind und möglichſt zahlreiche Menſchen a

m

Ä ihrer Erkenntnis teilnehmen zu laſſen beſtrebt ſein
müſſen.
Ein Buch, das über den ganzen Komplex von Fragen,

die in dem Begriff des Hinduismus enthalten ſind, in um
faſſender und allgemeinverſtändlicher Form orientierte, hat

e
s

bisher nicht gegeben. So iſt das inhaltreiche und anſchau
lich geſchriebene Werk Glaſenapps als eine weſentliche Be
reicherung der deutſchen Indienliteratur zu begrüßen. Es

iſ
t

eins jener ſeltenen, im guten Sinne populärwiſſenſchaft
lichen Bücher, die Ergebniſſe ernſthafter Forſchung in

lesbar anſprechender Form darzubieten verſtehen.
Berlin C- Glaſer

Aus Deutſchlands Vergangenheit. Geſchichtsbilder in

der Erzählkunſt. Hrsg. von A. Enzinger und W. Haus
mann. 2. Aufl. München 1922, R

.

Oldenbourg. 529 S
.

Das Buch, deſſen erſte Auflage aus dem Jahr 1914
ſtammt, will in Geſchichtsbildern – aus verſchiedenen
Werken gewählt – eine Darſtellung deutſchen Lebens zu
ſammenſtellen. Wohl haben die Herausgeber bei Guſtas
Freytag, Felix Dahn, Scheffel, Wilhelm Hauff, Dieh,
Immermann und anderen Autoren der Vergangenheit
Schönes und Bezeichnendes gefunden, ſi

e

haben aus den
Schriftſtellern der Gegenwart, wie Hermann Löns, Lien
hard, Herbert Eulenberg, geeignetes Material eingefügt und
viele prächtige Einzelheiten in dem ſtattlichen Band geboten,
aber das Werk iſt durchaus uneinheitlich, e

s zerflattert, und
die Zeiten ſchließen ſich zu keinem Geſamtbild; man ent
behrt die Darſtellung fortlaufender Entwicklung und manches
erſcheint dadurch verzeichnet. Einheitlich iſ

t

nur ein edler
patriotiſcher Gedanke, der das Ganze durchdringt und das
Werk zu einem geeigneten Geſchenk für die heranwachſende
Jugend macht.
München A. v. Gleichen-Rußwurm

Vienna gloriosa. Bilder und Studien aus Wiens Ver
gangenheit. Von Joſef Schwerdfeger. Mit 29 Bildern.
Wien 1923, Wiener Drucke. 359 S.
Je weiter das neue vom alten Wien abrückt, je mehr

Traditionen, die von dieſem zu jenem führen, abreißen,
deſto eifriger, ſcheint's, ſucht man das Bild der alten Kaiſer
ſtadt literariſch und im Bilde feſtzuhalten, zunächſt das
äußerlich anmutigſte, künſtleriſch am mannigfaltigſten und
ſtärkſten betonte: den Vormärz; ſeltener das der freilich
wenig erforſchten, literariſch relativ armen Barockzeit,
mit der ſich das vorliegende Buch eines verdienten Schul
manns und Numismatikers befaßt, ohne ſich ſtreng a

n

die
Grenzen dieſer Periode zu binden. Überall aus den Quellen
ſchöpfend und gleichwohl frei von gelehrter Pedanteriebe
leuchtet e

s

die wiener Kultur insbeſondere des 17. und des
18. Jahrhunderts nach verſchiedenen Richtungen hin und
ſtreift mit leichter Hand uralten Bücherſtaub von oft ganz
intereſſanten Tatſachen und Geſtalten, z. B. von dem legen
dären „lieben Auguſtin“. Unter die „Männer und Meiſter
Alt-Wiens“ hat ſich, wie Pontius ins Credo, der Klaſſiker
des alten Krain, Valvaſor, verirrt, den mit Wien nichts als
ein gelegentlicher Aufenthalt im Bannkreis St. Stefans
verbindet; aber der Mann und ſeine „Ehre des Herzogtums
Crain“ (1689) ſind ſo merkwürdig, daß wir dem Verfaſſer
dieſe Extratour gern verzeihen.
Wien Robert F. Arnold
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te Gewerbe und Gewerbegaſſen. Deutſche Berufs-,
Handwerks- und Wirtſchaftsgeſchichte älterer Zeit von
Erwin Volckmann. Würzburg 1921, Gebr. Memminger
(Thomas Memminger). VIII. 354 S.u.2Bildertafeln.
Im „Letzten Poſtillon“ ſingt V. v. Scheffel:

„Und wiederum in fünfhundert Jahr
Weiß der Gelahrteſte nicht
u ſagen, was ein Hauderer war,
as Fuhrmanns Art und Pflicht.“

So weit brauchen wir Leute von 1920 gar nicht zu
ifen: viele von uns ſchon wiſſen nicht, was ein Hauderer
r: ein Lohnkutſcher (vom Schütteln, Rütteln, Sich
vegen). Und ſo geht es uns mit zahlreichen anderen
werbenamen. Wer vermag denn noch z. B. den Eigen
nen Schopenhauer richtig zu deuten? Er leitet ſich her
n Verfertigen der Brauer-Schöpfkelle zum Übergießen
Malzes mit kochendem Waſſer. Der Herſteller eines
hten, der Serge und der Saye ähnlichen Wollgewebes,
nach der flandriſchen Stadt Arras genannten Raſch,

r der Taufpate des Nationalökonomen Roſcher; die
ßſtraße in Berlin hieß noch im 16. Jahrhundert richtig
ſcherſtraße. In derſelben Zeit, da die Bezeichnung
cker (= Großhändler) als Schelte für einen wucheriſchen,
ichernden Kaufmann gebraucht wurde, hat ein augs
ger Patriziergeſchlecht ſeinen „Krämers“-Namen zu
en Ehren gebracht. – Solche und tauſend andere Be
rungen ähnlicher Art finden ſich, ſelbſtverſtändlich fein
berlich ſyſtematiſch geordnet, in Volckmanns fleißigem,

allem der Aufhellung der älteren deutſchen Stadt
tſchaft gewidmetem Werke. Ein wahrer „Bädeker“ (d. h.
ttichmacher) für die zwölf Hauptgruppen der einſt das
ge Leben beherrſchenden, ſeit geraumer Zeit aber durch
Fabrik verdrängten Gewerbe.
3erlin-Grunewald Hans F. Helmolt

s neue Europa. Der ſlawiſche Standpunkt. Von T. G.
Maſaryk. Autoriſierte Überſetzung aus dem Tſchechi
ſchen von Emil Saudek. Berlin 1922, C. A. Schwetſchke
& Sohn. XII, 143 S.
In einem Augenblick, da kein Zweifel mehr darüber
eht, daß der zur Herrſchaft gelangte Maſaryk ſeine All
cht in Tſchechien dazu benutzt, alles, was in Böhmen
Mähren deutſch oder ſlowakiſch iſt, ſyſtematiſch zu unter
cken, mutet es einen wie eine Komödie oder Heraus
derung an, daß juſt in einem Verlage, der den ehr
rdigen Namen des letzten deutſchen Humaniſten zu
gen die Ehre hat, eine deutſche Ausgabe des tſchecho
oakiſchen „Selbſtbeſtimmungs“-Programms von 1918
auskommt. Selbſtverſtändlich iſ

t

darin von dem – einen
zfeiler der böhmiſchen Staatslehre erſchütternden –
hweiſe, daß die Koloniſationstheorie Palackys und ſeiner
hbeter nicht mehr zu halten iſt, keine Notiz genommen.

h ſonſt wird gegen Windmühlen gekämpft, nämlich
en einen „Pangermanismus“, der mindeſtens ſo mie

s exiſtiert hat. Die ſattſam bekannte Methode.
3erlin-Grunewald Hans F. Helmolt

m deutſchen Land und Volke. Von Wilhelm Heinrich
Riehl. Eine Auswahl beſorgt von Paul Zaunert.
Jena 1922, Eugen Diederichs. 267 S.
Man ſchimpft neuerdings viel über den „Bürger“.
lweiſe mit gutem Recht. Jenen Typ des Bürgers hat

1 dann im Auge, den ein Flaubert Zeit ſeines Lebens
elte, oder den George Groſz in ſeinen meſſerſcharfen
lichen Perſiflagen (ſiehe die Mappe „Ecce homo“ im
ik-Verlag) erbarmungslos entlarvt. Der alte Riehl
de ihm in der Geißelung der Auswüchſe und Ent
ngen, die eintreten mußten, zweifellos Recht gegeben
en. Nur mit dem Unterſchiede, daß ſeine Gedanken in

Kritik ſtets a
n

den poſitiven Aufbau dachten. Er ſuchte
einen Betrachtungen über den Bürger und Bauer den
ren Grund, der Wachstum und Stärke in ſich birgt,
dort müſſen wir wieder anknüpfen, ſoll ſich in den ge
haftlichen Umſchichtungen unſerer Zeit das Wort

„Bürgertum“ in irgendeiner Form neu fundieren.– Paul
Zaunert entwirft in ſeiner Einleitung „Riehl, der Mann
und ſein Werk“ ein anſchauliches Bild jenes ſympathiſchen
Rheinfranken, deſſen kulturhiſtoriſche Betrachtungen in

ihrer unmittelbaren Lebendigkeit von einer Friſche und
kraftvollenÄ. auf die Werte der Bodenſtändigkeitſind, daß man dieſer Auswahl aus Riehls Werk von Herzen
eine weite Verbreitung wünſcht. Nicht aus allen Werken
bringt ſi

e Auszüge, ſondern in der Hauptſache aus der
„Naturgeſchichte des Volkes“, und zwar die folgenden Ab
ſchnitte: „Land und Leute“, „Die bürgerliche Geſellſchaft“
(Die Mächte des Beharrens: 1. Die Bauern; 2. Die Ariſto
kraten. – Die Mächte der Bewegung: 1. Das Bürgertum;

2
.

Der vierte Stand) und „Die Familie“. – Ein würdiges
Ergänzungsſtück zu der im gleichen Verlag vor Jahren
erſchienenen Auswahl aus Paul d

e Lagardes Werken:
„Deutſcher Glaube, deutſches Vaterland, deutſche Bildung“,
die in ihrer ſcharfen, aber ehrlichen Kritik durchaus poſitiv
wirken können. Ich halte e

s gerade in unſerer Zeit der
deutſchen Not für wichtig, auch a

n

dieſes Werk zu erinnern.
Saarbrücken Hermann Ginzel

Völkerſchickſale und Deutſchlands Erwachen. Pro
phezeiungen im Lichte neu-wiſſenſchaftlicher Forſchung.
Von E

.

Ebertin. Görlitz 1922, Eugen Munde. 128 S.
Auf die Gefahr hin, als ſchlechthin unbelehrbarer Skep

tiker von der anſcheinend wachſenden Zunft der Aſtral
„Wiſſenſchaftler“ glatt ad acta gelegt zu werden, erlaube

ic
h

mir die unmaßgebliche Feſtſtellung, daß ic
h

mich ſelbſt

durch die jeder Charlatanerie abholden, von Allgemeinbil
dung und perſönlichem Freimute zeugenden Darlegungen
von Frau Elsbeth Ebertin nicht habe überzeugen laſſen.
Was ſi

e für 1923 prophezeit, iſt nicht gerade ermutigend;
aber dazu brauche ich, offen geſtanden, keine himmliſchen
Strömungen heranzuziehen. Manches iſt direkt zum Heulen.
So warnt die Verfaſſerin vor ſexuellen Ausſchweifungen und
ſittlichen Entgleiſungen, weil die a

n

der Spitze des ſechſten
Hauſes des Frühlingshoroſkops marſchierende Venus, durch
Neptun, Mars und Mond feindlich beſtrahlt, meiſt anſteckende
Krankheiten diskreter Natur verurſache. „Wem ſeine Ge
ſundheit lieb iſt, der hüte ſich in ſolchen Fällen.“ So wörtlich
auf S

.

107 zu leſen! Die Tendenz des ganzen Büchleins

iſ
t

a
n und für ſich vortrefflich; die Aſtral-Ethik ſteht ohne

Zweifel auf hoher Stufe. Aber die lachhafte Begründung

der Vorherſagungen im einzelnen bringt die verehrliche
Prophetin bei einigermaßen ernſtdenkenden Menſchen gänz
lich um die erſtrebte Wirkung.

Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Das Zeitalter des Imperialismus 1884–1914.
Von Heinrich Friedjung. Dritter Band. Berlin 1922, .

Neufeld & Henius. VIII, 352 S.
Im ſiebzigſten Lebensjahr iſt Dr

.

jur. h. c. et phil. Hein
rich Friedjung am 14. Juni 1920 von uns geſchieden. Von
den drei Jahrzehnten, deren Imperialismus zu ſchildern

e
r

ſich vorgenommen hatte, waren die beiden erſten in einem
460 Seiten ſtarken Bande glücklich erledigt. Aber vom
Schluſſe lagen 700(Druck-)Seiten vor, die bis ins Jahr 1913
reichten, noch der feilenden Bearbeitung bedurften und bis
zum Kriegsausbruch ergänzt werden mußten. Jener Auf
gabe hat ſich ſein Intimus Alfred Francis Pribram, dieſer
ſein Geſinnungsgenoſſe Prof. D

r.

Otto Hoetzſch mit Takt
und Geſchick unterzogen. Der dritte Band, den anzuzeigen
mir heute obliegt, umfaßt das letzte Jahrfünft vor der Welt
kataſtrophe, wobei man wegen der weltgeſchichtlichen Zu
ſammenhänge, deren Entwirrung der Urverfaſſer mit be
ſonderer Vorliebe pflegte, nicht zu rigoros rechnen darf.
Mit gewohnter Meiſterſchaft erzählt e

r

die Weiter- und
Feſterſchürzung des Knotens ſeit dem Tode des Erzfriedens
ſtörers Eduard VII. Die Wegnahme Marokkos durch die
Franzoſen, die Tripolitaniens durch die Italiener, Aehrenthals
letzte Jahre (das Inhaltsverzeichnis hat in Zeile 1

2 irrig
„letzte Tage“!), die doppelzüngige Politik Greys, der Neo
ſlawismus und die beiden Balkankriege (Fr. teilt den erſten
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in zwei und gelangt ſo zu dreien!): Das alles zieht wie ein
düſteres Drama noch einmal an unſerem geiſtigen Auge
vorüber. Man braucht durchaus nicht mit allem und jedem
einverſtanden zu ſein – ſo kommt z. B. Grey auf S. 85
meines Erachtens viel zu gut weg – und wird doch überall
die wunderbare Begabung dieſes preisgekrönten Geſchichts
ſchreibers, der die Objektivität der hiſtoriſchen Methode
ſehr wohl mit einer echten Deutſch-Geſinnung harmoniſch
zu vereinigen verſtand, unverhohlen beuoundern. Sein Tod
hat die deutſche Geſchichtswiſſenſchaft und die deutſche Pu
bliziſtik in gleichem Grade getroffen und das deutſche Schrift
tum eines ſeiner ſtiliſtiſch glänzendſten Vertreter beraubt.
Berlin-Grunewald Hans F. Helmolt

Das deutſche Studententum von ſeinen Anfängen bis
zur Gegenwart. Von Wilhelm Bruchmüller. (Aus
Natur und Geiſteswelt. Sammlung wiſſenſchaftlich
gemeinverſtändlicher Darſtellungen. 477. Band.) Leipzig
und Berlin 1922, B. G. Teubner. 132 S.
Nur ein ſo genauer Kenner des einſchlägigen Stoffes

wie Bruchmüller konnte auf dem verſtändlich-verzeihlich
knappen Raume von 8", Bogen einen alles Weſentliche
ſagenden Abriß von der Geſchichte des deutſchen Studenten
ſchreiben. Da iſt kein Wort zu viel, keins zu wenig. Nament
lich die Ergebniſſe umfangreicher Nachforſchungen über die
Beteiligung deutſcher Studenten am Weltkrieg und die Aus
führungen über den Studenten der Nachkriegszeit ſind ſo

komprimiert gegeben, daß der Gefahr, beſonders lieb ge
wordene Einzelfragen ausführlicher zu behandeln und da
durch, wenn auch ungewollt, parteiiſch zu werden, überall
vorgebeugt iſt. Die großen Linien der Entwicklung ſind ge
radezu vorbildlich herausgearbeitet. Wir erkennen das immer
engere Einswerden des aus der inter- und anationalen
Kirche des Mittelalters erwachſenden Studententums mit
dem übrigen Volkstum, dann die nach 1848 einſetzende
innere Zerſplitterung und das Gegenſpielder individualiſtiſch
ariſtokratiſchen gegen die demokratiſch-genoſſenſchaftliche Ver
anlagung des Deutſchen. Abgeſchloſſenes wie Gärendes
kommt bei Bruchmüller gleichermaßen zur Geltung. Der
„Alte Herr“ wie der actu studens kommt gleichermaßen
auf ſeine Rechnung. Nur das eine bedaure ich: das Fehlen
eines Regiſters.

Berlin - Grunewald Hans F. Helm olt

Platon und die griechiſche Utopie. Von Edgar Salin.
München-Leipzig, Duncker & Humblot. VIII u. 288 S.
Dieſe Arbeit, ein beachtenswerter und intereſſanter

Beitrag zum hiſtoriſchen und literariſchen Verſtehen der po
litiſchen und geſellſchaftlichen Fiktionen und Ideologien der
Griechen, holt ſozialpſychiſche und ſozialtheoretiſche Pro
bleme aus dem inneren Lebenstrieb dieſes Volkes, aus der
eigenen Not und Fülle ſeiner Kultur, aus ſeinen ökonomiſchen
und geiſtig-ſittlichen Elementen. Die Geſchichte der griechi
ſchen Utopie iſ

t

die Geſchichte der ſtaatsromantiſchen und
ſozialrevolutionären Ideologie, die zu den großartigen, ſelt
ſamen Ideen von neuen geiſtigen Staatsgründungen führte.
Die Linie der Entwicklung geht von Platons Reich der Polis
über Ariſtoteles und die Spätantike zur civitas dei, dem
neuen Gottesreich Auguſtins. Die geſamte antike Literatur,
die in dieſen Lebensſtimmungen emporgewachſen iſt, kommt
alſo für eine hiſtoriſche Darſtellung der helleniſchen Utopie
als Unterſtützungsobjekt in Betracht. Hierher gehört vor
allem die griechiſche Utopie einer vollkommenen Gemein
ſchaft und „radikalen Gleichheit“ (wie ſi

e Robert von Pöhl
mann genannt hat) und nicht zuletzt die Geſchichte des poli
tiſchen Experimentes, die ja griechiſche Geſchichte immer war.
Edgar Salin behandelt die hiſtoriſche Frage nach Urſprung
und Art, nach Ziel und Lehre und dem Staatsbild der ein
zelnen griechiſchen Utopien. Ihre „Ausfaltung, als Reifen
eines geiſtig-bluthaften Keimes, der ganz nur als geſtaltete
Form ſich offenbart“, wird gezeigt, indem dem inneren
organiſchen Verlauf der Utopienbildung, der Staatsdichtung
und des Staatsromans, nachgegangen wird. Es werden in

dieſem Zuſammenhang unterſucht: Platons Politeia und

Nomoi, die ariſtoteliſche Politika, Zenons Politeia, Ie
r

phons Kyropädie, Theopompos' Meropis, HekataiosAig.
tiaka, Euhemeros' Heilige Inſchrift, Jambulos' Sonnente
und die griechiſche Utopie in Ciceros „De re pube
Das Buch, das durchaus kritiſchen, wiſſenſchaftlichen
ſprüchen gerecht wird, gewinnt durch ſeine geiſtreicheFen
und die Empfänglichkeit für die Wirklichkeiten einesVolk
Es gibt darum ein ſinnlich greifbares und offenkundige
Bild antiken Lebensgefühls.
Wien

Das Jeſusproblem. Von Egon Friedell. Mit einen
Vorwort von Hermann Bahr. Wien-Berlin 1921,Ritz
Verlag. 8

5 S.
Die dilettantiſche und ſenſationelle Frageſtellung „H

Jeſus gelebt?“ fand über Gebühr in den Kreiſen H5

gebildeter, Aufgeklärter und vor allem unter Menée
denen das Verſtändnis für die Welt geſchichtlicherEric
nungen mangelt, Beachtung und gab hier zur Formur
neuer Schlagworte Anlaß. Einiges zur Charakteriſtik di

e

(übrigens vom Standorte der Volksbildung und Mac
pſychologie nicht unintereſſanten) Laienbewegung habei

in dieſen Blättern vor kurzem gelegentlich der Beſprechu
des Drewsſchen Markus-Kommentars geſagt und dane:
auch den gegenwärtigen Stand der Debatte zu kennzei"
verſucht. Nun kommt eine Schrift, die in dieſer Auseinax:
ſetzung den Veröffentlichungen zuzuzählen iſ

t,

d
ie gegen

die Lehre vom vorchriſtlichen Jeſus und die ganzeChriſtus
mythe Stellung nehmen und auch die Annahme, di

e

Jes
verehrung ſe

i

eine welthiſtoriſch apokryphe Dichtung, e
s

lehnen. Damit fällt auch die Hypotheſe von der Ente.
des Chriſtentums als Maſſenbewegung. Der Vere
will nicht als Gelehrter oder Theologe in die ohnehin lä

n

in ihren Ergebniſſen entſchiedene Diskuſſion eingreifen."
dern vielmehr nur als ein Mann mit geſundem Mens
verſtand und hiſtoriſchem Sinn zur Grundtheſe ſeine Fe

ſönlichen Anſichten in knappen Worten vortragen, ob es

auch e
r,

der mit ſcharfer Axt durch dieſen Gedanken"
bricht, davon überzeugt iſ

t,

daß d
ie

kommende Zeit
dieſe Unklarheiten und Halbheiten einer Pſeudogeiº

wie alles Seichte und Abgetane hinwegſpülen wird. -

habe das geiſtreich und elegant geſchriebene Büche

Friedells mit Genuß geleſen, das, obſchon es mehr -

weniger polemiſchen Charakters iſt, uns überall di
e

ſi
e

Hand des künſtleriſch empfindenden Schriftſtellers d
e
r

E
r

leiht ſeinem Unmut auch dann nicht gereizte oder ?

ſchmackloſe Worte, wenn ſich d
ie

Verſchwommenheit
Schiefheit der gegneriſchen Konſtruktionen in

s

M
e

ſteigern. Friedell geht auf das Einfache, Selbſtverſtän
und Perſönliche, das wirkliche Geſchehen in einer gei
lichen Uberlieferung, das Elementare, das ſich in ei

n
e

Ereignis birgt und das in ſeiner Realität nicht angezºc
werden kann. Auf das einfache Beſchreiben kommt es
erſt an, nicht auf das Spekulieren und Folgern. D

a
s

auch in aller Wiſſenſchaft ſo
,

denn alle Wiſſenſchatz
darauf aus – ich denke hier an Ernſt Machs klaſſiſche
mulierung – Tatſachen in Gedanken darzuſtellen -

iſ
t gar nichts anderes, als was Leopold von Rank

der Geſchichtsforſchung und -darſtellung verlangt: F.

richten, wie es wirklich geweſen iſt. So iſt es auch m
it

Leben-Jeſu-Forſchung: was wir zuerſt ſuchen und bi
n

ſind im Weſen ſimple Zeugniſſe und Berichte über
gänge. Und die ſind für jeden, der hiſtoriſch zu denken
mag, gegeben, trotz aller Uberlieferungsgebrechen, Triº
ſtücke und Rahmenerzählungen, d

ie ja in jederGe
ſtecken. Das zweite iſ

t

die Entdeckung der Gründe d
e
r

eigniſſe. Alle Geſchichte lebt von Deutung, Charakter
Verſtärkung, Formulierung, Anordnung, Diorthoe.

ſo wird Hiſtorie zum Bilde! Wir begreifen Vergang:

Franz Strunz

immer nur unter den Vorausſetzungen unſere Ä

wärtigen ſeeliſchen Geſchehens. Allerdings auf di
e

dieſer Vorausſetzungen kommt e
s an, denn (wie dieſe

chiſchen Prozeß ſchon Nietzſche im Jahre 1871 in

baſeler Vorleſungen gelegentlich einer Einführung"
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Studium der klaſſiſchen Philologie klar erkannt hat) eine
Tatſache iſ

t
randlos und unendlich, ſi

e

trotzt einer letzten,
völligen Wiedergabe. „Je mehr der Menſch Selbſtdenker

ſt
,

um ſo mehr wird e
r in der Vergangenheit erkennen.“

S
o

kann man auch das Leben Jeſu nicht „objektiv“ repro
duzieren. Geſchichte iſ

t
nicht Photographie. Vom Will

türlichen lebt die Geſchichte und jede Überlieferung läßt den
Hiſtoriker irgendwie im Stich.
Dem Einfachen ſpürt Friedell, wie geſagt, mit rich

tigem Gefühl nach, wobei er allerdings den logiſch, er
kenntnistheoretiſch und pſychologiſch ſo vielfältigen und
meiſt ins Unterbewußtſein hinabgleitenden Vorgang, der
zum hiſtoriſchen Verſtändnis führt, zweifellos unterſchätzt
(S. 83). Das Einfach-Hohe, ſittliche Größe, Werte perſön
ſicherArt, darum auch die elementare Gotteslehre über das
Weſen des Göttlichen – wer vermag die abſolute Ein
fachheit oder die letzten Tatſachen und Gründe aller Wirk
ichkeit zu begreifen? – können von Unreifen im Tiefſten
nicht erfaßt werden, vor allem nicht von Kindern. Wert
bildung iſ

t

Sache der Reifen. Kinder und Ungebildete
(dasWort gemeint im ſeeliſchen Sinn) haben einen anderen
religiöſen Horizont. Das Einfach-Hohe läßt ſich nicht er
klären. Es iſt nicht lehr- und lernbar. Das ganze Gebiet der
hiſtoriſchen Intuition iſ

t

ſeeliſche Begabungsſache und iſ
t

für Kinder a
n Geiſt wirklich zu hoch. Iſt's doch mit der

Religion nicht anders. Auch ſi
e

nenne ic
h

Begabungsſache,
ganz abgeſehen davon, daß Kindheitsreligion und Er
wachſenenreligion verſchiedene Dinge ſind ... Friedell iſ

t

e
s

recht gut geglückt, das Jeſusproblem ins Allgemein
Menſchliche zu vertiefen und von ihm die laſtenden Tra
ditionen und ſeelenloſen Formeln papierener Menſchen
abzulöſen. Hier wird uns der Dichter fühlbar, der in ſchlichten
Worten ſagen will, was man in dieſer einfachen Geſchichte
viel Wunders ſehen kann. Eine Neuauflage dieſer friſchen
und mutigen Schrift kann vielleicht noch einiges vertiefen,
beſonders das, was noch einiger hiſtoriſchen Aufhellung
bedarf, um das religiöſe Verhältnis der Frühgemeinde

zu Jeſus deutlicher werden zu laſſen. Hier ſteht noch manche
Frage vor uns, die der Beantwortung harrt. Wie iſ

t der
Glaube der Urgemeinde und des Paulus a

n Jeſus als
Mittelpunkt eines Kultes und als „Erlöſer“ entſtanden? Wie
reifte die Vorſtellung vom ſündenvergebenden und Reich
Gottes-gründenden Tod Jeſu? Wie hängt ſi

e mit dem
Werden der Chriſtologie zuſammen? Woher kommt die
Lehre von der himmliſchen Abkunft Jeſu? Gemeint ſind
die Urſprünge des früheſten Chriſtusdogmas, ſeine Geſchichte
und Pſychologie, und der Zuſammenhang desſelben mit
dem ſich neu geſtaltenden Lebensgefühl und den veränder
ten Lebensformen des ſpäteren chriſtlich-mittelalterlichen
Menſchen.

Wien Franz Strunz

Hegels Äſthetik. Unter einheitlichem Geſichtspunkte ausge
wählt, eingeleitet und mit verbindendem Text verſehen
von Alfred Baeumler, München 1922, C

.
H
.

Beckſche
Verlagsbuchhandlung Oskar Beck. 250 S.
Es entſpricht wohl einem natürlichen Geſetz, daß in

der Entwicklung des menſchlichen Geiſtes eine Welle vor
wiegender Analyſe von einer ſolchen der Syntheſe abge
löſt wird. Es iſ

t

ſehr bezeichnend, daß unſere jüngſten
Synthetiker ſich beſonders von Hegel angezogen fühlen,
der im vorigen Jahrhundert die Syntheſe überſteigerte,
bis ſi

e

ſich überſchlug und ein ausſchweifender Panlogis
mus eines Morgens als handfeſter Materialismus auf
wachte. Alfred Baeumler gibt eine knappe Auswahl aus
der ſchwerfälligen, dreibändigen Aſthetik Hegels, und dies
Unternehmen iſ

t dankenswert, ſofern e
s

eine Fülle tiefer
und edler Gedanken zu neuer, genießbarer Erſcheinung
bringt. Daß dabei der Standpunkt des Auswählers und
Zuſammenſtellers beſtimmend iſ

t,

muß mit in Kauf ge
nommen werden. Baeumler gehört zur geiſtigen Gefolg
ſchaft Spenglers. Aus der in mehr als einer Hinſicht inter
eſſanten Einleitung wird dem, der e

s

nicht ſchon weiß,

ſo recht klar, wie ſehr dies jüngſte Denken in Erdteilen,
Völkern und Jahrhunderten, dieſer kecke Konſtruktionalis

mus, der ſich heute als hiſtoriſche Morphologie und Charak
terologie gebärdet, Geiſt von Hegels Geiſt iſt. Laſſen wir
uns nicht täuſchen: jener „in der Fülle ſeiner hiſtoriſchen
Erſcheinung ſich ſelber wiſſende“, jener „konkrete“ Menſch
als „das zur völligen Selbſtändigkeit befreite, von den Natur
bedingungen des Talents losgelöſte Genie“, der nach Baeum
ler der „Typus des modernen Menſchen“ ſein wird, wächſt
und gedeiht im luftleeren Raum der Begriffe, die genetiſche
Kräfte der Wirklichkeit ſind; das heißt der ariſtoteliſch-mittel
alterliche Realismus iſ

t wieder einmal im Marſch . . . Dar
über und über vieles Einzelne, wie die gerügte „ſchwäbiſch
proteſtantiſche Einſeitigkeit“ Hegels, wäre manches zu

ſagen. Alles in allem: es wird Zeit, Schopenhauer zu ent
decken . . .

Heinrich LilienfeinWeimar

Reichls philoſophiſcher Almanach 1923. Hrsg. von
Paul Feldkeller. Darmſtadt, Otto Reichl. 261 S

.

In erſtaunlich vorzüglicher Ausſtattung wagt der Ver
leger die Gründung eines periodiſchen Unternehmens.
Ein Almanach, alſo ein Kalender, der faſt jeden Tag a

n

ein biographiſches oder hiſtoriſches Ereignis aus der Philo
ſophenwelt erinnert. Unter den Monatsſeiten ſeltene und
ſchlagende Zitate: Anekdoten, Notizen, Kernworte. Im hiſto
riſch-biographiſchen Teil Erinnerungen von Knigges Tochter

a
n Hegel und Fragmente aus ſeinen holländiſchen Reiſe

briefen; Bernard Bolzano: Aus meinem Leben. Dann Mit
teilungen über die Kant-Geſellſchaft, andere philoſophiſche
Geſellſchaften, Akademien, Preisaufgaben, Denkmäler, Bild
werke, literariſche Bewertung philoſophiſcher Perſönlich
keiten. Im vermiſchten Teil Stücke von Paracelſus, Gellert,
Lucian, Lotze, Owen. Im ſyſtematiſchen Teil kommen
Hegel, Jean Paul, Nikolaus von Cuſa, Heinrich vom Stein

zu Wort. Der Herausgeber, Paul Feldkeller, gibt im Nach
wort ſeine Quellen an, rechtfertigt ſeine Auswahl und
macht Hoffnung auf Künftiges. E

s

wird ihm von Fach
leuten a

n Anregung zur Aufnahme von Fragmenten aller
Art nicht fehlen. Auch der Unterzeichnete hätte d

a vorzu
ſchlagen und anzubieten.

..
.

Der Wert eines ſolchen Buches beruht in ſeiner Periodi
zität: Je länger je lieber. Erſcheint ein erſter Band etwas
abgeriſſen und allzu bunt, ſo kommt mit den Jahren Syſtem

in die Sache. Das und einen wachſenden Leſerkreis wünſchen
wir dem Herausgeber wie dem Verlag.
Bullet ob A)verdon Ed. Platzhoff-Lejeune

Der Dichter und der Pſychopathologe. Mit einem
Literaturnachweis. Von Kurt Schneider. Köln 1922,
Rheinland-Verlag. 2
2 S
.

Die kleine Arbeit will weniger neue Löſungen erbringen
als Probleme kennzeichnen und Grenzen beſtimmen. Das
ausführliche Literaturverzeichnis wird manchem will
kommen ſein.
Berlin-Halenſee Richard Müller-Freienfels

Pſychologie der Kunſt. Band 2.: Pſychologie des Kunſt
ſchaffens und der äſthetiſchen Wertung. Von Richard
Müller-Freienfels. Zweite, vollſtändig umgearbeitete
und vermehrte Auflage. Mit 7 Tafeln. Leipzig, Berlin
1923, B. G. Teubner. 302 S

.

Im „L. E.“, XXV, 119, konnte ic
h

kurz auf den

1
. Band der neuen Auflage der „Pſychologie der Kunſt“

von Richard Müller-Freienfels hinweiſen. Nun liegt der

2
. Band des in vieler Hinſicht grundlegenden Werkes vor:

ſowohl die Pſychologie des Kunſtſchaffens, als die der
äſthetiſchen Wertung iſ

t

bereichert um wertvolle Selbſt
zeugniſſe und neue Forſchungsergebniſſe; ſo bringt z. B

.

das
dritte Buch eine ſachliche Würdigung der modernen Pſycho
analyſe und ihrer Bedeutung für die Pſychologie des
künſtleriſchen Schaffens. Auch dieſer Band iſt inhaltlich und
formal umgeſchmolzen. Die nüchterne Beſonnenheit und
Gewiſſenhaftigkeit des Verfaſſers, der alle voreiligen, ſyſtem
ſüchtigen Uberfolgerungen ablehnt, kann nicht genug aner
kannt werden.
Weimar Heinrich Lilienfein
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Philoſophie der Kunſt. Von W. O. Döring. Leipzig
1922, Quelle & Meyer. 147 S.
Aufbauend auf den Grundgedanken der perſonaliſtiſchen

Philoſophie W. Sterns will der Verfaſſer eine Löſung kunſt
philoſophiſcher Fragen bringen. Er verfolgt die genetiſche
Methode, die das Weſen der Kunſt und die in ihr geltenden
Geſetzmäßigkeiten dadurch zu erfaſſen ſtrebt, daß ſi

e in das
Weſen und die Geſetzmäßigkeit des Kunſtſchaffens einzu
dringen verſucht. Von Sterns Begriff der Perſon als einer
immanenten Zielſtrebigkeit aus ſucht Döring das äſthetiſche
Verhalten als allſeitigen, harmoniſchen Ausdruck und
Hineinbildung einer Perſönlichkeit in die Welt zu verſtehen.
Im Kunſtſchaffen führt die innere Lebendigkeit zu äußerer
Wirklichkeit. Das Kunſtwerk iſt Symbol der menſchlichen
Perſönlichkeit. Von dieſen, gewiß nicht neuen, aber klar vor
getragenen und gut formulierten Vorausſetzungen aus be
handelt Döring die Probleme des Kunſtſchaffens, der Kunſt,
des Syſtems der Künſte und mannigfache weitere Probleme.
Es liegt wohl mit an dem engen Rahmen, daß vieles ein
wenig ſchematiſch erſcheint, daß gewiſſe Hauptzüge über
betont erſcheinen neben den gerade im Kunſtleben ſo über
aus wichtigen Verfchiedenheiten. Dieſe Vereinfachung macht
ſich z. B. ſtörend bei der Theorie des Kunſtgenießens be
merklich; denn das „Nachſchaffen“ iſ

t

nur eine ſehr allgemeine
Formel für das genießende Verhältnis und auch die
Unterſcheidung von verſchiedenen Stadien des äſthetiſchen
Genießens kann dieſen Eindruck der Schematiſierung nicht
aufheben. Wie auch in der Philoſophie Sterns, die die Baſis
dieſer Unterſuchungen abgibt, ſcheint alles weit einfacher
und gradliniger als es iſt, und wirkt daher oft konſtruiert.
Trotzdem iſ

t

die kleine Schrift Dörings gerade vielleicht o
b

dieſer Vereinfachung der Probleme zur Einführung gut
geeignet, zumal ſie auch im einzelnen manchen hübſchen Ge
danken enthält.

Berlin-Halenſee Richard Müller-Freienfels

Seelenleben und Rechtſprechung. Von Ludwig Frank.Ä und Leipzig, Grethlein & Co., G. m. b. H.4 -

Ein ungemein dankenswerter Verſuch, Abirrungen des
Seelenlebens, die aus gehemmter oder irregeleiteter Ent
wicklung des Trieblebens entſtehen, vor Juriſten anſchaulich

zu ſchildern. Und beſonders deshalb außerordentlich wertvoll,
weil nur auf dieſem Wege die tiefe Kluft überbrückt werden
kann, welche die Denkweiſe des pſychiatriſchen Sachverſtän
digen leider immer noch, und nicht nur in Deutſchland, von
der Denkweiſe der rechtſprechenden Inſtanzen trennt. Wenn
ein Autor von ſolcher Kompetenz wie Frank Affektſtörungen
ſchildert, mußte ein Werk von Wert entſtehen. Richter und
Rechtsanwälte werden daraus ein vertieftes Intereſſe ge
winnen, den Entſtehungsbedingungen einer Rechtsverletzung
ganz anders nachzugehen, als es die rein formale Denkweiſe
tut. Daß Frank ſeine Ausführungen durch beſonders prä
gnante Lebenserfahrungen illuſtriert, erleichtert dem Juriſten
das Verſtändnis der ſchwierigen Materie ſehr. Ein Bedenken
kann allerdings nicht unterdrückt werden. Frank nimmt die
Freudſche Lehre von der Verdrängung als geſicherte pſycho
logiſche Tatſache und läßt ſich von ihr auch in ſeinen foren
ſiſchen Urteilen leiten. Das ſcheint zum mindeſten verfrüht,
denn wie heuriſtiſch wertvoll auch die Hypotheſen Freuds
ſind, ſie ſind doch nur Hypotheſen und noch immer recht be
fehdete. Sie aber ſchon im Gerichtsſaal zu verwerten, iſt

gefahrvoll, d
a dort nur das geſichertſte Erfahrungswiſſen

Exiſtenzrecht hat. Sehr anfechtbar iſ
t

auch das Kapitel der
Homoſexualität. Wohl kein auf dieſem Gebiete Erfahrener
wird dem Verfaſſer hier folgen. Die Steinachſche Lehre von
der Bedeutung der Pubertätsdrüſe hätte zum mindeſten er
wähnt werden müſſen, wenn nicht gar kritiſch bewertet, und
Franks Auffaſſung von den Heilungsmöglichkeiten der Homo
ſexualität widerſpricht durchaus der Erfahrung. Trotz dieſer
Ausſtellungen bleibt das Buch ein höchſt verdienſtliches Werk,
das weiteſte Verbreitung verdient.
Berlin Siegfried Placzek

Mimik II. Ubungsmaterial von Alfred Auerbach. Ben
1922, Erich Reiß. 88 S.
Im erſten Teil ſeiner ausgezeichneten „Mimi“, di

e

bereits in vierter Auflage vorliegt, hat Auerbach mit ſicherer
Führerinſtinkt grundlegendes Material für die einfacher
Ausdrucksbewegungen des Körpers in Form von kurzer
mimiſchen und dialogiſchen Szenen a

n

die Hand g
e

geben. Der jetzt vorliegende zweite Teil baut darauf r

genetiſcher Fortentwicklung auf. Auch hier iſt die erprott
Grundlinie feſtgehalten: nicht im Zerpflücken großer Roller
ſondern aus einfachem Übungsmaterial ſoll der Schr
ſpiel- und Opernſchüler die Anregungen erhalten, di

e
d
ie

in ihm vorhandenen Kräfte zur freien Selbſtändige
löſen können. Wie Erlebnis und Intuition, die wahren Tre
kräfte des ſchöpferiſchen Lehrers, der Quell der aller Norme
abholden Auerbachſchen Methode ſind, ſo führt er auch de

r

jungen Darſteller ſowohl in den vorbereitenden Notizer
wie in dem reichen Ubungsmaterial zur ſeeliſchen Unmitte
barkeit des künſtleriſchen Erfaſſens. Dementſprechend f

das Übungsmaterial, das ſich aus Pantomimen, Enſemble
übungen und muſikaliſchen Pantomimen zuſammenſes

in kluger Sichtung und immer in Fühlung mit der Ptars,

ſo ausgewählt, „daß der Spielende ſich ſelbſt gibt.“ Man
wünſcht dieſem Buch, das dem Schüler in vorbildli:
Weiſe zeigt, wie er zu ſich ſelbſt gelangen kann, einenmög
lichſt weiten Wirkungskreis.

Halle a. S. Edgar Gro

Jahrbuch der Bücherpreiſe. Ergebniſſe der Verſteig
rungen in Deutſchland, Deutſch-Öſterreich, Holland,

Skandinavien und der Schweiz. XVI. Jahrg. Be

arbeitet von F. Rupp. Leipzig 1922, Otto Harraſſe
witz. 426 S.
Zweiundvierzig größere Auktionen konnten berückſichtig

werden, die Mehrzahl deutſche und öſterreichiſche is

geſamt 38). Die bedeutendſten waren die bei Baer & C
º

in Frankfurt am Main, die der Sammlungen Rudolf Bus
(zweiter Teil) und Ida Schoeller, reich a

n

illuminierte
Manuſkripten und ſelteneren alten Drucken, ferner di

e
b
e

Graupe-Berlin, die ſchöne Holzſchnittwerke des 1
5
.

u
n
d

16. Jahrhunderts und eine große Anzahl meiſt koſtbar g
e

bundener franzöſiſcher illuſtrierter Bücher aus dem 1
8
.

Jaft
hundert brachte, und die Verſteigerung von Kunſtblätter
und Manuſkripten mit Miniaturen bei Henrici. Bruder
Danzig verſteigerte hauptſächlich Pruſſica und Poloni:
Dörling-Hamburg Geheimwiſſenſchaften neben deuté:
Literatur und Varia, S

.

Martin Fraenkel-Berlin in ſe
i

Auktionen Klaſſiker, Kultur- und Sittengeſchichte, a
u
s

Moderne. Das Auktionsinſtitut von Oswald Weigel F

Leipzig konnte dreizehnmal ſeinen Kundenkreis bene
richtigen, faſt das ganze Literaturgebiet breitete ſich di

e

aus, zum Teil aus den Nachlaſſen des Geheimrats von Ter
peltey, von Franz Koppel-Ellfeld, Hans Landsberg re
dem Grafen Kuenburg. Lepke-Berlin brachte Ende Novem
ber 1921 den erſten Teil der koſtbaren Sammlung Wilhelt
von Bodes auf den Markt, Schwarz in Wien u

.
a
.

d
ie

Biblis
thek Friedrich Schlögls.

Das ungeheure Anwachſen der gezahlten Preiſe, de
s

für die diesjährigen Auktionen bezeichnend und wohl auf di

ſteigende Entwertung der Mark und den Eingriff des Aus
landes zurückzuführen iſt, machte ſich 1921 noch nicht be

merkbar. Die Zuſchläge für Klaſſiker und Romantiker hielte
ſich in vernünftigen Grenzen. Beiſpielsweiſe gingen Goethe
Neue Schriften, für die man unlängſt den blödſinnigen Pre
von 7 Millionen zahlte (?!), für 600, 400 und 1650 M

a

ab. Hermann und Dorothea als Taſchenbuch für 1798 wurd
mit nur 630 Mark, der zweite Druck der erſten Ausgabe de

Werther mit 510 Mark, Wilhelm Meiſter (mit 7 ſtatt 8Muſ
beilagen) mit 400 Mark, der Winckelmann von 1805 m

180 Mark erſteigert. Ein ſchönes Exemplar der Erſtausga
von Heines Buch der Lieder konnte ſchon für 790 Marke
ſtanden werden – und brachte bei Henrici im April 19

1 700 000 Mark! Des Claudius Asmus Omnia sua secº
portans in Halbfranzbänden erzielte bei Weigel 500 Mark
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vor einigen Wochen 410 000 Mark. Auch Schillerſche
tdruckegingen nicht hoch: „Braut von Meſſina“ 90 bis 220

rk
,

Briefwechſel mit Körner 6
5 Mark, „Jungfrau“ als

lender für 1802 160 Mark, „Dom Carlos“ 200 und
Mark, die Muſenalmanache von 1796 bis 1800 in den
iginalumſchlägen 1500 Mark, nur „Kabale und Liebe“
dem zweiten Titelblatt „Trauerſpiele“ ſtieg auf 5200 M.
kunabeln waren nicht allzuviel auf dem Markt. Von
melausgaben brachte die erſte deutſche (1466) zuſammen
undene mit der Kobergerſchen neunten (1483) 120 000

rk
,

die Zainerſche dritte (etwa 1473) 4
0 000 Mark, die

marſche vierzehnte (1518) 2700 Mark, die ſogenannte
cfürſtenbibel (1662) 1500 Mark. Sehr begehrt waren
der illuſtrierte Werke. Kuglers „Friedrich der Große“
den Menzelſchen Bildern in der erſten Ausgabe und mit
ſpäter unterdrückten beiden Holzſchnitten wurde für
0Mark zugeſchlagen (1923 dafür auch für 470 000Mark!).

n kann man begierig ſein auf die nächſten beiden Jahr

g
e

des vortrefflichen Handbuches.

3erlin Fedor von Zobeltitz

e Rote Erde. Herausgegeben von Karl Lorenz. Zweite
Folge. Erſtes Buch. Ausgabe A50Exemplare alle Graphik
ſigniert, Halbperg. Ausgabe B 100 Exemplare ebenſo in

Halbleinen. Ausgabe C300 Exemplare kartoniert, nicht
ſigniert. Hamburg, Adolf Harms. 200 S

.

Es gibt Zuſtände der Seele, die alle Erlebniſſe ſeltſam
chen; ſeltſam für den, der von dieſen Zuſtänden nicht
üllt iſt. Wem z.B. das Fieber die Kraft läßt oder die Kraft

t, die Natur lyriſch zu erleben, der wird als Dichter jeden

s zu eigentümlichen Wortverbindungen, Wortlauten und
halb auch zu Wortbedeutungen kommen. Ahnlich der,
deſſen Sinnen einige ungleich, ich möchte ſagen wuche

h entwickelt ſind, während andere faſt kümmerlich erleben.

B
.

bei einem Dichter, der eigentlich wie ein Maler
bt, aber die techniſche Begabung zum Wort hat. Aus
hen fieberiſchen oder Zwitterbegabungen entſtehen Kunſt
ilde, die dem gewöhnlichen Menſchen als krankhaft oder
enfalls als ihm nicht natürlich erſcheinen. An ſich können

– wer weiß – eine höhere Wahrheit enthalten als die
natürlicher geſtalteten Kunſtgebilde. Solche Gedanken
men mir bei der Lektüre der Roten Erde, einer Zeit

if
t
in Luxusform. Sie kommen mir bei den Dichtungen

Karl Lorenz. Man urteile: „Traum –Wunder Licht –

rm. Röte – hin; Klang – Lampen drehn in deiner
hne!“ Das iſt einer der tauſend Verſe, die alle ähnlich
ormt ſind. Ich möchte nicht ſagen, es ſe

i

a
n

ſich ungenieß
und nicht fähig, in jedem Leſer etwas zum Klingen zu

gen; ich möchte nur ſagen, für mich iſ
t

e
s

leerer Wort
belſchall, weil ic

h

mich nicht in jenem oben erwähnten
»nderen Zuſtande befinde und mich in einen ſolchen auch

h
t durch die Gewalt der Verſe hineinzaubern laſſen kann.–

nlich aus den Bezirken einer mir fremden Dimenſion
gen die Verſe von Paulfried Martens. „Ach, ataviſtiſche
wen. Sarkasmus pönt überroh.“ – Schon beſſer ge

ß
e

ich die Gedichte von Kurt Heynicke, obſchon ſi
e für

h aus dem pomphaft großen Rahmen allzugern in

cheidenere Umgebung wegflattern möchten. – Kurt

ck
s

Weihenacht iſ
t

ein gewaltiges Thema, nämlich die
teuerung des Menſchen. Aber die Mittel, die dazu ver
ndt werden: Ironie gegenüber dem Spießbürger und

n alten Empfinden, Allegorie und lyriſche Kurzſchrift für
neue Empfinden, packen nicht, runden ſich nicht zu organiſch
rem Bilde. Auch das iſ

t von einem mir unzugänglichen
ſtande aus geſehen. – Friedrich Wolf will im „Löwen
ttes“ den Werdegang Mohammeds geſtalten. Aber die
eren oder äußeren Widerſtände, an denen ſein Held
chft, ſind oft nur Kuliſſe, ſo die Stürme und Sandwehen,
denen das Göttliche ſich ihm naht. Ich vermiſſe d

a

die
rzeugende Geſtaltung des Furchtbaren. Ein Vers der
bel bewältigt ſo etwas viel einfacher, tatſächlicher. Wolfs
ºhammed macht zu viel Worte, überwindet innerlich zu

nig, oder findet ſich zu ſehr ſchwärmend, zu kindlich mit

ſeinen Geſichten ab, nimmt ſi
e mit großen Worten allzu

leicht als ein neues Kleid. Daran iſt, meine ich, die ganze
Anlage ſchuld, die weniger auf Kampf (was die dramatiſche
Form erforderte) als auf paſſive Offenbarung geſtellt iſt. –
Georg Britting ſtellt im Storchenneſt eine Reihe von Be
gegniſſen und Geſprächen dar, die von Perſonen, die durch
jenen oben erwähnten Zuſtand ein ganz beſonderes Ver
hältnis zu den Dingen haben, hervorgerufen werden. Und
das, muß ic

h

ſagen, weckt manche grauenhafte Stimmung,
manche Satire, manches ſeeliſche Verhältnis, das geſpenſtiſch
im Zwielicht der Welt des Truges und der Welt der Wahr
heit ſteht. Dieſe Geſpräche, eingeteilt in fünf Akte, ſind für
mich das Beſte des Bandes. – Die Bildbeigaben, namentlich
die Holz- und Linolſchnitte, die ausführlich zu beſprechen

hier nicht der Ort iſt, wirken durch die Verteilung der ſchwarz
und weißen Flächen und durch den Linienſchnitt weit mehr
als die Wortgeſtaltungen ſinnbildlich überzeugend und recht
fertigen wohl den vornehmen und ſchönen Druck, ſowie das
Format des Bandes.

Berlin Hans Roſelieb

In der Heimat des Polarmenſchen. Die zweite Thule
Expedition 1916–1918. Von Knud Rasmuſſen. Mit

7
6 Abbildungen und 1
0 Karten. Leipzig 1922, F.A.

Brockhaus. 366 S.
Seit Rasmuſſen ſich 1910 in der Nordſternbai für ſeine

Tätigkeit die erſte Grundlage und auch eine Handelsſtation
unter dem Namen Thule ſchuf, hat er ſich wiederholt weiter
mit der Erforſchung Nordgrönlands beſchäftigt. Er iſt ein
geborener Grönländer und hat dort ſeine Jugendzeit ver
lebt, e

r iſ
t ſozuſagen der Geſchichtſchreiber des Eskimovolks

geworden. Und gerade den arktiſchen Polarmenſchen, den
die Barre des Inlandeiſes von dem Süden der Grönländer
trennt, hat noch keiner mit ſo wahrem und einfühlendem
Verſtändnis zu ſchildern gewußt wie e

r. Er iſt auch der erſte,
der ſeine erfolgreichſte Expedition völlig nach Eskimoart
ausgerüſtet und auf ſeiner abenteuerlichen Reiſe auf Eskimo
art erhalten hat, denn tatſächlich machte nur die Verbindung
europäiſcher Führerſchaft mit den Fähigkeiten und Lebens
bedingungen der Eskimos dieſe weitausgedehnte, mit un
endlichen Schwierigkeiten verbundene Forſchungsfahrt über
haupt möglich.
Gefahren umlauerten die Forſcher in dieſer abgeſchie

denen Welt auf Tritt und Schritt, auch der Tod begleitete ſie.
Aber dieſe Gefahren waren Rasmuſſen nicht unbekannt,
und ſi

e

erſchreckten weder ihn noch ſeine Kameraden, die
ſeine Pläne mit Begeiſterung aufnahmen, allein erfüllt von
dem einen Gedanken a
n

den ſicheren Erfolg. Große Expe
ditionen, zuletzt die Pearyſche, hatten vorgearbeitet, und
doch war es keiner geglückt, eine gründliche Kenntnis des
Landes heimzubringen. Die Urſache lag in der Hauptſache
an der Ausrüſtung. Die Entfernungen zwiſchen den einzelnen
Arbeitsfeldern ſind rieſig, die Bodenverhältniſſe ſehr ſchlecht.
Mit ſchweren Gepäckslaſten kommt man alſo nicht vorwärts.
Rasmuſſen brach mit aller bisherigen Praxis und verließ ſich

in der Ernährungsfrage faſt völlig auf die Jagd. Nur mit
leichteſter Laſt können die Schlitten ſich ihren Weg durch
den bodenloſen Schnee bis tief in die Fjorde hinein er
zwingen.
Das Buch iſ

t

als Reiſebericht von höchſtem Intereſſe
und hat auch ſeine literariſchen Reize. Der Laie kennt ja

ſo gut wie nichts von Nordgrönland, ihm tut hier eine neue
Welt ſich auf. Und um ſo dankbarer begrüßt e

r

die Ein
ſchaltungen, in denen Rasmuſſen von dem Leben und der
Geſchichte des Polareskimos erzählt, von den früheſten
Entdeckungen, von den Expeditionen Pearns, Hayes, Kanes,
Halls, Beaumonts, Lokwoods, auf deren Spuren man viel
fach ſtieß, war es zuweilen auch nur ein Steinmal, das man
einem Toten geſetzt hatte. Zahlreiche photographiſche Auf
nahmen begleiten den Text. Was Rasmuſſen zur Kenntnis
des Polargebiets durch die genaue Erſchließung der Küſten,
der Fauna und Flora und des geologiſchen Baues des Landes
beigetragen hat, mag die Fachwelt beurteilen. Für den
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nichtfachmänniſchen Leſer wird die Freude an der Lektüre
noch genußreiner ſein, weil er nichts nachzuprüfen hat.
Berlin Fedor v. Zobeltitz
Die Rutſchbahn. Das Buch vom Abenteurer. Hrsg. von
Ignaz Je zower. Berlin, Deutſches Verlagshaus Bong
& Co. 368 S.
Ein guter Gedanke, und zeitgemäß iſ

t

e
r

auch! Es iſt für
die Söhne des 20. Jahrhunderts wenigſtens ein bißchen
troſtreich, daß bei Ur- und Ururgroßvätern, im beſonderen

in dem auf ſeine Vernunft ſo gefährlich ſtolzen 18. Jahr
hundert, der Narrentanz des Lebens auch toll genug getanzt
wurde. Wie heißt e

s in Goethes „kophtiſchem Liede“?
„Kinder der Weisheit, ſo haltet die Narren eben zu Narren,
wie ſich's gebührt.“ Eine ganze Reihe ſolcher Kinder der
Weisheit marſchiert auf, gut gewählte Vertreter eines Typus,

der ſich in a
ll

ſeinen Abarten dem erſtaunten Leſer zeigen
ſoll; miſſen möchte man keinen, und wenn man noch einige
würdige Kandidaten nennen könnte, ſo kam e

s

dem Heraus
geber nicht auf die möglichſt große Zahl, ſondern darauf an,
daß ſich ein Geſamtbild der Gattung ergäbe. Nur der Cheva
lier d'Eon, der Diplomat in Damenkleidern (oder umgekehrt!)
wäre doch eine gar poſſierliche Rarität geweſen! Die Berichte
ſind aus allen möglichen Fundſtätten gut zuſammengeholt:
neben Goethe (über Caglioſtros Familie), Caſanova (über
ſich ſelbſt und St. Germain) nimmt ſich auch der alte Varn
hagen von Enſe (über Theodor von Neuhof) gar ſtattlich aus;
für das Finanzgenie John Law hätte ic

h

vielleicht eine
andere Darſtellung geſucht als die Michelets – ſi

e

iſ
t wohl

nur in größerem Rahmen recht verſtändlich.
Für die Anſchauung ſorgen eine ganze Reihe von

Wiedergaben zeitgenöſſiſcher Blätter, charakteriſtiſchen Buch
ſchmuck hat George Groſz beigeſteuert, der Herausgeber iſ

t

im Anhang mit Anmerkungen, Literatur- und Quellenan
gaben auf dem Plan und leitet das Ganze mit einem ſehr
flott geſchriebenen, unterhaltſamen Aufſatz ein. Gegen ſeinen
Inhalt wäre allerdings mancherlei einzuwenden von der
phantaſtiſchen Etymologie, die Abenteurer aus dem Go
tiſchen (!) ſtatt aus dem Franzöſiſchen, mittelbar dem Latei
niſchen (adventura) ableitet, bis zur ſozialen und geſchicht
lichen Einſchätzung des Typus. Der Abenteurer des 18. Jahr
hunderts „trampelte“ nicht ſo ſehr „auf dem bürgerlichen
Buckel“ (S. 13) herum, als auf dem ariſtokratiſchen, und die
zur großen Revolution führende „Desorganiſation“ wurde
nicht durch ſein Treiben hervorgerufen (S. 37): das heißt
Krankheitsſymptom mit Urſache verwechſeln.
Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Literargeſchichtliche Anmerkungen
XLIX

Heinrich Laubes „Struenſee“
als Grundlage eines franzöſiſchen Feſtſpiels
zur Feier der belgiſchen Septemberrevolution

Von Franz Rudolf (Eger)

Dº Tatſache, daß häufig Plagiate aus älterer oderneuerer Zeit aufgedeckt werden, hat oft ſchon Veran
laſſung gegeben, ſich mit dem Weſen, mit der Pſychologie
des Plagiats zu beſchäftigen und hat auch angeregt, eine
feſtere Grenze zwiſchen wirklicher, geſtaltender Verwertung
eines Stoffes und plagiierender Bearbeitung oder „Anleihe“

zu finden. Dabei iſt man auch zur Erkenntnis gekommen, daß
die Anſchauungen über dieſe Grenze verſchieden ſind je nach
der Nationalität, daß Deutſche anders über Plagiate denken
als z. B. Franzoſen, doch auch daß dem ſtrengen Standpunkt
der Deutſchen die viel leichtere Auffaſſung der Franzoſen
gegenüberſteht, und tatſächlich findet man auch öfter eine
ſolche Aneignung bei den Franzoſen. Dieſe Tatſache iſ

t viel
fach rückhaltlos ausgeſprochen worden. Heinrich Laube,
der durch ſeine vielen Beziehungen zu den literariſch be

kannteſten Männern des damaligen Frankreichs, weiterdr:
ſeinen Aufenthalt in Paris zu den beſten Kennern d

e
r

fr
z

zöſiſchen Literatur ſeiner Zeit gezählt werden muß – wir
ihm doch die Vorliebe für das franzöſiſche Theater währen
ſeiner Burgtheaterzeit zum Vorwurf gemacht – gibt:
ſeinen Erinnerungen ein noch heute geltendes Urteil is

t:

dieſe freie Anſicht der Franzoſen ab. So ſchreibt er es

Molière (Bd. 30, S
.

164):!) „Er hat die gleichzeitig
Spanier und Italiener fleißig benützt – kein Franzoſef:
danach. Sie ſind in dem Punkte der Aneignung oder, w

ie
e
s

jetzt heißt, der „Annexion“ von weiteſtem Gewiſſen.“ –

Oder wenn e
r ganz allgemein von den Franzoſen ſpric

(ebendort): „Was in Frankreich der Landsmann verarbeit
und fertig bringt, das iſt des Landsmannes, das iſt nationale
Erwerb; kein literariſcher Kommiſſär fragt nach dem
ſprungszeugnis. – Kommt doch einmal dem Franzer
etwas zu von unſerer Literatur, dann beleckt er es mit ſer:
nationalen Zunge ſo lange, bis der fremde Urſprung - -

kenntlich geworden und der Nachweis der Entlehnung ker
möglich bleibt. –“
So hat es Laube niedergeſchrieben, und dieſe ſeine E

ſicht hat einen Beweis erhalten, wie man ſich ihn beſſer ur
:

zwingender wohl kaum denken kann, dadurch – daß er

ſeiner Dramen, eins, auf das er ſich viel zugute hielt–e
„Struenſee“ –, deſſen unverkürzte Aufführung im Bur:
theater am 30. Oktober 1849 ihn bekanntlich auf den St.
des Burgtheaterdirektors erhob, auf die geſchilderte Wei.
von einem Franzoſen übernommen wurde. Der Mann, er

dieſe Annexion vollzogen hat, iſ
t

ein Belgier, Jules Li
Guilliaume, geb. am 4

. Juli 1825 zu Brüſſel, geſter
15. November 1900 ebendort. Sein Name iſ

t

wohl z

über die Grenzen ſeines Vaterlandes hinausgedrungen, da

größten Teil ſeines Lebens war er Sekretär des Ä

vatoire d
e musique“ in ſeiner Vaterſtadt Brüſſel. Er .

ſuchte ſich als Luſtſpieldichter und Dramatiker, hauptſäch:
aber betätigte e

r

ſich a
ls

Überſetzer aus dem Deutſchen, um

ſo iſ
t

e
s

auch erklärlich, wie er auf Laubes „Struenſee“fer
Guilliaumes Drama*) iſt ſchon deshalb intereſſant, T.

e
s geradezu ein Schulbeiſpiel bietet für die Art, wie er

ſolches „Annektieren“ vor ſich geht.
Der erſte Akt von Guilliaumes Drama iſ
t

eine g
a
r

leichte Überarbeitung, beſſer geſagt eine Uberſetzung, de
r

e
r

hat lange Stellen aus dem Laubeſchen Drama mehr sº

weniger wörtlich überſetzt. Mit den Schlußworten des er

Aktes des Laubeſchen „Struenſee“ beginnt der zweite:
des Dramas von Guilliaume. Mit dem zweiten Akt begT
auch eine freiere Bearbeitung. Er hat die Handlung vere
facht, Motive ausgeführt, die Laube nur angedeutet hat,
Reminiſzenzen a

n

Laube bleiben jedoch gleich häufig
Wie der Verfaſſer angibt, wurde das Drama anlä

der nationalen Septemberfeſte (zur Feier der Septem.
revolution in Brüſſel 1830) am Théâtre du cirque in B

r
1861 aufgeführt.
Es bliebe noch die Frage offen, warum gerade

Struenſeedrama als Feſtſpiel zur Feier der belgiſchen R
e

lution aufgeführt wurde. Struenſee galt den Franz
wegen ſeiner Vorliebe und Verehrung für Volta
wegen ſeiner freiſinnigen Reformen gleich jenem a

ls
$

läufer der Revolution; ſchon wenige Jahrzehnte nach ſei."
Tode erſchien er das erſtemal bei Alexander Duval a.
eines Dramas, und von d

a

a
n

iſ
t

e
r in der franzöſiſ

Literatur als Dramenheld lebendig geblieben bis in

neueſte Zeit. Ja ſelbſt Eugène Scribe hat die Vorgeſchi
von Struenſees Fall behandelt – natürlich als Luſtſpiel

in ſeinem „Bertrand und Raton“, das unter dem
„Miniſter und Seidenhändler“ in Deutſchland oft ge:

wurde. Als letzter Franzoſe hat meines Wiſſens P
.

Meurice, der Freund Victor Hugos, den Struenſee.

in Frankreich behandelt (1899).

--
-

) Geſamtausgabe von H
.
H
.

Houben. Leipzig, M. He
f

*) „Struensee.“ Drame e
n cinq actes par Jules Guille

Bruxelles e
t Leipzig 1861, A
.

Lacroix, Verboekhofen & C
ie
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D
ie Quelle vonConr. Ferd. Meyers „Schuß

von der Kanzel“

Von Paul Jürges (Wiesbaden)

A Quelle für das
Hauptmotiv in C

. F. Meyers Novelle
„Der Schuß von der Kanzel“, daß nämlich ein Pfarrer
unvorſichtiger Spielerei mit einer Piſtole in der Kirche
nen Schuß abfeuert, wurde bisher ein wirkliches Ereignis
ngeſehen, das ſich mit dem Pfarrer Chriſtoph Schmezer in

iegelhauſen bei Heidelberg begeben haben ſollte. Dieſe
erſion geht auf Joſ. Victor Widmann zurück, der ſie zuerſt
der mir nicht zugänglichen Berner Schützenfeſtzeitung

r. 1 vom 27. Juni 1910 veröffentlicht und ſpäter in der
Piſtolenprobe“ (Die ſtille Stunde Bd. 6 =Widmann, Der
orilla und andere Erzählungen. Zürich 1918, S

.
1
6 ff.)

iederholt hat. Vgl. auch Freys Ausführungen in der Zeit
hrift „Wiſſen und Leben“ 1910, S

.

560 ff
.

Widmann will als heidelberger Student (er ſtudierte

o
rt 1862–1864) die Geſchichte als Selbſterlebnis aus dem

Mundedes Pfarrers Schmezer vernommen haben, während

in ſeinem Hauſe zu Beſuch war. Ein etwa dreizehnjähriger
ohn des Pfarrers, ſo berichtet Widmann, fragte ſeinen
ater, o

b

e
r

das „Puffertle“ bekommen könne, und dies
eranlaßte den Pfarrer, den Vorfall zu erzählen, der ſich nach
inenWorten „vor einigen Jahren“, alſo etwa 1860, ereignet
abenſollte. Der Pfarrer hatte, um kurz die Erzählung wieder
geben, a

n

einem Sonnabend ſeinen Freund Scheffel in

eidelberg beſucht und auf dem Wege nach dem Hollän
ſchen Hof, in dem Scheffel wohnte, in einer Eiſenhandlung

n
e Taſchenpiſtole gekauft, um die ihn ſein Sohn gebeten

atte. Er ließ ſich die Waffe vom Verkäufer gleich laden und

n Zündhütchen aufſetzen. Nach langer Kneipſitzung mit
cheffel ſchläft e

r

bei dieſem auf dem Sofa; er erwacht

cf
t

um 8 Uhr des Morgens und eilt nun nach Ziegelhauſen
rück, wo um 9 Uhr der Gottesdienſt beginnen ſollte. Noch
ben rechtzeitig angekommen, hält er ſeine Predigt, nach
eren Schluß er ſich erſchöpft in den Kanzelſtuhl fallen läßt.
Yabei geniert ihn ein harter Gegenſtand in ſeiner Taſche,
ben das von ihm halb vergeſſene Piſtol. Er zieht es hervor

n
d

beim unvorſichtigen Hantieren damit geht der Schuß los.
Dieſe Erzählung iſ

t

bisher ohne Kritik angenommen,
von Wüſt, Gottfr. Keller und C

. F. Meyer in ihrem per
inlichen und literariſchen Verhältnis. Leipzig 1911, S

.

175

n
d

von Frey in ſeiner Biographie C
.

F. Meyers (3
. Aufl.,

Stuttgart-Berlin 1919, S. 322). Frey vermutet, daß Meyer

e
n Vorfall von ſeinen Verwandten Meyer-Ott erfahren

abe, bei denen die Scheffelſchen öfter zu Beſuch waren.
Ich muß geſtehen, daß mir mancherlei Bedenken gegen die
jlaubwürdigkeit dieſer Erzählung aufgeſtiegen ſind, obwohl

e mit großer Beſtimmtheitund mit vielen Einzelheiten vor
etragen wird. Ich will aber nicht näher hierauf eingehen,
umal ic

h

nicht in der Lage bin, die tatſächlichen Angaben

enau nachzuprüfen und z. B. feſtzuſtellen, o
b Schmezer,

e
r

am 29. April 1800 geboren wurde (Bad. Biographien.
»rsg. v

. F. v. Weech, Bd. 4
,

S
.

404) um 1860 herum noch
inen erſt dreizehnjährigen Sohn hatte. Ich kann nämlich

ie Anekdote in weit früherer Zeit nachweiſen. Sie ſteht in

t. J.Webers „Demokrit“Bd. 1
, Kap.13 (in der Ausg. v
.

1832

u
f S
.

183 f.
,

in der v
.

1843 auf S
.

245), einem Werke, an
em der Verfaſſer ſeit 1804 ſchrieb, wenn auch der erſte Band

rſ
t

1832 (immerhin noch ein Jahr vor der Geburt des
lteſten Sohnes Karl des Pfarrers Schmezer; vgl. Bad. Bio
raphien Bd. 5

, S. 702) erſchien. Es heißt dort: „Eine
leinigkeit, die erſchütternde Empfindung gibt, erſchüttert
gut als ein vom Stapel gelaſſenes Linienſchiff, und der
ute Landprediger, der im Hingang zur Kirche ein ſchönes
erzerol erhielt, zu ſich ſteckte, beim Niederknien auf der
anzel näher unterſuchte und plötzlich – Feuer gab, war
ewiß ſo ſehr überraſcht, als ſeine ganze liebe Gemeinde!“
Es liegt auf der Hand, daß wir in dieſer Stelle des
Demokrit“Meyers Quelle zu ſehen haben. Hier allein findet

ſich wie b
e
i

Meyer der Zug, daß der Pfarrer d
ie verhängnis

volle Piſtole auf dem Wege zur Kirche als Geſchenk erhält.
Daß ſi

e in argliſtiger Abſicht verehrt wurde, iſ
t

natürlich
Meyers Zutat.
Wir haben alſo wohl einen der häufigen Fälle vor uns,

daß eine ältere Anekdote ſpäter auf eine Perſon übertragen
wird, di

e

ihrer ganzen Eigenart nach ihr Träger hätte ſein
können. Wem dieſe Übertragung in unſerem Fall zuzu
ſchreiben iſ

t,

o
b Widmann oder Schmezer ſelbſt, wird ſich

ſchwerlich noch feſtſtellen laſſen.

SNachrichten»
Todesnachrichten. Beatrice Dovſky iſt nach einer

Meldung vom 25. Juli im Alter von 5
3 Jahren in Hietzing

bei Wien geſtorben. Sie war durch Chiavacci in die Literatur
eingeführt worden, hat ſich als Schilderin des wiener Lebens
vorteilhaft bekanntgegeben und mit dem Textbuch zu Schil
lings „Monna Liſa“ einen nicht alltäglichen Erfolg erzielt.
Wilhelm Jeruſalem iſ

t

nach einer Meldung vom
17. Juli im Alter von 69 Jahren einem Herzſchlag erlegen.

E
r

ſtammte aus Drenic in Böhmen, hatte in Wien Philologie
und Philoſophie ſtudiert, war lange Jahre als Gymnaſial
profeſſor tätig geweſen und kürzlich zum ordentlichen Pro
feſſor a

n

der wiener Univerſität ernannt worden. Sein „Lehr
buch der Pſychologie“, ſeine „Einleitung in die Philoſophie“,

ſeine geſammelten Aufſätze „Gedanken und Denker“, haben
ſich entſchiedener Beliebtheit erfreut. Seine eigene Philo
ſophie trug evolutioniſtiſchen Charakter, ſi

e

betonte mit Vor
liebe das genetiſche und biologiſche Moment und maß den
ſoziologiſchen Faktoren große Bedeutung bei.
Theodor Fontanes jüngſte Schweſter, Frau Eliſe

Weber iſt am 14. Juli in Berlin-Weißenſee verſchieden. Der
Voſſiſchen Zeitung“ (336) wird zu dieſer Gelegenheit ge
ſchrieben:

„Der Tod hat es mit ihr weniger gnädig als mit ihrem
vor beinahe 25 Jahren verſtorbenen Bruder gemeint; ihr
allzu gutes Herz hat ſie faſt ein Jahrzehnt lang ein Leben
ertragen laſſen, das ſi

e

dauernd ans Haus feſſelte, und hat
noch während der letzten Monate einer Reihe von Schlag
anfällen getrotzt. Nun iſ

t

ſi
e hinüber, die ſo anregend und

pointiert zu plaudern verſtand und in ſarkaſtiſch-witziger
Weiſe a

n

den Dingen, lieber noch a
n

den Perſonen, Kritik
übte. Für einen Biographen, dem e
s

nicht nur auf den
Werdegang des Dichters, ſondern auch des Menſchen Fon
tane angekommen wäre, iſ
t

mit der in ihrem fünfundacht
zigſten Jahre Entſchlafenen eine ſtarke Quelle ebenſo in
tereſſanter wie intimer Mitteilungen verſiegt. Es war noch
vor wenigen Monaten geradezu ein Hochgenuß, der alten
Dame zuzuhören, wenn ſi

e mit erſtaunlichem Gedächtnis
und faſt jugendlicher Friſche aus der Vergangenheit erzählte,
wobei übrigens der große Bruder und Pate gar nicht immer
gut abſchnitt, während alles, was ſie von ihrer Schwägerin
ſagte, wie ein Hohes Lied auf Emilie Fontane anmutete.
Auch Frau Weber-Fontane hat unter den Verhältniſſen des
Elternhauſes gelitten und würde in anderer äußerer Lage

ein bevorzugtes Leben haben führen können, zu dem ſie,
wie wenige vorher, beſtimmt zu ſein erſchien. Neben den
Vorzügen ihres Geiſtes und Weſens beſaß ſi

e

eine Schön
heit, die in ihrer Jugend ſelbſt innerhalb der Familie be
rückend wirkte, und die ſi

e lange Zeit hindurch zur begehrteſten
Dame der ruppiner Garniſon machte. Einen Abglanz dieſer
Schönheit trugen auch die Züge der Greiſin, die ſo gar keinen
greiſenhaften Eindruck ausübte, namentlich, wenn ſi

e

durch
Fragen über das Einſt angeregt wurde. Sie war ſeit ge
raumer Zeit verwitwet und hatte einen Sohn und eine
unverheiratete Stieftochter, mit der ſi

e

viele Jahre in

muſtergültiger Harmonie zuſammen gelebt hat. In dieſer
Hinſicht hatte e

s das Leben mit Eliſe Weber gut gemeint,



1243 1244Nachrichten

indem es ihr für den Abend ihrer Tage eine treue Gefährtin
und Pflegerin ſchenkte, die jedes Lob mit der Begründung

abzulehnen pflegte: „Sie war meine erſte Liebe und iſ
t

e
s

geblieben.“
Louis Couperus iſ

t

am 16. Juli, nachdem e
r

am

10. Juli ſeinen ſechzigſten Geburtstag feiern konnte, in

ſeinem Landhaus De Steeg bei Arnheim, das ihm zum
ſechzigſten Geburtstag von Verehrern geſchenkt worden war,
einem Inſektenſtich zum Opfer gefallen. Er war 1863 im
Haag geboren, ging zehn Jahre ſpäter mit ſeinen Eltern
nach Batavia, wo er das Gymnaſium beſuchte und kehrte 1878
nach der holländiſchen Reſidenzſtadt zurück, wo er das Lehrer
examen beſtand und alsbald mit einem Band Gedichte in die
Literatur eintrat. Recht eigentlich hat er mit achtunddreißig

Jahren in der charakteriſtiſchen Kyropädie „Babel“ ſich ſelbſt
entdeckt, und mit ſeinen das Altertum lebendig vergegen
wärtigenden Romanen „Heliogabal“, „Xerxes“, „Babel“,

„Die Komödianten“, „Der verliebte Eſel“, ſeinen Weltruhm
begründet. Doch ſind auch die Schöpfungen ſeiner Früh
zeit, die in ihrer gedämpften Stimmung a

n Herman Bang
erinnern, ſeine Gedichte, vorzüglich ſein Maurenroman
„Der Unglückliche“ von entſchiedenem literariſchen Wert.
Sein Roman „Alexander der Große“ iſ

t

noch unüberſetzt,

ſein Roman „Herakles“ wird demnächſt imWegweiſer-Verlag

in Berlin erſcheinen.
Am 16. Juli ſtarb in Stekna in Weſtböhmen der tſche

chiſche Romandichter Karel Kloſtermann. Am 15. Fe
bruar 1848 in Haag in Oberöſterreich geboren, ſtudierte e

r
urſprünglich Medizin, die e

r

dann mit dem Erzieher
berufe und der Mittelſchulprofeſſur vertauſchte; den größten
Teil ſeines Lebens war er an der deutſchen Realſchule in

Pilſen tätig. Zuerſt hat ſich Kloſtermann als deutſcher
Schriftſteller verſucht, bald fing e

r jedoch a
n

tſchechiſch zu

ſchreiben und erreichte eine große Popularität als Schilderer
des Volkes und der Nation des Böhmerwaldes. Die Koſten
ſeiner Beſtattung hat die Stadtgemeinde Pilſen über
n0mmen.

z: zk

z:

Der 150. Geburtstag Joſef Jungmanns, des großen
Philologen und Überſetzers aus der Zeit der tſchechiſchen
Renaiſſance, wurde am 16. Juli in der Tſchechoſlowakei, zu
mal in ſeinem Geburtsdorfe Hudlitz bei Beraun, feierlich
begangen.

Franz Pfemfert, der Herausgeber der „Aktion“, erläßt
ein eigenartiges Preisausſchreiben, in dem e

r

alle „Lohn
ſklaven“ dazu aufruft: „Erzählet euer Leben, euer Denken
und Fühlen, euer Wachen und Wollen.“ E

r

macht dabei be
ſonders den Geſichtspunkt geltend, daß die Frage zu beant
worten ſei, nach welchen Irrtümern und Irrwegen der Ver
faſſer zum Klaſſenkampfſtandpunkt gelangt ſei. Die Bei
träge ſollen den Rahmen von drei Druckſpalten der „Aktion“
nicht überſchreiten, Schlußtermin für die Einſendung iſ

t

der

1
.

Oktober 1923, Schiedsrichterkollegium ſind alle Leſer der
„Aktion“, wobei nach Punkten gewertet wird. Insgeſamt
ſollen zwanzig Preiſe in Form von wichtigen Werken im

Geſamtwert von über drei Millionen Mark zur Verteilung
gelangen.

n
:

zk

»
k

Neſtroys literariſcher Nachlaß, in dem ſich die meiſten
von der Hand des Dichters geſchriebenen Theaterſtücke be
finden, und der bislang im Beſitz der hochbetagten Schwieger
tochter Neſtroys, der Frau Stephanie Neſtroy-Bene in

Wien war, iſ
t

auf Anregung von Peter Sturmbuſch dem
Direktor der wiener Stadtbibliothek übergeben worden.

E
r

umfaßt im ganzen vierzig Handſchriften.
Aus einem Briefe von Richard Dehmel a
n Philipp

Witkop vom 9
. März 1913, der ſoeben in Richard Dehmels
ausgewählten Briefen bei S
.

Fiſcher, Berlin, erſchienen iſ
t,

erfährt man wichtiges über Liliencrons Tod: „Von den
„letzten Worten Liliencrons ſind natürlich d

ie

meiſten
Re)

porterfabel. Authentiſch ſind nur die folgenden. Im Fieber
etwa drei Stunden vor ſeinem Tode: „Laßt mich doch nich

T

ſo allein auf dem Schlachtfeld liegen!“ Und nach einer W
e

mit verlangendem Ausdruck: „Muſik, Muſik!“ Dann ließ in

ſeine Gattin auf einem Grammophon, das im Nebenzimrº
ſtand, ſein militäriſches Lieblingsſtück „Des Großen K

º

fürſten Reitermarſch“ vorſpielen, wonach e
r ihr in eine

Augenblick klaren Bewußtſeins die Hand gab und ſo

„Ich danke dir, Anna – d
u

haſt mir immer nur Gutes
getan!“ Endlich, eine Viertelſtunde vor ſeinem Tode, g

le

falls in einem klaren Augenblick, zu der Krankenwärter
die ihm das Kopfkiſſen zurechtſchob: „Wie freundlich –

Sonſt hat er nichts in den letzten Stunden geſprochen, ſie

weil ihm infolge der Lungenentzündung das Sprechen,
ſchwer fiel, und auch aus ſeeliſcher Verſchwiegenheit.
konnte, ſchon am Abend vor dem Todestage, als ic

h

Abſt

von ihm nahm, nur noch röchelnd ſprechen und deutete
ſeinen inneren Zuſtand nur durch die Worte an: „Schrecz
Richard, nicht ſchlafen können. – Sechs Tage ſchon. – W.

iſ
t

mit mir? – Ich ſeh' da immer Alexanderzüge a
u
f
-

Tapete. – Alexanderzüge, Richard!“ Was dabei alles
ſeinem Blick und ſeinem krampfhaften Handdruck p

rº

habe ic
h

in dem Gedicht „Der letzte Traum“ dargeſtellt.“

zk 2
.

st

Der „Weltverband der freien Wiſſenſchaft“ verſe.
nachſtehendes Rundſchreiben:
„Der Weltkrieg und die Revolutionen haben Kri

geweckt, die der Wiſſenſchaft verhängnisvoll zu weit
drohen, d

a

ſi
e

zu feindlicher Trennung der Völker ei:
ſeits, der Weltanſchauungen innerhalb des einzelnen V

e

andererſeits zu führen geeignet ſind. Von nationalem I

politiſchem Haß die Wiſſenſchaft freizuhalten, ſoll der Z

des Weltverbandes der freien Wiſſenſchaft ſein. T

alljährliche Verſendung der Mitgliederliſte will er di
e
L

bindung und gegenſeitige Förderung aller Gleichgeſinr

fördern. Auf dem Boden des leitenden Verbandsgedar.
wird e

r jedes nationale und politiſche Bekenntnis acht
Wer grundſätzlich geneigt iſt, einen ſolchen Verband
ins Leben zu rufen, möge unverbindlich eine entſprect
Erklärung, die noch keinen Beitritt bedeuten würde, g.
auch nur die Viſitenkarte ſenden a

n

Profeſſor Dr. Oes
Peking, Ta Fang Chia Hutung 27.“
Die Wiſſenſchaftliche Geſellſchaft fürs:und Theater in Kiel (Jahresbeitrag Mark 500.–) pe

r

a
n

ihre Mitglieder Mitteilungen, die unveröffent:
Jugendgedichte von Detlev von Liliencron und einen Ar.
über Otto Devrients Reformprogramm für das König:
Schauſpielhaus zu Berlin nach der Diſſertation von A

ir

Rathje enthalten und einen fakſimilierten Brief von K

Ludwig II. von Bayern a
n Gottfried Semper in Z
E

vom 6
.

November 1865.

Die Literaturarchivgeſellſchaft in Berlin beabſichtig:
Briefe B. G. Niebuhrs neu herauszugeben. Alle Prº
perſonen oder Inſtitute, die im Beſitz von Niebuhr-Br.
oder irgendwelchen Schriftſtücken ſind, die auf Nit.
Bezug haben, werden gebeten, davon dem Herause:
Dr. Dietrich Gerhard, Berlin W 66, Wilhelmſtraße
Mitteilung zu machen.
Der Unterzeichnete iſ

t mit einer literarhiſtori:
Monographie über Schelling beſchäftigt und bittet
Beſitzer von Briefen von und a

n Schelling oder ſor:
den Philoſophen betreffenden Handſchriften (Kolle
heften, Dokumenten uſw.), ſie ihm für kurze Zeit zur
lich zu machen. Auch bloße Hinweiſe ſind willkom
Prag-Smichow 841. Dr. phil. Georg Stefans:

* . . *

Uraufführungen. Wien, Apollo-Theater: „Der
chriſt“, Komödie in vier Akten von Fritz Lichtene
(4. Juni). – Neue Wiener Bühne: „Amor in Nikolsº
Luſtſpiel in drei Akten von Armin Friedmann und
Kotlow (11. Juni). – Exl-Bühne: „Talgift“. Tragöd
vier Aufzügen von Otto Dobrowolny (20. Juli).
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Büchermarkt
Interdieſer Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unſerer Kennt

s gelangendenliterariſchen Neuheiten des Büchermarktes, gleichviel,

o
b

ſi
e

der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht)

Romane und Novellen
rtl, Emil. Sternſchnuppen. Novelle. (Reclams Univ.-Bibl.
6404) Leipzig, Phil. Reclam jun. 6

4 S.
lake, Otto. Nein und Ja. Roman des Jahres 1917. Berlin,Ä Die Schmiede. 254 S.ranck, Hans. Die Südſeeinſel. Novelle. (Der Falke, BüchereiÄ Novellen, 9

.

Bd.) Berlin-Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt. 6

2 S.
eiger, Albert. Jutta. Eine Familiengeſchichte. (Reclams
Univ.-Bibl. Nr. 6391/92.) Leipzig, Phil. Reclam jun. 150 S.
aas, Willy. Das Spiel mit dem Feuer. Proſaſchriften. Ber
lin, Verlag Die Schmiede. 182 S.
orn, Hermann. Gertrud und Regina. Novelle. (Der Falke,
BüchereiÄ Novellen, 6

.

Bd.) Berlin-Stuttgart,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 98 S.
arkus, Stefan. Zwiſchen den Zeilen. Roman. München,

J. Michael Müller Verlag. 212 S.
artens, Kurt. Abenteuer der Seele. Novelletten. Mit einem
Nachwort von Karl Neurath. (Reclams Univ.-Bibl. Nr. 6400)
Leipzig, Phil. Reclam jun. 77. S

.

einhard, Eliſabeth. Der ſelige Narr. Berlin-Lichterfelde,
Edwin Runge. 207 S.
enzi, Walther. Bajazzo. Roman. Stuttgart, Union Deutſche
Verlagsgeſellſchaft. 320 S

.

hilippi, Fritz. Niemandsland. Zeitroman. Stuttgart, Union
Deutſche Verlagsgeſellſchaft. 240 S.
on ten, Joſef. Die Uhr von Gold. Erzählung. (Der Falke,
BüchereiÄ Novellen, 8

. Bd.) Stuttgart-Berlin,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 60 S

.

achs, Walter. Die heilige Sucht.
Brunnen. 120 S.
cheff, Werner. Der große Tenor. Roman. 3. Auflage. Stutt
gart, Union DeutſcheÄ aft. 332 S.
chröer, Guſtav. Der Hof im Ried. Leipzig. Quelle & Meyer,
189 S.

Sterne der Heimkehr. Eine Junigeſchichte.
334 S.

eidel, Jna.
Berlin-Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.
iemſen, Hans. Die Geſchichte meines Bruders. Novelle.
Der Falke, Bücherei zeitgenöſſiſcher Novellen, 7

.

Bd.) Berlin
Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 42 S

.

Ä Sz
, M. Südlicher. Novellen. Dresden, E. Pierſons Verlag.

D e

eßmer, Hans. Der klingende Weg. Eine Schumann-Erzäh

Ä º e Muſikbücherei, Bd. 50.) Regensburg, GuſtavBoſſe. 1 -

örner, Pauline. Judenkirſchen. Eine Geſchichte vom Kaiſer
tuhl. Mit einem Nachwort von Joſ. Aug. Beringer. (Reclams
Univ.-Bibl. 6407.) Leipzig, Phil. Reclam jun. 7

8 S
.

Lilienfeld, Verlag am

Ä Robert Hugh. Der Herr der Welt. Roman. Autoriſierte Uberſetzung aus dem Engliſchen von H
. M. von Sama.

3
.

und 7
. Auflage. Regensburg, Köſel & Puſtet. 516 S
.

âteaubriant, Alphonse de. La Brière. Roman. Paris,
Bernard Grasset. 424 S

.

on ſcience, Hendrik. Flämiſches Volksleben. Neue Folge.
Novellen und Erzählungen. Regensburg, Köſel & Puſtet.
140 S.
presentative American short stories. Edited

o
y

Alexander Jessup. New York, Allyn & Bacon. 209 S.

Lyriſches und Epiſches
altzer, Friedrich. Zum Feierabend. Gedichte. Halle a. S

.

Ver
ag der Buchhandlung des Waiſenhauſes. 129. S

öger, Karl. Deutſchland. Ein lyriſcher Geſang in 3 Kreiſen.
Konſtanz, Oskar Wöhrle. 46 S.
ºrm ann, Ernſt. Die Inſel. Leipzig, Otto Hillmann. 2

3 S
.

dler, Karl Gottfried. Fröhlich Palz, Gott erhalt's! Ge
ichte in Pfälzer Mundart mit Anhung: Hochdeutſche Gedichte.
Mit 21 Jlluſtrationen von A. Oberländer. 8. Auflage. Neu
earbeitet von Otto Heilig. Lahr, Moritz Schauenburg. 236 S

.

chs, Walter. Vorfrühling. 2. Auflage Lilienfeld, Ferdinand
Würſt. 96 S.
ha effer, Albrecht. Das Kleinod im Lotos. Die Buddha
egende. Frei nach dem engliſchen „The light of Asia o

r

The

Femineon-

b
y

Edwin Arnold. Leipzig, Inſel-Verlag.
54 S.

Dramatiſches
Brö
Äer,
Karl. Tod a

n

der Wolga. Konſtanz, Oskar Wöhrle,
26
Dränert , Walther. Der Schmied von Jüterbog. Ein Legenden
ſpiel deutſcher Art aus dem 12. Jahrhundert in 3 Aufzügen.
Dresden, E

.

Pierſon. 5
9 S.

Literaturwiſſenſchaftliches

Abraham a Sancta Clara, Wunderlicher Traum von
einem großen Narrenneſt. Nach dem Ä erſtmals herausÄ von Profeſſor Karl Bechſche. (Reclams Univ.-Bibl.

. 6399.) Leipzig, Phil. Reclam jun. 6
4 S.

Das Anekdotenbuch von Peter Hebel zu Wilhelm Schäfer.
Eine Auswahl literariſcher Anekdoten. Hrsg. von Kurt
Zieſenitz. Lübeck, Antäus-Verlag. 215 S

.

Auguſtinus. Vom ſeligen Leben. Überſetzt und erläutert

Ä mit einer Einführung in Auguſtins Philoſophie verehen von Johannes Heſſen. (Der philoſophiſchen Bibliothek
Bd. 183.) Leipzig, Felix Meiner. 4

3 S.
Böß, Hugo. Fiſcharts Bearbeitung lateiniſcher Quellen. (Prager
Deutſche Studien, 28.Heft.) Reichenberg i. B., Sudetendeutſcher
Verlag Franz Kraus. 2

5 S.
Franck, Hans. Deutſche Erzählkunſt. (Die deutſche Novelle.
Eine Bücherei zeitgenöſſiſcher Dichtung. Herausgegeben von
Max Trau.) Trier, Friedrich Lintz Verlag. 133 S

.

Gjellerup, Karl, der Dichter und Denker. Sein Leben in

#zeugniſſen und Briefen. 2
.

Bd. Leipzig, Quelle & Meyer.
254
Günderode, Karoline von. Geſammelte Dichtungen. Ävon Eliſabeth Salomon. München, Drei-Masken-Verlag. 492 S.
Die Werke der Hadewych. I. Teil: Die Briefe. Mit aus
ewählten Gedichten. II

.

Teil: Die Viſionen. Aus dem Alt
ämiſchen überſetzt und mit ausführlichen Erläuterungen ver
ſehen von J. O. Plaßmann. Hagen und Darmſtadt, Fork
wang-Verlag. 149 S

.
Heine, Heinrich. Letzte Gedichte und Nachleſe. Hrsg. vonÄ Seß. (Reclams Univ.-Bibl. 2254–56.) Leipzig, Phil.
eclam jun. 230 S.
Keller, Gottfried. Das Fähnlein der ſieben Aufrechten. Die
drei gerechten Kammacher. Frau Regel Amrain und ihr
üngſter. Drei Seldwyler Geſchichten. Regensburg, Joſef
öſel und Friedrich Puſtet. 229 S

.
Körner, Theodor. Cleant und Cephiſe. Luſtſpiel. (Reclams
Univ.-Bibl. Nr.6393) Leipzig, Phil. Reclam jun. 2

9 S
.

Kupferſchmied, Werner. Uber den Wortſchatz der Berner
Parzival-Handſchrift. (Sprache und Dichtung. Forſchungen

zur Sprach- und Literaturwiſſenſchaft. Hrsg. von Harry Maync
und S

. Singer.) Bern, Paul Haupt. 185 S
.

Lerſch, Philipp. Der Traum in der deutſchen Romantik. Mün
chen, Max Hueber. 6

8 S
.

Leſſing, G. E. Der Schatz. Luſtſpiel. (Reclams Univ.-Bibl.
6408.) Leipzig. Phil. Reclam jun. 4

7 S
.

Ludwig, Otto. Zwiſchen Himmel und Erde. Roman. Regens
burg, §ö
ſ

Köſel & Friedrich Puſtet. 269 S.
Mohrheim, Alfred. Friedrich Hebbels Sonette. (Hebbel
Forſchungen Nr. XI.) Potsdam, Guſtav Kiepenheuer. 133 S
.

Möller, Alfred. Ferdinand Raimund. Bilder von ſeinem
Lebensweg. Graz, Ulrich Moſer. 119 S.
Nagel, Hermann. Friedrich Hebbels Ahnen. Neues über
Hebbels Herkunft und die Volkmar-Hypotheſe. (Hebbel-For
ſchungen Nr. XII.) Potsdam, Guſtav Kiepenheuer. 32 S.
Raumer, Adalbert von. Der Ritter von Lang und ſeine
Memoiren. München, R. Oldenbourg. 250 S.
Schaeffer, Albrecht. Dichter und Dichtung. Kritiſche Verſuche.
Leipzig, Inſel-Verlag. 501 S.
Schnyder, Walter. Hebbel und Rötſcher unter beſonderer
erückſichtigung der beiderſeitigen Beziehungen zu Hegel.Ä orſchungen Nr. X.) Potsdam, Guſtav Kiepenheuer.
133 S.
Stein, Heinrich von. GeſchichtlicheSzenen.Ä und
eingeleitet von H

.

R
.

Ulich. (Reclams Univ.-Bibl. Nr. 6396.)
Leipzig, Phil. Reclam jun. 79 S.
Stifter, Adalbert. Abdias. Brigitta. Das Heidedorf. Drei

Ämsen
Regensburg, Joſef Köſel & Friedrich Puſtet.

258
Witk Erst, Georg. Miniaturen. Leipzig, E

.

A
.

Seemann.
269 S.

A Bibliography o
f

German Literature in english trans
lation. By Bayard Quincy Morgan. Madison. 708 S

.

Gogols Werke. Hrsg. von Arthur Luther. 2 Bde. Leipzig,
Bibl. Inſtitut. 480, 438 S

.
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Neufeld, Jolan. Doſtojewſki. Skizze zu ſeiner Pſychoanalyſe.
Imago-Bücher IV. Leipzig-Wien-Zurich, Intern. pſychoana
lytiſcher Verlag. 96 S.
Oſſipow. N. Tolſtois Kindheitserinnerungen. Ein Beitrag
zu Freuds Libidotheorie. (Imago-Bucher Il.) Leipzig-Wien
Zürich, Intern. Pſychoanalytiſcher Verlag. 176 S.

Verſchiedenes

Bär, Adolf. Methodiſches Handbuch der deutſchen Geſchichte.
Teil IX. 2. Abteilung. Die auswartige Politik Deutſchlands
1890–1919. Berlin.
Baerwald, Richard. Ladokkas Malſtrom. Viſion des Weges,
der uns zu den Vereinigten Staaten von Europa führen wird.
Buchenbach, Felſen-Verlag. 210 S.
Bericht über das 29. Schuljahr [1922) der Schule der deutſchen
Kolonie zu Meriko. Hrsg. vom Direktor Traugott Bohme.
51 [19] S.
Brehm, A. E. Die Raubtiere. Erſter Teil. Katzenartige Raub
tiere. Hrsg. von Carl W. Neumann. (Reclams Univ.-Bibl.
Nr. 6397 98.) Leipzig. Phil. Reclam jun. 181 S.
– Affen und Halbaffen. Hrsg. von Carl W. Neumann. (Re
clams Univ.-Bibl. 6402 03.) Leipzig. Phil. Reclam jun. 176 S.
Buber, Martin. Reden uber das Judentum. Geſamtausgabe.
Frankfurt a. M., Rütten & Loening 235 S.
Bürger, Ernſt. Severin. Ein Lebens- und Kulturbild aus der
Zeit der Volkerwanderung. Breslau. Priebatſchs Verlag. 82 S.
Denkwürdigkeiten des Generalfeldmarſchalls Alfred Grafen
von Walderſee. Auf Veranlaſſung des Generalleutnants
Georg Grafen von Walderſee bearbeitet und herausgegeben
von Heinrich Otto Meißner. Ill. Bd. 1900–1904. Stuttgart
Berlin. Deutſche Verlags-Anſtalt. 276 S.
Dieſel, Eugen. Pan im Geiſt. Die Kriſe junger Deutſcher.
Leipzig, Otto Hillmann. 182 S.3Ä Hans. Leib und Seele. Eine Unterſuchung über das
pſychophyſiſche Grundproblem. 3. Auflage. Leipzig. Emanuel
Reinicke. 114 S.– Wiſſen und Denken. Ein Prolegomenon zu aller Philoſophie.
2. durch anaſtatiſchen Druck hergeſtellte Auflage. Mit Er
ganzungen als Anhang. Leipzig. Emanuel Reinicke. 152 S.
Fabian. Albert. Die Eresburg. Ein Kampf der Weſtfalen
unter Wittekind für Freiheit und Glauben. Der reiferen Ju
end Deutſchlands erzahlt. Einbandentwurf und Bild von
. Bauer. Breslau, Prebatſchs Verlag. 112 S.
Frank, Karl und Heinz Neumann. Die vaterländiſchen
Morder Deutſchlands. Bayern in der kleinen Entente. Das
Ergebnis des Münchner Hochverratsprozeſſes. Vereinigung
internationaler Verlagsanſtalten G. m. b. H. 79 S.
Fuger, Albert. Jurandyr und Jandyra, die Kinder des Guru
pihauptlings. Erzahlung aus der braſilianiſchen Miſſionszeit
des 17. Jahrhunderts. Mit 4 Bildern. Freiburg i. B., Herder &
Co. 77 S.
Goldſchmidt, Alfons. Argentinien. Berlin, Ernſt Rowohlt.
135 S.
Helling, Viktor. Der Zauberpfeifer und andere Erzählungen.
Breslau, Priebatſchs Verlag. 77 S.
Hofmann, Albert von. Politiſche Geſchichte der Deutſchen.
3. Bd. Stuttgart-Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt. 735 S.
Huch, Ricarda. Michael Bakunin und die Anarchie. Leipzig,
Inſel-Verlag. 271 S
Iſt el. C. Die moderne Oper vom Tode Wagners bis zur
Gegenwart (1883–1923). 2. Aufl. (Aus Natur und Geiſtes
welt 495.) Leipzig, B. G. Teubner. 115 S.
Kauffmann, Friedrich. Deutſche Altertumskunde (Handbuch
des Deutſchen Unterrichts an höheren Schulen, 5. Bd., 1. Teil.)
München, C. H. BeckſcheVerlagsbuchh. 708 S. mit 30 Tafeln.
Korn er up , Ebbe. Peru. Das Land der Inkas. Ber. Uber
ſetzung aus dem Däniſchen von Elſe von Hollander. Mit zahl
reichen Abbildungen. Stuttgart, Franckh'ſche Verlagsh. 124S.
Küffer, Georg. Auf nordiſchen Volkshochſchulen. Bern und
Leipzig. Verlag Ernſt Viſcher A.-G. 44 S.
Kühn, Lenore. Wir Frauen. Langenſalza, Hermann Beyer &
Söhne. (Beyer & Mann.) XXII und 178 S.
Kühnel, Joſeph. Von Gott und von uns. Religiöſe Betrach
tungen. (Bücher für Seelenkunde.) Freiburg i. Br., Herder & Co
Luxemburg, Roſa. Briefe an Karl und Luiſe Kautsky. Ber
lin, Laubſche Verlagshandlung. 235 S.

Herausgeber: Dr. Ernſt Heilborn, Berlin. – Verantwortlich für den Tert: Dr. Ernſt Heilborn, Berlin; für die Anzeigen:F:
Haug, Stuttgart. – Verlag: Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart/Berlin. – Adreſſe: Berlin W 57, Bülowſtraße 167.

Erſcheinungsweiſe: monatlich einmal. – Bezugspreis: für dieſesDoppelheft 250000Mark.– Auslandspreiſe vierteljährlich (dreiDopp
Schweiz 4.–Fr.; Amerika –.80 Dollar; Argentinien 1.40Peſ.: Braſilien 4.80Milr.; Belgien-Lureynburg 12.–Fr.; Bulgarien ss.–

Olbrich, Karl. Allerlei Geſchichten von merkwürdigen S
ſiern und ihren ſeltſamen Erlebniſſen. Jungdeutſchland -Ä und Belehrung erzählt. Einbandzeichnunge: z
Hans Leiſtikow. Breslau. Priebatſchs Verlag. 123 S.
Oſterrieth, Albert. Das geiſtige Schaffen in Wiſſenſtr.
Technik und Kunſt. Leipzig-Berlin, Verlag Chemie. 31Z
Schremmer, Wilhelm. Die deutſche Beſiedelung Scher
und der Oberlauſitz. Breslau, Priebatſchs Verlag. 64 S.
Schulaufſätze des Poldi Huber, Schülers der I
Volksſchulklaſſe Wien-Ottakring. Geſammelt von Homunk.
Wien. Neſtroy-Verlag. 30 S.
Schwab, Guſtav. Die ſchönſten Sagen des klaſſiſchenA
tums. 5. Band. Die Sagen Trojas von ſeiner Erbauun;r
zu ſeinem Untergang. 4. u. 5. Buch (Reclams Univ. Bib. Sº
bis 6507). Leipzig, Phil. Reclam jr

.

218 S.
Stählin, Wilhelm. Der neue Lebensſtil. Ideale deu:
Jugend. Hamburg, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt. 3

1
S
.

Stoy , Carl Volkmar. Hauspädagogik in Monologen und in

ſprachen. Hrsg. von M. Hartmann (Reclams Univ. St.
6394/95). Leipzig, Phil. Reclam jr. 122 S.
Strecke, J. Geſchichtsſtoff für den heimatkundlichen Untertº
des 4

. Jahrgangs. Breslau, Priebatſchs Verlag. 48 S

Sturm, Joſef. Johann Chriſtoph von Preyſing. Ein Kult
bild aus dem Anfang des Dreißigjährigen Krieges. Mitent
Titelbild. München, A

.

Pfeiffer & Co. 391 S.
Utitz, Emil. Aſthetik. (Quellenhandbuch der Philoſophie. Er

lin, Pan-Verlag Rolf Heiſe. 204 S
.

Velde, Carl Franz van der. Die Lichtenſteiner. Erzählung:
der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Erneuert und einger:
von Wilhelm Müller-Rüdersdorf. Einband und Bilder
W. Bayer. Breslau, Priebatſchs Verlag. 106 S.
Von Ziel und Wegen der Volkshochſchule. Hrsg. r

Alfred Mann. Breslau, Priebatſchs Verlag. 4
8 S
.

Brandes, Georg. Hellas einſt und jetzt. Berechtigte de
r
2

Übertragung von Erwin Magnus. Berlin. Elena Gotts
19 S.
Merce reau, Alexandre. L'Abbaye e

t

le Bolchevisme. Prº
Eugène Figuière. 2

0 S
.

Uriel Acoſta. Dokument eines Menſchenſchickſals. Das „E
plar humanae vitae“ aus dem Lateiniſchen neu übert: -

von Oskar Jancke. Einbandentwurf von W. J. Schmitz-Sie
Aachen, Verlag Die Kuppel. 43 S.
Wilde, Oscar. Das Granatapfelhaus. Vier Märchen (=Univ. Bibl. 6409/10). Leipzig. Phil. Reclam jr. 139 S.

Wilſon, Woodrow. Memoiren und Dokumente über den S

trag zu Verſailles anno 1919. Hrsg. von R
.

St. Baker -

autoriſierter Überſetzung von Curt Theſing. Leipzig. Pausi
VII, 406 S.

Kataloge

Americana. Antiquariatskatalog 689. Frankfurt a.M.-Js:
Baer & Co. 145 S.
Deutſches Leben im Ausland. Ausſtellung an:
der Hauptverſammlung des Vereins für das Deutſchtuz -

Ausland in Hamburg Pfingſten 1923, veranſtaltet vonLÄ Staats- und Univerſitäts-Bibliothek. Ham:Selbſtverlag der Ortsgruppe Hamburg des Vereins für
Deutſchtum im Ausland.
Handſchriftliches. Alte Drucke des XV. bis XVIII. I
hunderts. Katalog Nr. 10. Leipzig, Tondau & Säuberlich
Incun abula Typograph i ca. Lagerkatalog 695. Ftz
furt a. M., Joſeph Baer & Co. 134 S.
Lurus- und Preſſendrucke. Seltene und illuſtrierte Biº
Deutſche Literatur. Katalog 1

. Berlin, Paul Benneberg. Sº
Mappen wer ke, Vorzugsdrucke, Seltenheit
Katalog 7

. Wiesbaden, Heinrich Staadt. 4
7 S.

Corsi di al ta cultura per Stranieri dall sete--

a
l

1
0

ottobre 1923. Venezia, Premiate officine grafiche C

Ferrari. 15 S.
Nijh off's Me de de elingen van 15.April tot 15 Meil
Haag, Martinus Nijhoff. –Nijh off's Mede deel in g e n van 1

5

Mei tot 1
5

Jua :

Haag. Martinus Nijhoff.

Redaktionsſchluß: 4. Auguſt 1923

Chile 4.80Peſ. (Papier), 2.60Peſ. (Gold); Dänemark 3.60Kr.; England 3.3Schilling; Finnland 20.– Marka; Frankreich 10.–Fr.: Erst
land 48.– Drachmen; Holland 2.– Gulden; Japan 1.60W)en; Italien 12.– Ltre; Jugoſlawien 5

2 Dinar; Merifo 1.32Peſ. (Gold): Normer
4.– Kr.; Portugal 14.40Milr.; Rumänien 120.– Leu; Schweden2.80Kr.; Spanien 4.– Peſ.; Tſchechoſlowakei 18.– tſchech.Kr.



DEUTSCHE WEDIECED

FRITZ NMAUTH N ER f
Im Herbst erscheint in meinem Verlag in zweiter, durchgesehener

und erweiterter Auflage

WÖRTER BUCH DER PHILOSOPHIE
DREI BANDE

Die Korrekturen des ersten Bandes hat Fritz Mauthner trotz seiner Krankheit noch selbst mit der

ihm eigenen Sorgfalt gelesen. Den Rest werde ich bemüht sein mit derselben Zuverlässigkeit
herzustellen.

Eine wesentliche Bereicherung wird ein eingehendes Namen- und Sachregister bieten.

250 Exemplare werden auf Büttenpapier gedruckt, in Halbleder gebunden und mit dem Bildnis
des Verfassers geschmückt.

Im Anschluß daran erscheinen in dritter, um Zusätze vermehrter Auflage des Gesamtwerkes die

BEITRÄGE
ZU EINER KRITIK DER SPRACHE

DREI BÄNDE

Die Preise für beide Werke werden später bekanntgegeben.
Bestellungen nehmen schon heute alle Buchhandlungen an.

DIE PHILOSOPHIE DER GEGENWART
IN SELBST DARSTELLUNG EN BAND III
enthält u. a. den Beitrag Mauthners mit seinem wohlgetroffenen Bildnis.

Preis in Halbleinen-Geschenkband Gz. 70.

vERLAG voN FELIX MEIN ER IN LEIPzIG

BETEILIGT SIND DIE FIRMEN
FELIX MEINER, LEIPZIG/ DER KOMMENDE TAG A-G. STUTTGART / GEORG HIRTHS VERLAG, MÜNCHEN /
AUGUST SCHERL, BERLIN / H. HAESSEL, LEIPZIG / GEORG D. W. CALLWEY, MÜNCHEN / C. H.
BECKSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNCHEN / R. OLDENBOURG, MÜNCHEN / DER MALIK
VERLAG, BERLIN / F. A. BROCKHAUS, LEIPZIG / DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT, STUTTGART
BERLIN-LEIPZIG/ DUNCKER & HUMBLOT, MÜNCHEN / KURT WOLFF VERLAG, MÜNCHEN
HANSEATISCHE VERLAGSANSTALT, HAMBURG/FRIEDRICH COHEN, BONN/DIETERICH'
SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG M. B. H., LEIPZIG / VERLAG JOSEF KÖSEL &
FRIEDRICH PUSTET, MÜNCHEN / BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG / AMALTHEA

VERLAG, WIEN / K. F. KOEHLER, LEIPZIG
SEPTEMBER 1923 F & S
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Generaloberst
HELMUTH VON MOLTKE
Chef des Generalstabes der Armee

1906-1914

BRIEFE - DOKUMENTE
1877-191S

Ein Bild vomKriegsausbruch,

erster Kriegsführung undPersönlichkeit desersten
militärischen Führers desKrieges

Herausgegebenu.mit einemVorwort versehenvon

ELZA WON MOLTKE
geb. Gräfin Moltke - Huitfeldt

G.Z. br. 10, Halbl. 12, Ln. 13, Halbld. 18
SchlüsselzahldesB.-V. G.Z. = SchweizerFranken

Aus Briefen an den Herausgeber:

Sie haben mir mit der Uebersendung der Denk
würdigkeiten Ihres mir stetsunvergeßlichen,hoch
verehrten Herrn Gemahls eine wirklich große
Freude gemacht. Haben Sie aufrichtigen Herzens
Dank dafür. Ich habe mich mit herzlichemMit
gefühl bereitsder Lektürehingegebenund gerade
seineletzte Korrespondenz gelesen,die mich, wie
Sie begreifenwerden, tief erschütterthat.Wie hat
dieser edleMann in den letztenJahren selbstlosu.
still für sein Vaterland gelitten,wie zutreffendhat
er über Personen und Dinge geurteilt. Dr. S.

Der Kommende Tag A.-G. Verlag
Stuttgart, Champignystr. 17.

G. Hirt ha"s Verlag «z» M ü nc Haen
Neu erschieneneBücher:

RAHEL VARNHAGEN: EIN LEBENS
BILD AUIS IHREN BRIEFEN 1799-1832
Mit vier Porträts und einerEinleitung von Turt Moreck

In Halbleinen 5.–, in Halbleder8.–
Rahel Varnhagen,dieWegbereiterinGoetheshat nichts Lite
rariſcheshinterlaſſenals dieſeBriefe,wahremenſchlicheDoku
mente,in denenſichdieBlütezeit desdeutſchenGeiſteslebens

zu Anfang des 19. Jahrhunderts ſpiegelt.

JORG WICKRAMA: DER GOLDFADEN
Eine lieblicheund kurzweilige Geſchichte

Eingeleitet und herausgegebenvon Richard Elchinger

Mit Wiedergaben der Holzſchnitte
der Straßburger Ausgabe vom Jahre 1557
PRufholzfr.Papier in Halbleinen5.–, in HalbpergamentS.
Wilhelm Grimm hobeinſtan Wickrams Romanſchöpfungen
hervor,daßnämlich„dieſerWickrameinerdervorzüglichſtenu.
auchfruchtbarſtendeutſchenSchriftſtellerdes16.Jahrhund. iſ

t

mitungewöhnlich.Sprachreichtum u
.

demunſchuldigſtenStiL“

MAIGUIEL DE CERVANTES: PRECIOSA
Herausgegebenund eingeleitetvon Richard Elchinger
Mit Federzeichnungenvon Wolfgang Born

Auf holzfreiemPapier in Halbleinen4.–, in Halbleder 5.–
ADOLF FREIHERR VON KNIGGE:
DIE REISE NACH BRAUNSCHWEIG
Ein komiſcherRoman. Mit Illuſtrationen v. G. Oſterwald

Herausgegebenvon Richard Elchinger
PRufholzfreiemPapier in Pappband6.–, HalblederS.–
VonÄ Schriften,vondenendiepopulärſte„Der
Umgangmit Menſchen“iſt,mußdemobigenRoman der TBor
uggegebenwerdenvor allenanderen.UnmittelbarveranlastÄ die SenſationenderBlanchard'ſchenLuftballonfahrten,
bewahrtdas unterhaltſameWerk mit ſeinencharakteriſtiſchen
Typen ein rundes,amüſantesKulturbild aus dem18.Jahrht.

SchlüsselzahldesBörseavereinsLeipzig/ Z
u

bezieh.durchdenBuchhandel

So eben erschienen

Jugend- A schriften
Die WikingEr W0n Jomsburg
Zeitbild aus dem 10. Jahrhundert
Nordischen Sagen nacherzählt

von E
.

Hersen
Halbleinen geb. 4M.

TapfereMännerwerdendie Jungens,die dasBuch
mitBegeisterunglesen,die sich einVorbild nehmen

a
n denkühnenundstolzenWikingernvonJomsburg.

Helm0 der Klabautermann
Eine Schiffsjungengeschichte
von Wilhelm Poec

Halbleinen geb. etwa 3.50 M.
Die Geschichte veranschaulicht das Hansea
ten-Milieu auf den Hamburger Handels
und Kriegsschiffen des 17.Jahrhunderts.
Diekünstlerischausgestattetenm

.

zahlreich.Illustratio
nenversehenenBücherwerd.infolgeihreräußerstspan
nendgeschriebenen,dabeiauchbelehrendenSchilde
rungenjed.KnabenreiferenAltersvielFreudebereiten.
DieangegebenenGrundpreisesindmitderjeweili
genBörsenvereins-Schlüsselzahlzu vervielfachen.

August Scherl G. m.b. H. / / Berlin

OTTO RENNEFELD
Urgesch Wist er
Sonnentänzer, Mondesgaukler

Erdenwaller

1
.

und 2
.

Tausend

Gr.-Preis gebunden
broschierteAusgabe in zwei Teilen,
erster Teil Mk. 4.50, zweiter Teil Mk. 4.–
SchlüsselzahldesB.-V. G.-Z. =Schweizer Franken

Der Rhythmus des durchgefühltenLebens stellt
sich bewußt auf einer mit Herzblut und Wahr
heitszuchterrungenen höherenEbene dar. Es ist
zugleich der vorbildlich geformteWeg über die
bewußt geseheneKrisis im Leben des modernen
Künstlers, der von dem vorausnehmendenWurf
des Blutes zumWurzelfassen in geistigenSchöp

ferwelten schreitet.Wer Ohren für den Klang

dieser adligsten Sprache hat, wird den inneren
Lebensatemsichverwandeln spürendurchSchmer
zen, unerbittlich bezwungene Finsternisse und
verzerrendeMasken, bis e

r „des LichtesMelodie"
sich findet. Und nun erreicht e

r

eine Melodie des
Geistes, kristallen, herb und glühend, trächtig mit
den höchstenDingen von Gott und Welt und

doch geschlossenund eigenlebig

Der Kommende Tag A.-G. Verlag
Stuttgart, Champignystr. 17.

September 1923/2
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Q NA-/Z «
* LE SE ST UND EN «”

Wo ertvolle Bücher in bequemen Taſchenformaten

WILL VESPER
Porzellan
Novellen

Broſch. Gz. M. 3.–, Halblein. Gz. M.4.50
Auf einen genial entworfenenHintergrund ſtellt
Vesper die vibrierendenGeſtalten aus derZeit des
Rokoko. („Dt. Landwirt.“) – Der faſt klaſſiſche
Boccaccio-Stil erhebt das Buch turmhoch über
andereErotika unſererTage. („Barmer Zeitung“.)

Der köſtlichüberlegene,feinpointierteSpott gibt
dieſenNovellen den entzückendenReiz des echten
Rokoko.(„EleganteWelt.“)– Wie einSpiegel aus
tauſend geſchliffenenKriſtallfacetten glitzert und
ſprüht jedesGeſchichtchenvon denLichtblitzeneines
ſcharfenund beweglichenGeiſtes. („Magdeburger
Tageszeitung.“)– Vollendete Liebenswürdigkeit,
weltmänniſcheGrazie und warmherzigeIronie . . .
(„Leipz.NeueſteNachr.“) Vesper iſ

t

auf demWeg

zur höchſtenepiſchenForm. („LiterariſchesEcho.“)

EMIL SCHIBLI
Die innere Stimme

Die Geſchichte eines Menſchen aus
unſerer Zeit

Broſch. Gz. M. 3.–, Halblein. Gz. M.4.5o
Nicht Roman, nicht Erzählung, „Geſchichteeines
Menſchenaus unſererZeit“ nenntEmil Schibli, ein
jungerSchweizerDichter, ſein erſtesProſabuch,das
eine rückhaltlosoffeneGeſchichteſeinesLebensiſt.
Aus Armut undNot, Säufermilieu undProletariers
daſeinkommtder Held derDichtung heraus, trägt
Jahre, Jahrzehnte die BleigewichtedieſerHerkunft
und verliertdochnichtdenDrang nachoben,verirrt
ſich zwar in ſeinenZielen, aber die innereStimme
ruft ihn immerwieder zu wahremLeben.Wir ſehen
uns nicht einem himmelblauen Jdealiſten und
Schwärmer, ſondern einem Menſchen gegenüber,
der wiſſend geworden iſ

t

und ſich die Kraft zum
Helfenerſtrittenhatund tagtäglichnenerkämpft.Wie
Schibli erzählt, das iſ

t

ſchlechthinmeiſterhaft,für
ein Erſtlingswerk erſchreckend vollkommen.

WILL VESPER

Die ewige Wiederkehr
Novellen

Broſch. Gz. M. 3.–, Halblein. Gz. M. 4.50
Halblederband Gz. M. 7.–

Will Vespers Schaffengipfelt in einerHöherwertung
desLiebesbegriffes.An dasGeſchehenvergänglicher

Stunden knüpft e
r

das Überſinnliche,Ewige. Un
ſterblichkeitwird Erlebnis; Liebendefinden in neuen
Lebensformenzueinander, in ewiger Wiederkehr.
ÜberſtnnlicheLosgelöſtheitder dichteriſchenDikti
onen beflügelt das Geſchehen;durchSternenmeer
und Sturmflut, durchfernſteZonen des Erdkreiſes
und alle Phaſen menſchlichenRingens führt die
ungebändigtePhantaſie desDichters, um immer
wieder in dieVerklärung desbeherrſchendenGrund
tons auszuklingen,ewigeWiederkehraller wahr:
haften Liebe. In ihrer tiefmyſtiſchenSinnlichkeit
muten dieſe zarten Erzählungen wie Meiſterwerke
indiſcherDichtkunſtan.

GRETE VON URBANITZKY

Maria Alborg
Ein Roman

Broſch. Gz. M. 2.–, Halblein. Gz. M. 3.50
Das Problem derVererbung ſeeliſcherAnlage und
davon abzuleitenderSchickſalsprädeſtinationbringt

Grete v
. Urbanitzky in dieſem,ihrem jüngſtenRos
man zur dichteriſchenGeſtaltung.Im Spiegel einer
jenerfeinen, in ſtch gekehrtenFrauenſeelenzeigt ſi

e

das äußere Geſchehendes Frauenſchickſals.Aus
demunſagbarbeklemmenden,immergegenwärtigen,

doch immer ungewiſſenAhnen und Suchen, dem
Wehren, Getragen und Niedergezwungenwerden

im Seelenleben der Maria Alborg fügt ſich ihr
tragiſchesGeſchick– und klingt ergreifendaus in

ihrem letztenErkennen: „Mein Ziel brennt anders,

wo als in dieſemSein.“

Für die angegebenenGrundzahlen gilt die Schlüſſelzahldes Börſen-Vereins

Hr HA ESSE L / VER LA G / LEIPZIG
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Ein neues Kunstwart-Unternehmen!

Von Brueghel zu Rousseau
Einführung in die Kunst der Zeit von

Karl Hanusch und Wolfgang Schumann

Eine Mappe mit 16 z. T.farbigen Vollbildern und
2 Textbildern nach Werken von Brueghel, Alt
dorfer, Modersohn-Becker, van Gogh, Henri
Rousseau, Kandinsky, Chagall, Domscheit,
George Grosz, Karl Hofer, Max Pechstein u. a.
Mit 28 Seiten Text: »Zur neueren Kunst« und

Bilderbegleittexten.

Der »Kunstwart«betrachtetesalseineseinerwichtigstenAuf
gaben,derEntfremdungentgegenzuarbeiten,diezwischender
OffentlichkeitundderKunst unsererZeit,zwischenSchaffen
denundVolk, ungeachtetallenäußerlichenInteressesweiter
Kreise für dieKunstproduktionunsererTage, sichimletzten
JahrzehntbiszurvölligenVerständnislosigkeitherausgebildet
hat. Dieser Absicht dient auch die Herausgabeder neuen
Mappe.Der Kunstwart sahseineAufgabedarin,ohneselbst
Parteizu ergreifen,in einerjedemGebildetenverständlichen
Art zu zeigen,welchen letztenSinn undwelchebesonderen

QualitätendieKunst der Zeit aufweist.

Grundpreis 5Mk, für das Ausland 5Fr.Schw.W.

VERLAG GEORG D. W. CALLWEy
MCINCHEN

Soeben iſt erſchienen:

ALBERT SCHWEITZEAP

VERFALL
UNDWIEDERAUFBAU
DER KULTUR

KLWL7L/RPHILO.SOPHIE L TEIL

VIII, 65 Seiten. Geh. Grz. 2.5o, Schw. Fr. 2.
In Halbleinen geb. Grz. 3.5o, Schw. Fr. 3.–

Albert Schweitzer, der Verfaſſer der Geſchichte der
Leben-Jeſu-Forſchung, des bedeutenden Bach
buches und des ſchon in 3oooo Exemplaren ver
breiteten Buches »Zwiſchen Waſſer und Urwald«,

in dem er ſeine Erfahrungen und Beobachtungen
als Tropenarzt in Weſtafrikaſoergreifend erzählt,
bringt hier ſein eigentliches Lebenswerk, ſeine
Ethik. In dieſer »Kulturphiloſophie« finden wir
die Gedanken, die ihm die Kraft gegeben haben,
unter die Schlafkranken Weſtafrikas zu gehen.
Jeder Teil dieſes Werkes iſt in ſich abgeſchloſſen.

Verlangen Sieausführlic6en Pro/Peét

C. H. BECK, VERLAG, MÜNCHEN N 23

ERNST OLDENBURG, VERLAG / LEIPZIG, QUERSTR. 1
7

»Kultur- und Zeitfragen«
Eine volkstümliche Schriftenreihe, welche die brennendsten Kulturfragen der
Gegenwart vom Standpunkt einer diesseitigen Weltanschauung beleuchtet

Herausgeber: LOUIS SATOW, Hamburg
Bisher erschienen:

Heft 1. Dr. Walter A
.

Berends ohn: Erdgebundene „Sittſaféeit. Geheftet 1 Grundzahl.
Heft 2. Dr. Hans Wehberg: Deutschland und der Genfer Völkerbund. Geheftet 1,2o Grdz.
Heft 3. Dr. Georg Manes: Die sexueMe Not der 7ugend Geheftet 1 Grundzahl.
Heft 4. Johann Kruse: Hexenwahn in der Gegenwart. Geheftet 1,2o Grundzahl.

Heft 5. Dr. Hermann Schützinger: Der Kulturkampf um die Republik. Geh. 1 Grdz.
Heft 6. Ein Sammelwerk: Das neue Freimaurertum. Geheftet 1,2o Grundzahl.
Heft 7. Dr. Max Seber: Klassenkampf und Vö/Kerkampf Geheftet 1,5o Grundzahl.
Heft 8. Hans Fülster: Kirche und Krieg. Geheftet 1,5o Grundzahl.
Heft 9. Dr. Freiherr von Schoenaich: Abrüstung der Köpfe. Ein Weg zum inneren

und dußeren Frieden. Geheftet 1,2o Grundzahl

Die Sammlung wird fortgesetzt

Durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verlag zu beziehen

September 1923/4
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HUGO RIEMANN

Handbuch der Musikgeschichte

Band I:

1. Altertum . geh. 6 l 1 und 2 in 1 Band
2. Mittelalter geh, 9 / geb. 18

Band II:
1. Renaissance . . . . . geh. 10., geb. 13

2. Genera/baßzeitalter . geh. 10., geb. 13

3. 18. u. 19.Jahrhundert geh. 9
.,

geb. 1
2

Die angegebenenGrundzahlensindmitderSchlüssel
zahl desBörsenvereinsDeutscherBuchhändlerzu
vervielfältigen. – Für dasAuslandgiltalsPreis die
Grundzahl in SchweizerFrankenwährung.

x

Riemanns Handbuch der Musikgeschichte

ist das bedeutendste u
.

umfassendsteWerk,

das die Wissenschaft auf diesem Gebiete

besitzt, und dessen sie sich nach wie vor
weitestbedienen wird.–Durch Neudruck
einiger Bände is

t

das Werk seit langem

zum ersten Male wieder vollständig.

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL
IN LEIPZIG

Soeben erschien

das rechte Buch zur rechten Zeit:

England nach
dem Kriege

Reisebetrachtungenvon

Dr.Werner Picht

Ein eminent politisches Buch von ak
tuellster Bedeutung!

Das England Lloyd Georges, Bonar
Laws und Baldwins im Spiegel der
Betrachtung eines Englandkenners!

Ein Blick in die letzten Grundlagen
der englischen Mitteleuropapolitik!

Deutschland von außen gesehen!

Grundzahl: Geheftet M 1.50, in Halbleinen M2.20
Grundzahl><Teuerungszahl+10°/oZuschlag(vom
Börsenverein geschützt)ergibt den Verkaufspreis.

Zu beziehendurch alle Buchhandlungen

Verlag Kösel & Pustet, K.-G., Kempten
D.A.2095

Soeben erſchien

Organisation
und Wirtschaftsführer

Prof. Dr. Ernst Schultze
Rektor der Handels-Hochſchule Leipzig

8°. JJ2 S. auf beſtem holzfreien Papier
Geheftet Gz. 3,0; im Halb-Leinenband G3.4,3

Jeder denkende Menſch
der ſich der Verantwortung unſerer Zeit für
die Zukunft Deutſchlands bewußt iſt, muß das

Buch leſen, das Klarheit in die unüberſicht
lichen Fragen unſeres Wirtſchaftslebens
bringt und die Ziele weiſt für die

Führer der Zukunft

F. Ä- BROCKHAUS / LEIPZ

Soeben ist erschienen:

GUIDO BAGIER

MAX REGER
Mit 17 Bildern / In Halbleinen gebunden Gz. 7,5
Das formale. Ästhetischeund technischePhänomen
Max Reger findet in dieser erstenbiographischen
Darstellung,dieGuido Bagier,einSchüler desMei
sters, zu seinem50.Geburtstagunternimmt, eine
seiner gleichnishaften Bedeutung entsprechende
Würdigung. Wir folgen einemschwer Ringenden
auf seinenWeg und überblicken einWerk, das in

unserenTagenrichtunggebendwerdenkannfür alle,
die. Uberkommenesabweisend,vergebensausIrr
gängenmusikalischen Schaffens einen Ausweg
suchen. Die Beigabevon 1

7

Bildern – Porträten.
Karikaturen.Handschriften – machtdenstattlichen
Band zu einembesonderskostbarenBesitz für jeden

Regerfreund.

(Grundzahl><SchlüsselzahldesBörsenvereins
der Deutschen Buchhändler = Ladenpreis)

Deutsche Verlags-Anstalt / Stuttgart
Berlin und Leipzig
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Duncker &D Humblot / München WXII / Theresienhöhe 3 c

Soeben erſcheint:

Georg Sinnnnnel

Soziologie
Unterſuchungen über die Formen der

Vergeſellſchaftung

Dritte Auflage 1923

Lerikon-8°, VIII und 578 Seiten. Grundpreis broſch. 12 Mark, geb. 18 Mark >< Schlüſſelzahl

I n halt:
I. Das Problem der Soziologie. VIII. Die Selbſterhaltung der ſozialen
Erkurs über das Problem: Wie iſ

t

Geſell- Gruppe.
ſchaft möglich? Erkurs über das Erbamt; Erkurs über

II
.

Die quantitative Beſtimmtheit der Sozialpſychologie; Erkurs über Treue und

Gruppe. Dankbarkeit.

III. Über- und Unterordnung. IX. Der Raum und die räumlichen Ord
Erkurs über die Überſtimmung. nungen der Geſellſchaft.

IV. Der Streit. Erkurs über die ſoziale Begrenzung: Erkurs
- - - - - über die Soziologie der Sinne; Erkurs

V
.

Das Geheimnis und die geheime Ä ÄÄ“ er Sinne;
Geſellſchaft. Erkurs über den Schmuck; - -

Erkurs über den ſchriftlichen Verkehr.
X. DieÄ d

e
r Gruppe und

- - -
die Ausbildung der Individualität.WI. Die JRreU. ('UC.Die Kreu zung ſozialer

- Erkurs über den Adel; Erkurs über die
VII. Der Arme. Erkurs über die Negativität Analogie der individualpſychologiſchen und
kollektiver Verhaltungsweſen. der ſoziologiſchen Verhältniſſe.

Dieſes Buch hat im Jahre 1908 der neuen Wiſſenſchaft der „Soziologie“ neue Bahnen gewieſen.

Simmel leitete damit jene jüngere Richtung in der Soziologie ein, die, viel beſcheidener und weniger

anlockend als die geſchichtsphiloſophiſch-enzyklopädiſche Auffaſſung, jede Gruppe im menſchlichen Ge
meinſchaftsleben (unabhängig von ihrer Größe, ihrer Dauer und ihrer inneren Bedeutung) ſowie die
ſpezifiſchen Beziehungen der Mitglieder jeder dieſer Gruppen zum Erkenntnisgegenſtand ſich erwählt.
„Ein feiner, reifer, freier Geiſtläßt ſeinen Scheinwerfer über alle Höhen und in alle Tiefen desMenſchen

lebens ſpielen, bald blitzartig Zuſammenhänge erleuchtend, die man nicht ahnte, bald verweilend, um
verborgene Hintergründe zu erhellen. Reiche Belehrung und Beſſeres: unendliche Anregung zu Kritik und
Zuſtimmung finden ſeine Leſer.“

September 1923/6
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FRANZWERFEL
DRAMEN UND DICHTUNGEN

In gleich mäßig er Ausstattung liegen V Or:

EINANDER WIR SIND
Gedichte Gedichte

Broschiert Gz. 2.–/ Halbleinen Gz. 4.– Broschiert Gz. 2.–/ Halbleinen Gz. 4.–

SPIEGELMENSCH DIE MITTAGSGÖTTIN
Halbleinen Gz. 4.–/ Halbleder Gz. 10.– Broschiert Gz. 2.–/ Halbleinen Gz. 4.–

DER GERICHTSTAG DIE TROERINNEN
Drama Nach der Tragödie des Euripides

Broschiert Gz. 2.– / Halbleinen Gz. 4.– Broschiert Gz. 2.–/ Halbleinen Gz. 4.–
Halbleder Gz. 12.–/ Ganzlederband Gz. 30.– Halbleder Gz. 10.–

SCHWEIGER BOCKSGESANG
Broschiert Gz. 2.– / Halbleinen Gz. 4.– Broschiert Gz. 2.–/ Halbleinen Gz. 4.–

Halbleder Gz. 10.– Halbleder Gz. 10.–

So eben erschien:

BESCHWÖRUNGEN
Gedichte

Broschiert Gz. 2.– / Halbleinen Gz. 4.– / Halbleder Gz. 10.–
Ein Führer is

t

uns Werfel, ein Berufener, dem wir folgen und auf den wir hören dürfen. Was er

geschrieben hat, das steht jedem Menschen von jeher im Herzen, o
b
in der Hütte, o
b

im Palaste ge
boren, aus jedem mahnt der gleiche Gott das gleicheWort: Brüder liebet euch! Und nicht von außen
her kann die Rettung kommen, nur aus unserem eigenen Gottesbewußtsein heraus kann sie geboren

werden durch Bejahung des göttlichen Triebes in uns. Darum is
t

Werfel unsterblich, ein Eckstein in

der Literatur, weil er durch seineWorte der Geisteskultur die Wege ebnet. Das wird ihm Lohn genug

sein für die eigene Zerrissenheit, für den eignen Schmerz, in dem die ganzeWunde derWelt brennt.

Kölnische Volkszeitung.

KURTWOLFF VERLAG MÜNCHEN
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N EU AUF - GE
11.–15.Tausend

O
&

O

ZD/oz- Jºac/air
Broschiert 4.–, Gebunden 7.–, Halbpergament 10.–

In der unvergeßlichen Gestalt des Jimmie Higgins hat der Dichter das stumme
Dulderschicksal ungezählter Massen zusammengedrängt. Frankfurter Zeitung, 12.1.1923.

Der „Jimmie Higgins“ und besonders die „Hundert Prozent“ des Upton Sinclairwerdénjch viëj Generationen ein fürchtbäres Kulturdokument sein, das sie
mit dem gleichen Gefühl lesen werden, wie wir die Torturbeschreibungen der
Induisitionszeit. Berliner Börsenzeitung, 6. VIII. 1922.

Grundzahl ><Buchhändlerschlüssel = Ladenpreis – Ausland 1 Grundmark = 70 Schweizer Cent.

D ER M AL K -WER L AG > BER - N W 9

Die diesjährigen Neuerscheinungen des Verlages

Friedrich Cohen in Bonn
haben sich bereits jetzt als Werke höchster Geltung
erwiesen. Um sich über Art und Bedeutung dieser

Bücher zu orientieren,

verlangen Sie
bitte von Ihrer Buchhandlung oder vom Verlag

besondere Prospekte
die Ihnen kostenlos zur Verfügung stehen.

1 9 2 3 :

Dieterich'ſche Verlagsbuch

handlung Leipzig

Literaturgeſchichte

Max Scheller, Wesen und Formen der Sympathie
Gz. geh. 10.–, geb. 13.–

Siegfried Behn, Kritik der pädagogischen
Erkenntnis Gz. geh. 5.–, geb. 7.5
Hellmuth Plessner, Die Einheit der Sinne

Gz. geh. 7.5, geb. 10.–
Ernst Barthel, Goethes Relativitätstheorie der
Farbe Gz. geh. 1.75, geb. 2.5
Walter F. Otto, Der Geist der Antike und die
christliche Welt Gz. geh. 3.–, geb. 6.5

Ernst Robert Curtius, Balzac
Gz. geh. 7.–, Ganzleinen 11.–, Halbleder 16.–

Martin Sommerfeld, Hebbel und Goethe
Gz. geh.6.5, geb. 9.5

Carl Justi, Diego Velasquez und sein Jahrhundert.
Zwei Bände. Dritte Auflage
Gz. geh. 25.–, Halbleinen 36.–, Halbleder 48.–

BildwerkeWestfalens, mit 80Abbildungen,
Einführnng von H. Beenken Gz. 2.5

FRIEDRICH COHEN IN BONN

Heinemann, Profeſſor Dr. Karl D
ie

tragiſchen Geſtalten d
e
r

Griechen in d
e
r

Welt

literatur. Grundzahl 4.5o, gebunden 5.50,
Halbpergamentband 6.–

Lehmann, Dr. Karl, Junge deutſcheDra
matiker. Eine Einführung in die Gedanken:
welt des neuen Dramas. Grundzahl 1.

Riemann, Prof. Dr. R., Von Goethe zu
m

Erpreſſionismus. Dichtung und Geiſtesleben

Deutſchlands ſeit 18oo. 3
. Auflage. Grund

zahl 7
,

gebunden 1o.–, Halblederband 17

Wolff, Dr. Rudolf, Die neue Lyrit. Eine
Einführung in das Weſen jüngſter Dichtung

Grundzahl O.7o.
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AMALTHEA-VERLAG
ZÜRICH - LEIPZIG - WIEN

DIE SAMMLUNG
LAVATER
Das erste Mappenwerk

(17 Faksimile-Reproduktionen) aus der

WELTBERÜHMTEN
PHYSIOGNOMISCHEN
SAMMLUNG

JOHANN CASPAR LAVATERS

Seit mehr al
s

100Jahren war die berühmtephysio
gnomische Sammlung Lavaters der Öffentlichkeit
verschlossen. Sie ruhte erst in der Sammlung des

- Barons Frieß und seit 1828 in der Fideikommiß
bibliothek des Habsburgischen Familienbesitzes

in Wien. Nun unternimmt es der Amalthea-Verlag,
ihre wertvollsten Schätze in originalgetreuer Aus
stattung der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Vorläufig erschien:
Mappe 1

Lavater und die Seinen. Preis ö
. K 320000.–

Mappe 2

Goethe und sein Kreis (erscheint Winter 1923)

PROF. EMIL ERMATINGER, ZÜRICH:

- Eine ganz prächtige und wertvolle Publika
tion . . . Die Bilder sind von einer Feinheit
und farbigen Kraft, daß man oft Originale vor

sich zu haben meint.“

BERLINER TAGEBLATT: „Für weiteste
wissenschaftliche Kreise ein Ereignis, daß die
jetzt in der Wiener ehemaligen Hofbibliothek
befindliche Sammlung Lavaters durch einen
Neudruck der Allgemeinheit zugänglichgemacht
wird. Die buchtechnische und illustrative Aus
stattung machen den Neudruck zu einem biblio
graphischen Meisterwerk allerersten Ranges.“

BASLER NACHRICHTEN: „Für viele Lieb
haber der guten alten Zeit ein prächtiges Fest

geschenk.“

Durch jede Buchhandlung beziehbar

AMALTHEA-VERLAG.
ZÜRICH - LEIPZIG . WIEN

-Cuxus- und Prachtausgaben:

DANTE
DIE GÖTTLICHE
KOMÖDIE

italienisch und deutsch (Gildemeister)
Herausgegeben von KARL TOTH

Mit 60 farbigen Lichtdrucktafeln nach Original
aquarellen von FRANZ VON BAYROS

Drei Bände der deutsch-italienischen Ausgabe von
insgesamt mehr als 1250 Seiten. Format 22><26,
auf bestes Friedenspapier nach Japanart in zwei
Farben gedruckt. Einmalige Auflage von 1100
numerierten und vom Künstler signierten Exem
plaren, von denen 1000 in den Handel kommen

Nummer l–LXXXV Ganzpergam. ö. K4800000.
Nummer 1–915 Halbpergament ö. K1920000.
Nummer 916–1100 Ganzleder ö. K 000000.

Italienische Ausgabe, I. Band:
Nummer I–XXXV Ganzpergament, vergriffen,
Nummer 36–250 Halbpergament ö

. K1320000.

DIR. J. MEDER, ALBERTINA, WIEN: „Was ist dies
für ein prachtvolles Werk, dieser dreibändige Dante /
Der Amalthea-Verlag überbot sich in seinen schon ge
lieferten Werken durch ein allerbestes. – Eines der
schönsten Bücher, mit den prachtvollen Schöp

fungen Bayros'!“

DEUTSCHE RUNDSCHAU BERLIN:„... Eine Meister.
leistung der Buchkunst, auf die stolz zu sein wir alle

Ursache haben.“

PROF. C
.

VON MARR, Präsident der Sezession, MÜN
CHEN: „Des öfteren ist mir ### ehalten

worden,
daß Dantes Werk, besonders die „Göttliche Komödie“
ganz anders dargestellt werden müßte,daß dieseBayros
sche Bearbeitung eine wenig darakteristische sei und
keinesfalls das Wesen der Danteschen Dichtung wieder
gebe. – Gut! Aber hätten selbst alle diese Kritiker recht,
so bleibt das Bayrossche Werk trotz alledem ein ganz
besonders hervorragendes, von einemSchönheitsgefühlÄ wie e

s

seit langem schon in den Gefilden der
ildenden Kunst – mit herzlich seltenenAusnahmen –
nicht mehr heimisch zu sein scheint. Die Umrahmungen
der einzelnenDarstellungen allein schon sind einMeister
werkgeschmackvoller Erfindung und in fast allen Fällen
von märchenhafter Grazie getragen. Von Herzen dank
bar muß man dem Verleger sein, der in unserer immer
mehr demMaterialismus verfallenden Zeit ein so stolzes
Werk herausbringt, undgratulieren mußman demUnter
nehmer,der einem soeinzigen Meister wie F. von Bayros
die Aufgabe hat anvertrauen können. Mit dem neuen
Dante ist uns eine Quelle erhebendenund beglückenden

Genusses entstanden.“

Durch jede Buchhandlung beziehbar
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Wertbeſtändige Anleihe

Deutſchen Reiches
Zinſen und Rückzahlung reichsgeſetzlich ſichergeſtellt

durch die Geſamtheit der deutſchen Privatvermögen.

Das Reich beabſichtigt, eine wertbeſtändige Anleihe mit 12jähriger Laufzeit
auszugeben.

Die Anleihe, welche auf den Gegenwert von Dollars lautet, ſoll dazu dienen,

der Bevölkerung ein wertbeſtändiges Anlagepapier zur Verfügung zu ſtellen.

Die Anleihe iſt von der Börſenumſatzſteuer befreit. – Selbſt
gezeichnete Anleihe iſ

t

von der Grbſchaftsſteuer frei.
Llm den Zinſenbedarf für eine Anleihe bis zu 500 Millionen Mark Gold zu

decken, ſieht ein von der Reichsregierung den geſetzgebenden Körperſchaften vor
gelegter Geſetzentwurf die Grmächtigung für die Reichsregierung vor, Zuſchläge

zur Vermögensſteuer zu erheben.

Die Rückzahlung des Kapitals erfolgt nach 12 Jahren. Zur beſonderen
Sicherung der Kapitalrückzahlung ermächtigt der Geſetzentwurf die Reichsregierung,

die einzelnen Vermögensſteuerpflichtigen nach dem Verhältnis ihres ſteuerbaren
Vermögens zur Aufbringung des Kapitalbedarfs heranzuziehen.

Gs haften alſo für Kapital und Zinſen dieſer Anleihe anteilig die geſamte deutſche
Wirtſchaft, Banken, Handel, Induſtrie, Landwirtſchaft ſowie jeder, der über ſteuer
pflichtiges Vermögen verfügt.

Die Anleihe iſt bei den Darlehenskaſſen des Reiches beleihbar.
Die Ginführung zum Börſenhandel erfolgt ſofort nach Ausgabe der Stücke.

Bedingungen

Die Zeichnung findet vom 15. Auguſt ab ſtatt.
Beſtimmung über den Zeichnungsſchluß bleibt vorbehalten.

1.Zeichnungs- Zeichnungsſtelle iſ
t

d
ie

Reichsbank. Zeichnungen werden b
e
i

d
e
r

Zeichnungs-Abteilung der

ſtelle, Reichshauptbank, Berlin C2, Breite Straße 8/9 (Poſtſcheckkonto 96300), und bei allen Zweig

Annahme-
anſtalten der Reichsbank mit Kaſſeneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen können

auch durch Vermittlung der Staatsbanken der Länder und ihrer Zweiganſtalten, der Preuß.
ſtellen. Central-Genoſſenſchaftskaſſe in Berlin ſowie ſämtlicher im amtlichen Proſpekt angegebener

Geldinſtitute und ihrer Zweiganſtalten erfolgen.*) In dieſem Falle entſtehen hinſichtlich der
Lieferung der Stücke und der Zahlung des Zeichnungspreiſes Rechtsbeziehungen nur zwiſchen

dem Zeichner und ber Annahmeſtelle.

*) Die Proſpekte ſind bei allen Banken, Bankiers, Sparkaſſen und ihren Verbänden
ſowie Kreditgenoſſenſchaften erhältlich.



2.GEinteilung, Die Anleiheſtücke und die Zinsſcheine lauten auf Mark in der Weiſe, daß
Zinſenlauf, 4,20 M. gleich 1 Dollar ſind. Die Anleihe iſt ausgefertigt in Gtücken von
Einlöſung 4,20 M. = 1 Dollar, 8,40 M. = 2 Dollar, 21 M. = 5 Dollar, 42 M. =

der Anleihe. 10 Dollar, 105 M. = 25 Dollar, 210 M. = 50 Dollar, 420 M. =

100 Dollar, 2100 M. = 500 Dollar, 4200 M. = 1000 Dollar.
Die Anleiheſtücke von 4,20 M., 8,40 M. und 2

1 M. werden ohne Zinsſcheine ausgegeben;
ſi
e

werden am 2
. September 1933 mit einem Aufgeld zum Nennwert von 7
0

vom Hundert

eingelöſt.

Die Anleiheſtücke von 4
2 M. und darüber ſind mit Zinsſcheinen verſehen, zahlbar jährlich

einmal am 1
. September. Der Zinsſatz beträgt 6%. Der Zinſenlauf beginnt am 1
. Sep

tember 1923. Der erſte Zinsſchein iſ
t

am 1
. September 1924 fällig. Die Rückzahlung des

Kapitals erfolgt am 2
. September 1933 zum Nennwert.

Die Stücke ſowie die Zinsſcheine werden in Mark eingelöſt, wobei der Dollar zu dem

Durchſchnitt der amtlichen Berliner Notierung des Mittelkurſes für Auszahlung New Work

in der Zeit vom 15. Juli bis 14. Auguſt einſchließlich umgerechnet wird. Der Ginlöſungskurs
wird amtlich bekanntgegeben.

3.Zeichnungs- Der Zeichnungspreis beträgt, ſoweit d
ie Zeichnung in einer d
e
r

nachſtehend verzeichneten

preis, Gin- Deviſen erfolgt, bis auf weiteres
95%, für die Ginzahlung in Mark bis auf weiteres 100%

zahlung eine Grhöhung des Zeichnungspreiſes bleibt vorbehalten. Die Cinzahlung muß am Tage der

f

Zeichnung geleiſtet werden. Bei Überweiſung von Markbeträgen gilt als Zeichnungs- und
Zahltag der Tag, an dem d

ie Überweiſung bei der Annahmeſtelle zur Gutſchrift gelangt. Für
Markeinzahlungen wird der Dollar umgerechnet zu dem letzten vor dem Zeichnungstage

notierten amtlichen Berliner Mittelkurs für Auszahlung New York. Von Deviſen (Noten,

Schecks, Auszahlung) ſind zur Ginzahlung zugelaſſen amerikaniſche Dollars, Pfunde Sterling,

holländiſche Gulden, ſchweizeriſche Franken, nordiſche Kronen, ſpaniſche Peſeten, argentiniſche

Peſos, japaniſche Uſen.Die Koſten der Ginziehung der Valutenſchecks ſind von den Zeichnern

zu tragen. Bei Zahlung mit Valutenſchecks werden die üblichen Laufzinſen in Abzug gebracht.

Das Wertverhältnis der einzelnen Währungen zum Dollar wird für die Zwecke der Gin
zahlung beſonders bekanntgegeben und iſ

t

bei den Annahmeſtellen zu erfahren.

Spitzenbeträge werden in Mark vergütet, und zwar bei eingereichten Noten zum Mittel
kurſe für Auslandsauszahlung der letzten Berliner Notierung vor dem Zeichnungstage alsbald,

b
e
i

Schecks und Auszahlungen erſt nach Eingang der Gutſchriftsanzeige aus dem Auslande
und zum Kurſe des Tages, an dem die Gutſchriftsanzeige bei der Reichsbank in Berlin eingeht.

Dollarſchatzanweiſungen werden zum Nennwert zuzüglich der jeweiligen Zinſen von /2%

im Monat (im Monat Auguſt zu 102%) wie Dollars in Zahlung genommen.

Voranmeldungen werden angenommen. Sie ſind am erſten Zeichnungstage zu be
richtigen, und zwar, ſoweit die Einzahlung in Mark erfolgt, zu dem für dieſen Tag maß
gebenden Kurſe, ſoweit ſie in Deviſen erfolgt, zu den bei den Annahmeſtellen zu erfahrenden

Llmrechnungskurſen. Bei der Zeichnung findet keine Verrechnung von Stückzinſen ſtatt; a
n

ihre Stelle treten gegebenenfalls Grhöhungen der Zeichnungskurſe.

4.Zuteilung Gezeichnete und bezahlte Beträge gelten als voll zugeteilt, ſolange die Zeichnung nicht

der Gtücke. geſchloſſen iſ
t.

Wünſche wegen der Stückelung ſind in dem dafür vorgeſehenen Raum auf

der Vorderſeite des Zeichnungsſcheines anzugeben. Werden derartige Wünſche nicht zum Aus
druck gebracht, ſo wird die Stückelung von den Annahmeſtellen nach ihrem Grmeſſen vor
genommen. Späteren Anträgen auf Abänderung kann nicht ſtattgegeben werden.

5
.Ausgabe Die Anleiheſtücke werden mit Beſchleunigung hergeſtellt werden. Mit der Ausgabe wird

der Stücke. Mitte September dieſes Jahres begonnen werden. Zwiſchenſcheine ſind nicht vorgeſehen.

Iſt die Zahlung mit Scheck oder Auszahlung erfolgt, ſo werden die Stücke erſt nachWert
eingang geliefert.

Berlin, im Auguſt 1923. Reichsbank-Direktorium
Havenſtein. v

. Grimm.



Neu e r ſch ein ung

Den Etwürdigkeiten des Generalfeld
unnarſchalls Alfred Grafen von LBalderſee

Auf Veranlaſſung des Generalleutnants Georg Grafen von Walderſee
bearbeitet und herausgegeben von Heinrich Otto Meisner

Dritter Band
17 Bogen Gr.-8° auf holzfreiem Papier, in Halbleinen Gz. 8,5, in Halbleder Gz. 17

Der geſchichtlich bedeutſame Inhalt des dritten Bandes bringt vor allem Aufzeichnungen Walderſees über den China
Feldzug und damit über eine beſonders eigenartige und bezeichnende Epiſode der internationalen Politik zur Zeit Kaiſer
Wilhelms II

.

E
r

beſtätigt das allgemeine Urteil, daß wir in Walderſees Erinnerungen einen der intereſſanteſten und
aufſchlußreichſten Beiträge zur inneren Geſchichte der Regierung Wilhelms II

.

beſitzen.

Hamburger Fremdenblatt: „Es laſſen ſich aus Walderſees Buch viele intereſſante Dinge herausziehen, und jeder,
der die Gründe des Abſturzes zu erkennen ſucht, muß auch aus dieſer wichtigen Quelle ſchöpfen.“

Band 1 und 2
,

in Halbleinen Gz. 18, in Halbleder Gz. 36

Der Grundzahlpreismu/tºhzert mitderSchlüsselzahldesBörsenvereinsderDeutschenBuchhändlerergibtdenLadentres

Denn tſche Der lag s - Anſtalt « Stuttgaet Berlin

Soeben iſ
t

erſchienen:

Gunni Strangſ.

D a t e L l an d

Drama

Wenn ein Dichter von dem Rang und Adel Emil
Straußens gegen unſere vaterländiſche Not und

zu unſer aller Heil ein Wort zu ſagen ſich getraut,
geht e

s

unmittelbar die deutſcheNation a
n Haupt

und Gliedern an, richtet ſich a
n

Seele und Willen,

a
n

Herz und Kopf jedes Einzelnen und der zu

unbeſchworenem Bunde zuſammengeſchloſſenen
Schickſals- und Blutsgemeinſchaft Deutſchland.
Strauß hat ein erſchütterndes Drama geſtaltet,
rein und groß in ſeiner ſprachlichen Form, beſeelt
von der gewaltigſten der Geiſterkräfte, einer Liebe
zum Vaterland, wie ſie feuriger, unbedingter und
herrlicher in keiner deutſchen Dichtung Ausdruck
findet, und e

r

hat ihm den Titel gegeben, der
nach dem Helden ſeines Herzens, dem tapfern,

gegen Frankreich und Genua, gegen Fremdherr
ſchaft und Verrat fechtendenÄ Sampiero
über alle Namen iſ
t – höher als Friedensliebe
und jede andere Liebe: Vaterland!

Gebunden Grundzahl 3,5
(SchlüſſelzahldesBörſenvereins)

Deutſche Deelags-Anſtalt a Stuttgart

Monatsſchrift aus dem beſetzten Rheinland

für deutſche Kolºnne
erſcheint nach dreimonatigem Verbot wieder.

Erſte politiſche, literariſche und künſtleriſche
Mitarbeiter.

Bezugspreis für das Ausland pro Jahr

4 ſchw. Franken

Für Deutſchland im Monat Auguſt

Gz. –.3o

Abonnements nehmen entgegen die Poſt
anſtalten, Buchhandlungen und der Verlag:

Rheiniſche Verlagsgeſellſchaft, Gºº



JHntiquariats-Hnzeiger ZUR KOMPOSITION GESUCHT

uche zu kaufen
Nur vollſtändige u. gebundene

- Exemplare!

Literar. Echo
Jahrgang 17 (1914/15)

bis

20 (1917/18)
(einſchließlich)

gebotem. Preisangabe

ſind zu richten an

te
r

Piepereit, Königstal

(Ks. Johannisburg, Oſtpr.)

ſº

R. MAIEDER
Buchhandlung u

. Antiquariat
eipzig, Burgstr. 1-5
Literatur der Klassik und
Romantik; fernerWerke der
Geschichte, Geographie etc.

//

Bibliothekenund einzelne Werke zu

Ich kaufe:
SchöneLiteratur– Wissenschaftliche
Bücher– Kunst– Orientalia – Ganze

heutigenMarktpreisen.

Paul Koehler, Antiquar,
Leipzig, Stötteritzer Straße 37.

Akademische Buchhandlung
und Antiquariat

A. Dressel, Dresden-A.
Bismarckplatz 14

auft an:
Einzelwerke u

. vollständige
Bibliotheken, hauptsächlich
aus dem 17.-20. Jahrhund.

Ic
h

Klufe JelerTelt
Bü oh er und ganze
Blb otheken
zu höchsten Preisen

BERNH. LIEBISCH
Antiquariat

ChmlsseundSpelldlangeholeau!
Wunsch.Kaul-Angeboteerwünscht.

LEIPZIG, Kurprinzstr.6.

- -- - - - -- - - -- - --- - - - - - - - - - -

Ich erbitte Angebot für fol
gendeEinzelhefte des

literariſchen Gcho

Beförderung von Reise
gepäck als Fracht- und
Eilgut nach allen Platzen

X12, X
I
1
,

XII 3
,

1
4
,

1
8
,

2
4
,

der Erde.

Xlll8, 19
,

XV9, XIX3, 4, 5,

7
,

10, 11, 12, 16, 17, 2
2

oderXIX 1. Halbjahr XX7, 7
.Wlfllll

Regiſter, XXII 17,24,Regiſter, e

XXIII 2–3,8, XXIV2. Berlin
FritzGºckardt,Leipzig- -“EF#“ SºosgeefC2,hinterderGarnisonkirche 1a.-T
Als privat. BücherTiebhaber ſuche

zu kaufen: Altere und neuere
NW 7

,

Dorotheenstraße 20a.

Klaſſiker §§ d

W15, Joachimsthalerstraße 13.

Geſant-Ausgaben Sachgemäße Verpackung

17.bis 20. Jahrhundert von Möbeln und Kunstgegen

auchbroſchiert und beſchädigt.) ständen auch für Übersee.
Angebote (auch wenn nur wenige
Bande)mit Beſchreibung und Preis
erbeten a

n Knorr, Dresden-A. 1
,

Gr. Plauenſcheſtr. 27I.

AMöbeltransport.

Bitte zu verlangen, d
a

soeben erschienen!

KATALOG 64
Enthaltend:

Eine umfangreiche Bibliothek aus dem Nachlaß eines
Stettiner Bibliophilen.

Deutsche und fremdsprachliche Literatur (Erstausgaben,
Gesamtausgaben) – Kulturgeschichte (Freimaurerei,
Papsttum, Jesuiten, Revolutionsliteratur, Kostümwerke,

Kuriosa, Folklore etc.) – Alte Drucke – Illustrierte
Bücher des 1

8
.

und 19.Jahrhunderts – Sozialwissenschaft- Privatdrucke – Archäologie sowie zahlreiche wissen
schaftliche Werke.

WILHELM RAHN
Buch handlung und Antiquariat
Stettin, Kl. Domstraße 14/15.-

BALL AIDEN
heroischen, erotischen, heiteren etc. Inhalts von mäßiger

Länge. – Einsendungen erbeten an

Samil Sºescaxaig, MC7iexa- XII/4,
Bahnzeile 43,

durch die Literatur aller Völker, aufsehenerregend in seiner umwälzen
den Methode, unentbehrlich für Lehrende und Lernende, ist das soeben

erscheinende „HANDBUCH DER LITERATURWISSENSCHAFT“
herausgegeben in Verbindung mit ausgezeichneten Universitätsprofes

soren von Professor Dr. OSKAR WALZEL - BONN. Mit ca.

BILIll

in Doppeltondruck und vielen

2M.20Tafeln z. T. in Vierfarbendruck.-
mal Schlüsselzahl desB.-V. Man verlange Ansichtssendung No. 22a

ARTIBUS e
t LITERIS, Gesellschaft für Kunst- und

Literaturwissenschaft m. b
. H., POTSDAM

JEDE LIEFERUNG NUR

AUFRUF.
Vor dem Abschluß meiner Ausgabe von Fichtes

Briefwechsel bitte ich nochmals die Besitzer von

Fichte-Autographen, soweit sie e
s noch nicht getan

haben, mir ihre Schätze auf kurze Zeit zur Ver
fügung zu stellen. Unter anderem suche ich noch

den Brief Fichtes an Reinhold vom 22. Mai 1799,

der 1905 in der Sammlung Alexander Meyer

Cohn's versteigert worden ist.

Bibliotheksdirektor Dr. Hans Schulz

Leipzig, Schlegelstr. 7
,

O49
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* Dieſem Heft liegen Proſpekte von: Der Malik-Verlag in Berlin, d
e
r

Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, dem
Verlag der Hochſchulbuchhandlung Mar Hueber in München und dem
Verlag „Die Kuppel“, Karl Spiertz, in Aachen

bei, die wir freundlicher Beachtung angelegentlichſt empfehlen. -T-g



Drei Slauptwerke der Philosophie

EUGEN KÜHNEMANN / KANT / I. TEIL
XII, 558 Seiten 8". Geheftet Gpr. 11.–, Schw. Fr. 11.–; in Leinen gebunden Gpr. 15.–, eSchw. Fr. 15.–

Soeben neu erschienen

Der erste Teil dieses neuen Kantwerkes ist ein gewaltiger Auftakt zu der eigentlichen Kant-Darstellung, die der zweite Teil
bringen wird. Er hat den Untertitel „Der europäische Gedanke im vorkantischen Denken“ und zeigt in 10 Kapiteln das

Wachstum dieses Gedankens in Sokrates, Platon, Aristoteles, Jesus Cristus, der modernen Naturwissenschaft, Spinoza,

Hume, Leibniz, Lessing und Herder. So wird der Leser schrittweise dahin geleitet, die mächtigen Gedanken Kants in der

Tiefe ihrer Wurzeln zu erfassen. Er kommt dank der bekannten plastisch klaren und innerlich warmen Darstellungsgabe

des Verfassers auch zu einem wirklichen Verständnis der Philosophie. Dadurch, daß Eugen Kühnemann die große Fähigkeit

hat, die Philosophie deutsch reden zu lassen und die gewohnte Schulsprache vermeidet, haben wir hier ein Buch, das in

die Probleme der Philosophie selbsttätig einführt. – Band II ist unter der Presse.

ALBERT scHwertzER

VERFALL UNDWIEDERAUFBAU DER KULTUR
KULTURPHILOSOPHIE / ERSTER TEIL -

VIII, 65 Seiten. Geheftet Gpr. 250, Schw. Fr. 2.–; in Halbleinen gebunden Gpr. 3.50, Schw. Fr. 3.–

Albert Schweitzer, der Verfasser der Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, des bedeutenden Bachbuches und des schon

in 30000 Exemplaren verbreiteten Buches „Zwischen Wasser und Urwald“, in dem er seine Erfahrungen, Beobachtungen

als Tropenarzt in Westafrika so ergreifend erzählt, bringt hier sein eigentliches Lebenswerk: seine Ethik. In dieser Kultur
philosophie finden wir die Gedanken, die ihm die Kraft gegeben haben, seine Lehrtätigkeit a

n
der Universität Straßburg

mit dem ärztlichen Wirken unter den Schlafkranken a
n

der afrikanischen Küste zu vertauschen. Wie alle Bücher Schweitzers

zeichnet sich auch dieses durch Klarheit und Lebendigkeit aus. E
s

is
t

ein Gericht über unsere Kultur, zugleich aber weist

e
s

auf Heilungsmöglichkeiten hin. Teil II
,

„Kultur und Ethik“, is
t

unter der Presse und erscheint sehr bald.

W. WINDELBAND

GESCHICHTE D
E
R

ABENDLÄND. PHILOSOPHIL
IM ALTERTUNM

4
. Auflage bearbeitet von Albert Goedeckemeyer, Professor der Philosophie in Königsberg
IX, 305 Seiten Lexikon-8". Gebunden Gpr. 10.50, Schw. Fr. 10.50 -

Die 4
. Auflage von Wilhelm Windelbands Geschichte der griechischen Philosophie is
t

von dem Herausgeber gründlich
umgearbeitet. Vor allem erschien es als erstrebenswert, wieder das philosophische Moment stärker in den Vordergrund

zu stellen, als e
s

der vorhergehende Bearbeiter getan hat. Es war das um so eher geboten, als inzwischen die wissenschaft
liche Arbeit auch hier nicht stillgestanden hat und wir darum die Entwicklung der alten Philosophie im ganzen wie im

einzelnen deutlicher zu verfolgen vermögen, als das früher möglich war. Das Buch wird in der neuen Bearbeitung allen
Freunden der griechischen und römischen Philosophie willkommen sein.

SProspekte auf "Verlangen kostenfrei
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